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SDionfreb  unb  Snnoccj  IV.  Slleyanber  IV.  (157).  —  ©iäctino^  Sampf  unb  (Jnbe.  Dec  rbniifcfte  Senator 
Srancalcone  (158).  —  Sraucaleone»  Sturj,  SBieberte^r  unb  Snbe.  SKanfreb  loirb  flönig  (159).  —  ©eine 
SJegicrung  $apft  Urban  IV.  Jfnrl  Bon  9lujou  jieftt  in  iRont  ein  (160).  —  ÜJJanfreb«  Snbe  bei  ScueDent 
(1266).  ©djidfale  feiner  gomilie  (161).  —  fiorl  I.  Bon  Steapel  (162).  —  Unäufricben^eit  in  DJeapel.  ffonrabinS 
Sugenb.  Sonrabin-S  Stufbrucf)  nacf)  Stalten  (163).  —  Stnäug  in  SRom.  ©c^lortjt  bei  ©curcola  (164).  —  fionrabinä 
©efangciinafjme.  ©ein  (Jnbc.  TOargarete  Bon  ̂ ofienftaufen.  gnäioS  (£nbe  (165).  —  fiarl8  I  SRac^t.  iKtB= 
ftimmung  über  feine  S^rannci.  flail  ielbtt  im  ©treit  mit  beut  5;apftc.  SoOfl""  Bon  ̂ rociba  (166).  —  ̂ ctcr 
Bon  Slragonien  ruftet.  Die  fijilioniftfie  Söefpcr  [1282]  (167).  —  Rarl  luirb  juriictgcfcfjlaaen.  Der  Stufftanb  in 
9iom  unb  fiarl»  I.  2:ob.    Deutfd)lanb  nat^  beut  Untergänge  ber  ̂ lo^cnftaufcn  (168). 

^fd)ftfr  mifiDtiiil. 
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Stephan  Bon  iöloi«  (169).—  Die  SBannerfdilacftt.  TOat^ilbenS  Sanbung  unb  bie  ©tftlatftt  beiSincoIn  (170). 
—  fföuig  ̂ -leinrid)«  II.  (1154-89)  erftc  SRcgierung?äeit.  Der  ©treit  mit  S^omaä  Sectet. 
^einricft?  II.  Regierungsantritt,  ©ein  (Eftarnfter.  ©c^ottlanb  unb  2BaIc«  gebemütigt.  Stomas  öcdet.  Secfetä 
Sugenb  (171).  —  Die  ©age.  ̂ einncftä  Serf)ältni§  ju  grantreicfi.  Da«  ©cfttlbgelb.  $apft  üllepnber  III.  al? 
Sriebeneftifter.  De0  Rönig§  greuubfcftafl  mit  iBcdet  (172).  —  Sedet  lutcb  erjbiic^of  Ben  aanierbuig  (173).  — 
Seme  berönbcrte  öcben?meife.  Secfet  unb  Sllejauber  IIl.  in  Dour§.  9lnfang  bc§  BiB'ciPflltfS  i"tt  ftönig 
^einvid)  (174)  —  Die  Ronftituttoneu  pon  Einreubon  (175).  —  SBccfct*  Srudi  mit  bem  Sönige  unb  Hni)i  naii 
grantreid)  (176).  —  ißerfö^nung  ju  üa  gerte  (177).  —  9}cuer  ©treit.  99etfci?  (Stmorbung.  .ticiutidiS  II. 
Unterroerfnng  unter  ben  «ßapft  (17  8).  —  SBccfet«  CeiHgfprcdjung.  De§  SönigS  SSaUfaljrt  jum  ©rabc  Sßectetä 
(180).  —  Die  erobeiuug  Srtaubs.  Sßorgctdiicftte  SrIanbl.  SReligion  ber  alten  ̂ xen.  Die  Sorben. 
Da§  ehriftentum  in  Silnub  (i8i).  —  Die  äiteften  fiönige.  (äcoberiing  SrIanbS  burcft  englifc^e  greibeutcr 
[1169—70]  (182).  —  ̂ leiuvicftS  II.  SRiiftung:  ̂ ctr  in  Svlanb.  Sircftlidje  SKeformeu  (183).  —  gcinbieligfeit 
ber  S^n  flCflcn  (Jngtanb  (184).  —  Snnere  3lufftänbe  unb  (Snbe  §einrid)0  II.  .^leinricft?  ©treit  mit 
feinen  ©öitncn.  Säerfiaftung  ber  fiönigin  ©leonore.  flämpfc  mit  ̂ rinj  ̂ leinricfi ,  giantreid)  unb  Scfiottlanb 

(184).  —  ©efangennaftme  bc§  fiönigS  SSilljeim  Bon  ©d)ottlanb,  griebe  mit  grantreti^  (185).  —  SJJeuer  ©treit 
mit  bcn  ©ö^nen.  Sob  ber  >:pcinäen  ̂ eiurid)  unb  ®ottfiieb  (186).  —  §etnrid)§  II.  Dob  (1189).  Otefotmen 
be§  9fedjtsiucien§  unter  ̂ einridi  II.  (187).  —  9Jid)arb  I.  SBiuenftcrä  (1189—1199).  9fid)arbä  Eliaratter. 
SubcnBcrfolgung  (189).  —  fRüftung  jum  Sreujäuge  (190).  —  Slufbrucft.  Diidiarb  in  ©iäilien,  Supern  unb 
9Iffon.  Sntrigen  feines  «ruber?  Sofiann  (191).  —  Stic^arbä  ©efangenfc^aft.  ©eine  ̂ cimfe^r  (192).  — 

SRic^arb«  "Job  (193).  —  ©eilte  Beliebtheit,  entporfommcn  ber  ©täbte.  SBiaiam  gi5  =  0§bcrt  (194).  — 
fiönig  Sodann  „o^ne  Sonb"  (1199  —  1216).  Su'Xin"^  S^ronbeftcigung.  grtebe  mit  flönig  ̂ ^ilipp  (194). 
SSermäftlung  mit  Sfatiena  Bon  Slngouleme  (195).  —  Dob  be§  ̂ rinjen  Slrthur.  So5ai"i§  SSerurtclIung  burtft 
bie  franjBfijdieit  $air0.  ©tieit  über  Santerburl).  Sofiann  Bon  Snnocci'J  gebnnnt  (196).  —  Sofio""  äiBtngt 
Sd)ottlanb,  Sr'O"''  unb  9Bale§  jur  ̂ lulbigung  (197).—  Si'itocenä  Berietet  ffinglanb  an  ̂ t)ilipp  Bon  grantreicft. 
Softann«  Küftungeu.  Snglanb  loirb  päpftli4e§  Sefien  (198).  —  9Jeuer  flrieg  mit  grantreidj.  SRicberlage  bei 
iöouBine§  (199).  —  Die  ©djlacftt  bei  SouBiuc§  (200).  —  SpSaii'^  ©leitfigiiltigleit  unb  Drof.  ©tep^an 
fangton  an  ber  ©pifc  ber  oufftanbifc^en  ffiaroue  (201).  —  Magna  charta  libertatum  (202).  —  SnÖolt  bcrfelben. 
fiönig  unb  ̂ apft  »eiiuerfcn  fie  (203).  —  Srneuter  fiampf  ber  iöoroue.  ̂ rinj  SubiBig  Bon  grantrei^  Infet  fidi 
in  Conbon  Ijulbigen  (204).  —  SobannS  Dob  (206).  —  flönig  ̂ cinricft  IIl.  (I2i6— 1272).  SBilöelm  öon 
^Pembrofe  Sfegent.  SubioigS  9!tctcilQge  unb  (Sntiaguug  (206).  Dob  be§  Regenten  (1219).  9lbf(ftlu6  beS 

Streite?  mit  granfreic^  (207).  —  ̂ -»ubert  be  S3urg^  flciter  ber  Regierung,  ©ein  ©turj  (208).  —  ?5cter  Bon 
3Sindiefter  unb  Dtidiarb  pon  ̂ embrote.  ?Seter§  ©turj.  De«  flönigS  Beirat  (1236).  granjöfiftfte  ®ünftlinge. 
^Säpfiltdie  Srpreffungen  (209).  —  Der  flönig   befc^inört  bie  Magna  cliarta.    Da?  crfte  ̂ arliomentum  (210). 
—  Simon  Bou  TOontfort  ®raf  Bon  Scicefter.  Der  $apft  beleljnt  ben  ̂ rtitien  (Sbmunb  mit  ©ijilien.  Die 
^roBifioncn  Bon  Ojforb  [1258]  (2ii).  —  SubiBig  IX.  Bon  grontrcidj  erflärt  fie  für  ungültig,  ©c^ladjt  bet 
Seiüc?.    SDiontfoa?  ̂ errfcftaft  unb  Snbe  [1265]  (2i2).  —  C^einrie^?  III.  Ic^te  RegterungSja^re  unb  Sob  (213). 

Si^ottlonö   214 
©cftotttanb?  Berfdiicbene  SBePölferung.  Sinfüljrung  be?  2eftn?iBefen?.  flönig  DoBib?  SSorbrtngen  in  eng= 

laiib  (214).  —  SBil^clm  ber  Söroe  unb  SUejanber  II     äiiejanber  111.  eiiBirbt  Wan  unb  bie  ̂ ebriben  (215). 

Kulturleben  Gngloniiö  im  12.  unb  13.  3«^t^unbert   215 
SBerfcftmeljung  ber  SSoltäftämme  (215).  —  Die  teltifc^cn  Söorben  unb  i^re  Sagen  (216).  —  Die  Cueae 

ber  fcltifdien  9(rtn?=  unb  ®ralfage  (217).  —  Die  augelfäififcfte  Sitteratur.  Die  SWinftrel?  (218).  —  a)?uftt= 
ftftule  in  Dj^forb  (219).  —  ©efdjic^tfdiretbung.  3Knt()cmatir  unb  «P^ilofop^ie.  Unioetfitäteu.  Der  norman» 
ntfcfte  Sauftil  (220).  —  grü^gotit.    9luffd)iBung  be?  ̂ anbel?  (222).  —  Sergbau.  ©ewerbc  (223). 
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acuiiticict)  uiiuc  'li^tlipp  U.  ̂ uguft  (1180  —  1223).  >U6tltpP<  H-  XI)ront)«fl(ieung  (223).  — 
0«bUt3enuciltruna  auf  ftoften  äiiglanM.  Strtuaui.  ?itittt\(baft  mit  9ii4acb  ilöwtnfftii.  Sticii  mit  txr 

Äbtiifltti  3tiflfbotii  uitb  'jäapü  3nnoceni  III.  (224).  -  ̂ ftilipp«  Skrlialitn  ßCflfn  bie  Mlbifltni«.  «eflänbifltt 
»ampf  mit  iSiiglanb.  tet  iJaiMbof.  Xti  Sürflttftanb  (226).  —  ttcfie  Sputen  Don  WatioiiQlfltfü^l  (227j.  — 
>Uati»  lüirb  befefiigt  uitb  UniDeifttat  (228).  —  Sranfreid)  unter  Cubroig  VIII.  (1223  —  1226)  unb 
üubiotfl  IX.  (1226—12711).  iiubiuifl«  Vlll.  Äampf  flegen  bie  Vllbmenler  unb  lob.  SRegenifdiaft  «lonco« 
Don  Raftilien  (228).  —  Slbidjlufe  beä  »Ibigenietfrieneä.  Üubiolflä  IK.  (»ro6läörtflfett  (229).  —  fieptet  ftampf 
geflen  abtrünnige  QafaQen  (230).  —  üubiuig«  (Iljnraftet  unb  i!eben3iDet|e  (231).  —  ler  fet^fte  9ceuj> 
jug  (1248  —  1254).  äJorliiufet  be«  Rteu4ju(ie5.  ^^iDlettad)!  ber  SJitterotben  (232).  —  9ii(t)arb  Don  (£orn. 
maUtj.  (Eroberung  3eruiatein2  butd)  bie  iXbansmier.  !)>{ieberlage  ber  brei  SKittcrorben  (233).  —  fiubiDtg  IX. 
ruftet  jum  ftreuijuge  (234).  —  ßug  nad)  Öaijpten.  Sotbringen  über  tamiette  fttnauS  (236).  —  Moberte 
Dort  artuiä  Untergang.  leä  »bnig«  ®efangennal)me  (238).  —  Üofe^elb.  aKamlufen()ertf(f)aft  in  Ügijpien 
(239).  —  Tti  AönigS  Jlufent^alt  m  '{ialäftina  unb  ̂ (imfc^r  (240).  —  i^riebenefc^lüfie  mit  ̂ ragonien  unb 
Snglanb  (24i).  —  Submig«  patriarcfialifctjeä  Königtum.  SHec^ispflege  (242).  —  ̂teibeiten  unb  Stecbte  ber 
gaUitanifcticn  SHrd)e.  Xie  Sorbonne  (243).  —  Der  legte  ftreuijug  (1270).  fluftdnbe  im  ̂ eiligen  Canbe. 
Der  TOamlufenfütft  iBibata  (243).  —  Subiolg«  IX.  »reujfaftrt  unb  lob.  Mbfaftrt  ber  »Önige  oon  Sronfreitfi, 
9leapel  unb  DJaoarra  (244)  —  Der  engliii^e  Stronurinj  in  9lfton.  (BregorS  X.  RreuiPrebigt  unb  lob  (246).  — 
ißerluii  Don  ÜJJarfab  unblripoliS.  Der  5aU  oon  Stffon  (1291).  3erulalem  in  ber  ̂ anb  ber  SWo^ammebaner, 
Runftantmopel  in  ber  ber  ®t\td)tn  (247).  —  CSrfrfiütterung  ber  pöpftlic^en  SBeltlferrfi^aft  im  SBeften  butd) 
btc  iueifserfolge  tm  Cften  (248). 
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fJJan«  alä  Sit>  ber  fcf)oIoftifd)cn  'Jäftilofopftie.  iHitterfpiele.  SJiinnegefang.  Unioerfitöt  in  ̂ oriS  (250).  — 

(»otifdie  aaufunft  in  St.  Deni«  unb  'Ißaxii.  SiJactjätum  ber  Stiiöte  (251).  —  Suben  unb  Somborben  aI3 
SSJetljäler.  Die  ajJefjen  Don  Seoucflire  unb  Iroyc*.  iKarfeiHe«  @ee§anbel  (252).  —  ̂ anbel  unb  (Seiocrbe 
Don  Sübfranfteid).  Die  ̂ afenpläße  am  SUlantifc^en  Diean  (253).  —  Sebeutung  be«  franjöftf^en  ̂ anbelä 
unb  (SeioerbeS  (254). 

.Sifßftlf(?r  2('lirif)iiill. 
Bit  nortiirdjcn  unb  i>te  ö|lUdj£n  Hetdje  (Suropas  im  12.  unb  13.  30l)r|]unbert. 

£ie  norbifi^cn  iRcii^e   254 
aufhören  ber  SEÖifingetfoljrten  (254).  —  Wonoegen.  ftbnig  Sigutb»  ga^rt  noc^  ̂ aläftino.  Sigurbä  Sie» 

gierung  unb  lob.  ̂ nnbertiö^rige  9lnar(f)ie  (255).  —  iDJagnua  IV.,  ©aralb  ®iUe  unb  ber  fc^limme  DiatonuS. 
®rünbung  be^  (Srjbiätuin?  Dront&etm.  ÜJ^agnuS  VI.  unb  bie  Birtenbeine  (256).  —  Siuerrir  unb  bie  ©agier 
(257).  —  v«'"«  IV-  S"!**  tift  ̂ Barteifämpfc.  ^rieben  unb  Cvbnung  unter  §a(on  V.  (258).  —  Sälarbä  unb 

©röntonb«  .^ulbigung.  (Seiegiiebung  unb  Skt^tspflege  Wagnuä'  VI.  (259).  —  ©diroeben.  Sampf  bei 
(S^riftentums  mit  bem  §eibeutum.  (Segcnjaj  jiuifcöcn  ®oten  unb  ©diioeben.  Stiftung  pon  ftibftern  unter 
Srcerler  I.  (259).  —  ?lu§breitung  beä  (äbriftentums  im  OJorbcn  Sc^roebenä  unter  Srit^  bein  ̂ eiligen. 
®riiubung  be«  (Srsbiätumä  llpiola  (260).  —  9leue  Sfironftreitigfeiten.  Doä  (Srlöfd)en  oon  SioerferS  Stamm. 
Jluffommen  ber  goltunger.  Der  3arl  Sirger  (261).  —  Sirger»  ffömpfe  mit  feinen  SBermanMen.  Seilung 
ber  ̂ enf(f)üit,  (Sefejgebuiig  unb  lob  ©irgerä.  SBalbemar»  Streit  mit  feinen  33viibern  (262).  —  Kagnuä  11. 
Jlufftänbc.  iDJagnuä  flabulij  (263).  —  Däncmarf.  Streit  be«  Sönigä  3Jielä  mit  feinem  9Jcffeu  §einri(^ 
(263).  —  Änut  aaroarba  ü)Jarf)t  in  Scöleäiuig  unb  ̂ olftctn.  geinbfeligfett  be«  ̂ rin^en  ÜKagnuä.  ftnut« 
(Srmorbung  (2G4).  —  ©rieft?  Wacfte  unb  Sieg  bei  goboig  (265).  —  (Sricft  II.  unb  ffiricft  IH.  SÖnig  Siuenb 
(266).  —  SSalbemar  ber  ©roße.  SiuantoiBit  auf  SIrfona  in  SRügcu  (267).  —  i^erfiörung  beä  Xempel«. 
SÜJalbemarä  Stellung  ju  fiaifer  griebricft  I.  unb  §einrid)  bem  Söroen  (268).  —  SJalbemar«  lob.  ftnut  VI. 
UntetiDcrfunq  ber  Ditljmatien  unb  .^olften.  SUalbemar  II.  (269).  —  (äefangenno^me  burrfi  ben  (Stafen  »on 
Stfiioerin  (270).  —  Kiebetlage  bei  iBorntjboeb  (271).—  läncmarl«  (Srftartung.  Der  Danebrog  (272).—  (Stttft 
^flugpfennig.  Seine  ©rmorbung  (273).  fiönig  9lbe(»  Srmorbung.  G^riflopft  I.  (Srid)  VII.  (274).  — 
ftulturleben  in  ben  norbifcften  Meieren  tmßs'ffltet  ber  ffireujjüge.  SSittfcftaftSperljättnifie. 

2o-Mreunung  ber  ffanbinaüifcften  Don  ber  beutfcften  Sfirtfte.  Stalbenpoerie.  StutlufonS  ^eimäfringla  unb 
CJbba.     Die  Saga«.    gmnlanbS  Äaleioala  (275). 
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iüöftmen.  Streit  ber '■ßifcftemviliben  mit  beu  9tacftbarn,  mit  ffiaifer  unb  ̂ apft.  Sieg  ber  Sfdietften» 
Partei  über  Saifer  Soiftar.  SBIabiilaiD  II.  burt^  griebrid)  I.  „fiönig"  (276).  —  Sobieflaiu  II.  „§eräog"  Don 
Söbmen.  Dttofar  I.  crfiolt  bie  ßonigStrone  (277)..—  SBeniet  I.  einfatl  ber  Mongolen  (278)..—  SSJenjet« 
Slbficftten  auf  bie  öfterreid)ifiJ)e  (ätbfcftaft.  Streit  unb  Sluäfbfjniing  mit  feinem  So^ne  Dttofar  (279).  — 
SenjeU  2ob  (280).  —  ̂ oten.  Süeginn  ber  rein  flaraifdjen  ?lbel?6enfcftaft.  ?5iertei(uiig  bes  3ieicfte§  burcft 
SoleilaiD  III.  Soleflaiu  IV.  ju  Wagbeburg  Dor  gtiebricft  SBarbaroffa  (280).  —  OTiecäljilaiD  im  Streite  mit 
feinem  ©ruber  fiafimir.  ffafimirä  ©ereditigteit  unb  Slufe^en  (281).  —  ftafimirä  Zob.  ftonrab  üon  ÜJiafoDien. 
JÖetnricft  ber  SBörtige  Don  SreJIau  (282).  —  Zob  ̂ einritös  be§  grommen  in  ber  üKongolentditaiftt. 
^rftöemtjtl«  II.  ffönig?lDÜrbe  (283).  —  Ungarn.  Stephan«  ftämpfe  mit  ißenebig  unb  Dolmatien  (284).  — 
Rumaneneinfälle.  Sela  II.  ©eifa  II.  (285).  —  Die  Deutfdien  in  Siebenbürgen.  Steptian  lU.  4Bela  III. 
Smertcft  (286).  —  ilnbrea«  II.  Sein  fireuijug.  Die  ®olbene  iBulIe  (287).  —  greibrief  ber  Dcutfcften  in 
Siebenbürgen,  aufnähme  ber  ffumanen.  Die  3KongoIenfd)Iacftt  auf  bem  iWo^tfelbe  (288).  —  Sela  IV. 
Deutfcfte  ?lnfiebler.  Stephan  V.  (289).  —  SabiJIdu«  IV.  SBegünftigung,  Senegung,  «efeftrung  ber  Sumanen. 
SInbrea?  III.  (290).  —  Wangel  eineä  (SrbfotgegcfcBe»  (291).  —  StaatSlcben  unb  SBolUioirtfiaft  in  Ungarn 
(292).  —  Wufelanb.  Daä  ®ro6fürftentum  ffiiero  unb  astabimir  iWonomacft.  Dcilung  unter  feine  Sb^iie 
(294).  —  ®rünbung  SWoätauä  burcft  ®eorg  I.  unb  9?if^nij=9JoiDgorob«  buttft  (Seorg  II.  SKongoIenfterrfdiaft 
nad)  ber  S(61ad)t  an  ber  Salta  (295).  —  Süejanber  Kerolfi.  Da«  republitonücfte  iRorogorob.  Der  ®ro6(ürft 
in  ffiieiD  (296).  —  <}Jof)übnit,  Daufenbmann  unb  bie  SBojoren.  Stöbteioefen.  gomtlten=  unb  Strafteiftt 
(297).  —  Die  ®eiftlitftfeit.    §onbeI.    SBiffenfcftaft  unb  ffunft  (298). 
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unb  bei  bcn  Scttelmöncßen.  Jurc^t  bor  bcc  Sibct  (298).  —  .^ouptDertrcter  ber  Sc^oloftif,  9tl6ertu?  aKnflnu«. 
SHoget  Saco  (299).  —  Die  TOi)ftiter.  Daüib  üon  ?tufl?burg  unb  Scrt^otb  Don  SRegenSburg.  —  Sie  Unioer^ 
fitoten  (SOO).  —  Die  beutic^en  9fe(f)tsbücf)er.  ®cfcf)i(^tic5reibung.  Ctto  »on  greifingen  (301).  —  Ctto  öon 
®t.  Slarien.  ®ottfrieb  Don  SJiterbo.  d^ronifcn,  ?lnnalcn  unb  ̂ citigcngefc^tc^ten  (302).  —  Dq§  luclt. 
lic^e  gittert  um.  Do?  SRittertum  unb  ieine  Screbelung  (302).  —  (Srjie^ung  be§  ©bcltnabcn.  ©c^>Bert= 
leite  unb  9titlet[cf)lQg  (303).  —  ̂ nternattonater  (Ttiarafter  beS  DtittertumS.  Da8  Waubrittertum  (304).  — 
Sutniere  (305).  —  (Sntftc^ung  ber  SiJnppen.  9iitterburgcn.  (Syfen  unb  Srinfen  (307).  —  ©teQung  ber  grau, 
^öftfdje  Sitte  unb  aKinnebieiift  (308).  —  aiebe«tatec^iänuiS.  Ulrich  »on  8i(^tenftein§  grouenbienft  (309).  — 
Die  (cöbnc  flitterotur  be§  SRitterjcitoIterä.  Dtoubabour?,  XrouBerc«,  Jongleur?  (310).  —  93ertranb 
be  Born.  S^ibaut  uon  ßOampagnc  unb  bte  Srouoöreä  »on  3?orbfrQntrctd).  (Splfc^e  Stoffe  (31 1).  —  Die 
erften  Dramen,  ©efdjicfitfcfiretbung.  SBcltUc^c  ©Übung  unb  nationale  Sprache.  Da§  bcutlti^e  Sunftepo«  unb 
feine  Stoffe  (3i2).  —  SJibclungen  (313).  —  ainbre  9?olt?epen.  a)?innctiebcr  (314).  —  Dibattiic^c  Dichtungen. 
Die  börfiid)e  Ciofpoefie.  Der  Siingcrtrieg  auf  ber  Stöartburg  (315).  —  Die  lateintfcfte  Sagnntenbidjtung 
(317).  —  Die  ffiinfte.  Die  aKufit.  Die  Sautunft  (317).  —  ÜbcrgangSftil  (3i8).  —  @otit  (320).  —  Deutfdje 
®oti(  (322).  —  ®otit  in  Stolien.  Silb^auertunft  unb  SJJalerei  (324).  —  §anbel  unb  ®eroerbe. 
SKünäioefcn.  S3oc^«tum  ber  Stäbte  (324).  —  SJerme^rung  ber  ®eiüer6e.  9lu§breitung  beä  §anbel?. 
Urquenen  be§  SSettftanbcl«  (325).  —  ffonftantinopei  al§  ffnotenpunft  bcä  SBelt^anbct^  (326).  —  SlraOiidier 
^lanbel.  2trabifd)e  Snbuftrie  (327).  —  SReicfttum  Stauen?.  JRiüaütät  Senebig?  unb  ©cnuaä  (328).  —  SrfteS 
Seerec^t.  Slcferbau,  Siehjuc^t  unb  Sebenärecife  bei  Deutfd)cn  unb  Slaiucn.  SSJirlung  ber  Sreujäüge  auf 

^Snbuftrie  unb  §anbel  (329).  —  Stlpenftrafecn.  .^anbcl  ber  fd)iüäbifd)en  unb  mitte'.rfjeinifc^en  Stäbte  (330).  — 
SHeit^tum  gionbernä  (331).  —  Da§  SWünäioefcn.  Silber»  unb  ©olbmünjcn  (332).  —  Die  ©cmic^tämart. 

SronjB|"ifd)c  unb  cnglifcfic  aRünjen.  Die  Suben  oI§  aSecfiäler  unb  ßapitaliften  (333).  —  833ud)cr  (385).  — SRüdblid  (335). 

g£d)|t£r  ̂ Eitraum. 

§ieg  6er  fcrriforiafen  unb  bex  nationalen  "g^läc^ie. 
Dom  Interregnum  in  JDcutrrfjlunb  liis  jum  Zeitalter  ier  HenailTonre  (12.56—1500). 

(Stnleitung  (336). 

Örpf-r  3fßrif)nttf. 

SerfrtH  öc8  römif(f)=l>eutfi|en  Äaiferrci^cg  unter  ̂ errft^ern  ou8  ticrfi^icticncn  .§öufern    .    338 
Sntfteöung  ber  gricbricftäfage.    IBefcnlofigteit  be§  beutfdien  ftönigtumi  (338). 

2)n8  Interregnum  (1256—1273)   339 
Die  bö6mifc^  =  öfterrcid)ifc^en  Sanbe  unter  Dttotar.  Dttofar  bon  Sö^men  ouf  Seite  ber  §o5cn= 

ftoufcn.  fiampf  mit  bem  SBater.  Die  (ärbfc^aft  ber  Sabcuberger  (339).  —  Ottolarä  (Sinjug  in  Söien  unb 
SBermä^tung  mit  SWargareta  »on  Öfterrei(^.  ißcrtrag  bon  Dfcn.  Sefc^räntung  be§  fioibifc^en  Slbelä  (340).  — 
Ottotarg  ffireujäüge  gegen  bie  ̂ reufecn.  Der  Solsburger  ffiirc^enftreit.  Srobening  öon  Steiermart.  iWarga= 
retcnS  SJerftofeung  (341).  —  Sefipna^me  bon  fiärnten  unb  ffrain.  Dttotar?  SteQung  jum  Meit^e  (342).  — 
Die  übrigen  beutfc^en  gürften  loä^renb  beä  3nterregnum§.  Die  Sffiittcläbac^er  unb  3ä()= 
ringer.  Die  SBcIfen,  9l?(Qnier  nnb  SQJettiner.  Sfiüringer  (Srbfolgefrteg  (343).  —  gamilicnjibtft  ber  SBetttncr. 
iBerftogung  unb  Xob  ber  ̂ o^enftaufin  Wargareta  (344).  — Die  ®egenfaifer  StIfonS  unb  9lic^arb(345). — 
9Joubritter.  Sauern  unb  Stäbte  (.346).  —  9{uboIf  I.  bon  ̂ abäburg  (1273—91).  Do?  fiurfürften= 
fottegium.  Die  SBoJl  atubolf?  bon  §Qb?burg(347).  —  Die  ®rafen  bon^abSburg.  9fubolf?  S^aratter  (348). — 
JRubotf  unb  ber  5ßapft.  Slnfang  bc?  ffampfe«  gegen  Dttotar  (349).  —  Kubolf?  SunbeSgenoffeu.  Dttotar? 
Unterwerfung.  Sein  ?lbfan  unb  ©nbe  (350).  —  Sßerteilung  ber  grbft^aft  (351).  —  JRubolf?  Sunb  mit  bem 
?|3apft  unb  ftarl  11.  bon  9Jeapet.  Sanbfrieben.  ?S6antom  griebric^?  II.  abletmung  bc?  erblichen  fiönigtum?. 
SRubo(f?Sob  (352).  —  9lbolfoon9Jatfouunb2llbree^tI.  (1292—98—1308).  —  Slbolf  bon  SJJaffau (353).  — 
Der  Xßüringer  §onbel.  SIbolf?  9lbfc^ung  unb  (änbe  (354).  —  9(lbrec^t  I.  3tticnberfo(gung  in  grauten  (355).  — 
9tlbrc(5t?  Sunb  mit  grantxeic^  gegen  Sonifaciu?  VIII.  ßampf  um  Sb§men  unb  S^üringen.  Sltbrec^t?  916= 
flehten  auf  X^iiringen  iinii  9Jieberlage  bei  2u(fa  (356).  —  9t[6rcd)t§  I.  (Jrmorbung  (357).  —  atlbre^t?  e^a= 
ralter  (358).  —  ̂ einridi  VII.  (1308—1313).  ^einricfi?  VII.  oon  Sujremburg  933aftt  (358).  —  ̂ einridi? 
SBefen.  ̂ oftag  ju  Speier.  §einric58  So^n  3o5ann  ioirb  Sönig  bon  Sö^men.  8ufiä"öe  3tal«n§  (359).  — 
^einric^?  SRömeräug  unb  lob  (361).  —  §cinri(^?  VII.  gnbe  (363).  —  Sublbig  IV.  ber  33  a^er  (1314— 1347) 
unb  griebricö  III.  ber  S(ftöne  bou  Dfterreiefi  (1314-1330).  Doppclioa^t  in  grontfurt  (364).  — 
griebric^  ber  Schone  unb  Subioig  ber  Sa^er.  Sc^ladit  bei  SKü^lborf  (365).  —  griebric^?  ©efangenna^me. 
Sage  bon  SdjiBeppermann.  5papft  Soöaiin  XXII.  Sublbig?  9lu?tb5nung  mit  gtiebrlc^  (366).  —  Submig? 
SRömerjug  (367).  —  ffurberein  ju  Wenfe.  Sublbig?  ®egner  unb  Dob  (369).  —  ffiorl  IV.  oon  SBö^men 
(1346-1378).  flarl  IV.  (370).  —  ®ünt^er  bon  Scftroarjburg  unb  ber  folfc^e  833albcmar  (371).  —  Der 
St^iuaräe  Sob  unb  feine  golgen  (373).  —  Die  glageKanten  (374).  —  fiarl?  SSalten  in  SB^men  (375).  — 
®efc5  unb  9?cd^te.  Die  Uniberrität  ̂ rag  (376).  —  Die  fiaifertrbnung.  Die  ®olbene  Suüe  (377).  —  fforl 
im  Sßertc^r  mit  ben  gürften  unb  ̂ ßäpften  (379).  —  Sriberb  Sranbenburg?  (380),  —  Die  bcutfrfien  9{eic6?= 
ftäbtc  (381).  —  Der  fdjioöbifc^c  Sanbfriebcn?bunb  (382).  —  Der  fc^ioäbife^e  Stäbtcbunb  (383).  —  Die  Raufen. 
Karl  IV.  in  Sübetf  (384).  —  SBcnjel?  SSo^l  unb  firbnung  (385).  —  «art  IV.  in  grantreic^.  Sein  Sob. 
®eftalt  unb  9Befen  (386).  —  SBeujet  (1378—1400,  geft.  1419).  SBenäcl.  fiampf  be?  9lbct§  mit  bcn 
Stöbten.  (387).  —  Kiebertage  ber  fc^ioäbifc^en  Stöbte  bei  Döffingcn.  OJiebertage  ber  rljeinifc^en  Stäbte  bei 
SBorm?.  2Sen5el?  Unt^ötigteit  unb  9Bantelmut  (388).  —  Der  ̂ eilige  Kepomut.  Der  ̂ errenbunb  gegen 
SBenjel.    SSJenjel?  Sebrängni?  burc^  feine  9>enbanbten  (389).  —  SSenäel?  9lbfe^ung  (390).  —  SBenjel  behält 
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»6l)m«n;  klne  aHodjtloftB'tit  (89i).  —  9<upte*t  »on  btt  iCfotj  (HOO-MlO).  SRupreditl  SBdcn.
 

€fliie  9Jie6etl0(;t  In  Cbentolitn  (392),  —  X«  «unb  ju  ■Vlaxboi).  Sluptfilitä  jiDtite  Jhbmm«  (sas).  —  Zai 

Ronitl  ju<;}tfa.  WupitchU  Xob  (394).  —  ©tflmunb  (UIO-M37).  Itei  tomOdK  Sbnignn  t«uii(l)lQn6(3»4>.- 

giflmuiib  m  Jtolien.  «trufunn  bti  »onji!«  na«  Sonftarj.  Siflmunb  In  «Q«fn  uiib  ftonfionj  (396).  - 

3ol)onn  ̂ u«.  Iie  nattonalt  gpaUuna  auf  btt  ̂ rnget  Uniotiruät  (397).  —  ©um  mit  6tm  «ijbii^of. 

«Oenjcl«  >üort«tnai)me  fut  ̂ uä  (39»).  —  ablaMttcit  urb  MaiJtnfQinpf  In  ̂ rog-  ©"«  ""tl»  >"«  bas  Son^il 

bttuftn  (399).  —  ttt  «irtt)fn>  urib  9Jci(t)«D«ridmnilunfl  in  «onftanj.  (Stöffnunfl  burc^  Jobann  XXlll.  (40u).  — 

$u8  In  Äetien  flel«flt.  Siamuno«  »mfunft.  JobonnS  XXIII.  glu^i.  Sriebri«  Don  Ciimtid)  gcbcnni,  ge. 

QAtet  unö  flefangen  ̂ obanii«  bti  XXIII.  «Ibfteung  urb  ®efan;eni(Jiaft  (401).  —  «eruritilung  unb  B«. 

brtnnunfl  beä  ̂ ^u»  (4ü2).  —  ̂ levonomu«'  ««baiinunfl.  Siflmunb«  OJtiie  norf)  Jranfrciet)  (403).  —  öttubiflunfl 

be«  Sd)i8ma«.  tie  fünf  SRtfotmbffttie  (4o4).  -  SUaftl  ÜWattirä  V.  t)ie  Mfform  miib  DeteitfIt  (40ä).  — 

Canbfneb«n»fl«(ep.  SSiebcrtinffSunfl  SritbndiJ  oon  fcfterctiit).  i8etlcif)unfl  btvSJJart  »ronbfnburfl  an  änebild» 

bon  ajütnberfl.  vu»'  «nbanflet  in  Cöbmen  (407).  —  aSenjela  «biDerbun«  »on  ben  Uttoqu-ften  (409).  — 

Sodann  ßtifa.  «ufruftt  b«t  ̂ufittn  in  ̂ tog.  SBtnieU  lob.  «nfang  bfä  CufitfntritfltS  (410).  —  giflmunb« 

«trftnnunfl  btt  Sagt  (411).  —  Xit  »reuibuUt  b«8  »Igapfu«.  Itt  «unb  btt  ,'i5tafltf  (4i2).  —  Xit  labonitn. 

(frftet  flitujjufl  fltflen  bii  ̂ uüttn  unb  bit  *ta(itt  «itifel  (4l3j.  —  SißmunbS  Ribnun«  unb  31u(^t  9faub= 

jliflt  btt  Xabociteu.  Xit  Utioquiften  unb  laboriitn  (414).  —  Xit  «Ibamiien.  Iti  jiotite  jfitujjufl.  ̂ ni= 

t)auptunfl  3o()ann«  oon  Sttlau  (415).  —  Xtt  Sitautr  Rot^but.  Xiitttt  »reujiug  (4i6).  —  iJijfa«  lob.  Xit 

labotittn  unb  bit  SMailtn.  «itrttt  ftttujjufl  (417).  —  SRaubjüflt  btt  ̂ ufittn  in  btt  9Jnd)batlanbtt.  8ünftfi 

ftttuiiug.  Xit  ©aleltt  »ompaftatcn  (418).  -  giiebtilnnt  btt  ̂ ufittn  btt  S3öI)mi(cf)^Srob.  Sigmunb«  SJömtt« 

jufl  unb  ftüiitiftbnunfl  (419).  —  Xit  3fllQUft  Slttiftl.  Sigmunb  in  <ßtofl  (420).  —  «ttitfeiobiung  btt  »aijttin 
Sotbata.  lob  btä  Railet?.  ̂ apH  (iufltn  IV.  unb  ftaibinal  Gtfatini  (421).  —  Xa8  »aftltr  »onjil.  (Sugtn  IV. 
im  balbtn  Stitbtn  mit  btm  »onjil  (i22).  —  8>öiflP«'t  •"  *flf«l  '"•"  ̂ '«  SWtfoimtn.  (Ju«cn«  IV.  (»tflcn. 

fonjil  ju  iitttata  C*23).  —  Union  btibtt  ftitc^fn  in  glottn*  (424).  —  «Ibttcftt  II.  (I439-I44u).  ttibTC(biäi  II. 
(ibatoftet  (424).  —  ?llbte(t)t  in  SBöbmtn  (425).  —  Sllbttd)!«  8ug  gegen  bit  Xüiftn  unb  lob  (426).  — 
gtiebtid)  III.  (1440-1493).  Mbtittung  llngotn«.  abtrciung  üöbömtn*.  ftampf  jioii^tn  ben  Äaibolifen 
unb  Utraquiften  (427).  —  (Seotg  «Pobiebrab  loitb  (»ubeinaiot  Bon  «btjmen.  (Sc  raitb  abnig  (428).  —  gtin 
(Jbarattet.  Xit  beutfdie  fibnigäioabl  (429).  —  Stiebtl*  III.  Seme  ftrönung  unb  eiftet  9luftnt6alt  in  Xtutf4= 

lanb  (430).  —  Sein  (Sefteirnj^teibet  >;Siccolomini.  'Jlnerfennunq  bet  Safelcr  iRcfotmen.  'JSQpit  Jtlij  V. 

gtiebtid)  nabelt  fitf)  Sugen  IV.  (432).  —  *l5iccolomini  bei  eugcn  IV.  ̂ tiebtid)«  III.  iBerttng  mit  (Sugen  IV. 

^iccolomini«  (Sinttitt  in  ben  geiflUclien  Stanb  (433).  —  Streit  bc§  •ßnpfteS  mit  ben  iStibifetbfen  oon  Xtiet 
unb  »bin.  Xic  .^Junftatton".  Xa8  ptoDüorifcfte  Äonforbat  mit  ©ugen  IV.  (434).  —  Kifolaus  V.  unb  ba8 
SBienei  »ontotbat.  (Snbe  be3  Solelet  ßonjit«  unb  feinet  Reformen  (435).  —  fttiebricbS  III.  fiaifctfrbnung. 

gt  litfeit  CobiSlauS  au8  (436).  —  Übttatt  Öebbt  im  Weid)  (439).  —  Xit  Süt>€lfteintt  Sebbe.  Xet  „böfe" 

3tiO  loitb  Ruifütft  Don  bet  »JJfalj  (441).  —  3übrect)t  SlcbiUeS  ©utggtaf  Don  -Jiütnbetg.  Sein  Rampf  mit 
giütnberg  unb  anbetn  Stnbtcn  (442).  —  Xie  Xütfen  in  ßonftontinopct.  qjlnne  jur  9ieic68tefocm  (444).  — 
©cbeitcni  allet  Sitfotmplane  in  9?eid)  unb  Äirdie  (445).  —  Xie  ÜSitteUbadier  ficgen  übet  3Jüniberg  unb  9llbte(^t 

adjilleä.  ''Bobiebrab  loirbt  um  bic  beuti(^e  Ätone.  IWifctrauen  bet  Uttaqutften  gegen  ̂ obiebrab  (446).  — 
aKainjet  Söiätumjfcbbe.  Xe8  ißfoljflrQfen  ̂ ttebticb  Sieg  füt  ben  oettnebencn  (Jt^bifcöof  (447).  —  Xcr  ̂ att 
bon  iWainj.  «etbteitung  bcä  2etietnbrud8.  gtiebtid»  III.  t>on  ieincm  ©tuber  SUbiecbt  ongegtiffen.  gtiebrii^ 

In  bet  Jtioibutg  belagett  (448).  —  (Stjbetjog  9llbtc(t)tä  Xob.  (Seorg  «Bobiebrab  pon  geinben  umtingt  (449).  — 
iWaltbiaä  (SotPinuS  in  Sbbmen  (450).  —  fibnig  ?Biabi(la»  oon  Sbbmen  unb  Ungarn,  gticörie^  III.  in 

9Jeaen8burg.  Xie  ̂ ctjbge  pon  ©uigunb  (451).  —  ftarl  bet  Süftnt.  Sufiim'entunft  5titbrid)§  III  mit  ftail 
btm  JMJbnen  (453).  —  SteichSfncg  gegen  ftorl  unb  äßerglci*  mit  bem  fiaifet.  ftatlS  Sampf  in  2oibringen  (454).  — 

ftarl8  lob.  ©eine  IBefiattung  (455).  —  Rompf  um  bie  (Jtbitbaft.  SDJatiaS  SBetnmlilung  mit  ÜMajimilian  (456). 
aWatiaS  Xob  (457).  —  Kajimilian  Wttb  Wegcnt.  TOattbia?  Sotpinu«  In  SBicn.  Xer  Raiitt  ohne  Ceft^. 

«Kajimilian  loitb  tömtf(bet  fiöniq  (458).  —  Xet  Sdjronbift^e  iBunb  (460).  —  SBefteiung  SWajimllian?  au8 

ber  ©efangenfcboft  in  ©tügge  (461).  —  ajJajimilian  er()ält  Xirol  unb  JJotbbtteireic^.  TOattbia?  ßoiPinuS' 
Xob.  iölajimilion  in  SStcn  unb  «Brefebutg.  gtiebe  mit  So^eui  unb  äranfteidi  (462).  —  Raifet  gtiebtitbä  III. 
Xob  (464).  —  ©cm  Söefen  (465). 

3ipiMlfr  2fttrif)nitf. 

Sie  Si^tiicij  bon  titr  @rünl)ung  ticr  ßibgenoffenfi^ajt  bis  jur  fioSrei^ung  Dom   IRti^t 

(1291—1499)   466 
Xie  biet  IDSoIbBättc.  Xie  (Stofen  Pon  §ab§burg.  Xte  Keit^sfreibeit  »on  Uti  unb  Sc^iD^j.  Xtt  älteftc 

Sunb  (466).  —  Xit  Sage  Bon  ben  SBögten  (467).  —  Xet  Stbrour  ouf  bem  SRütIt.  Sage  Bon  ®efelet8  (Stmot= 
bung.  Xie  Xettiage.  Sage  Born  9lufftanb  in  Samen  (468).  —  t'erfuntt  ber  Sage.  Sc^lot^t  am  SWor= 
garten  unb  bet  iBunb  au  93tunnen  (469).  —  2ujern  ttiti  bem  Sunbe  bei.  ßüticb  tttit  bei  (470).,—  Xie  adtt 
alten  Dtie.  Stblad^t  bei  Sempacb  (471).  —  Sagenbaftet  53eticbt  Bon  ber  Scbladit.  Stbla({)t  bei  3?äfel4 
(472).  —  Sreifteit  Bon  Slppenjetl.  ftreibeit  bet  93auetn  im  ̂ otbrbeintbal.  Xie  ©taubünbnet  Sibgenoffcnfc^aft. 
Rampf  jiBiittien  3üri(ft  unb  S(btBl)i  (474).  —  Xie  ©cfiladit  Bon  St.  5atob  [1444]  (475).  —  Stiebe  ju  Sin» 
fiebeln.  Rarl  bet  fiübne  im  (Slfoft  (476).  —  ßati  bet  Sübne  gegen  bie  ©cbraeijet  (477).  —  Stftladit  bei 
®tanion.  Xie  Beute.  Rönig  aubioig  XI.  Scbladjt  bei  aJJurten  (478).  —  Rarl8  beS  Rüfinen  Xob.  Xie 
13  alten  Rantone.    2o8ttennung  »om  Oteit^e  (479). 

1)ri(ffr  3C6f(i)ni(h 

Sie  ©efi^ii^tc  ber  toii^tiBficn  Stootcn  Seutf(^(on»8  (1273—1493)    480 
Öitetreicb.  Xie  beuticben  Xetrttorien.  Xic  ?Jereintgung  bet  öfterreit^üc^en  Saiibe  (480).  —  SJerlufte 
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(652).  —  So^annaS  Xob  [30.  ÜJJai  I43i]  (653).  —  SBibertufung  beä  Urteil«  (1456).  —  ffiarlS  VII.  «er« 
fö^nung  mit  ̂ tiilipp  Don  Söurgunb.  5rci£ietten  ber  franjöriicften  ßtrt^e  (654).  —  Xie  Sölbnerbanben.  Die 
^raguerie.  S)a8  fte^enbe  ̂ eer.  gnbe  be8  Sriege?  mit  ©nglaiib  [1453]  (655).  ftarlS  VII.  Xob  (657).  — 
ÜubmigS  XI.  (146I  — 1483)  Selbfi^errfcftaft.  3)ie  ligae  du  bien  public  (657).—  ©ilfe  ber  SReiiftSftänbe.  Xer 
fibnig  bei  fiarl  bem  Ruinen  in  ̂ ronne  (658).  —  SubroigS  XI.  Sefrtiung.  Sßer^ältniä  iu  Surgunb  unb  ©nfl= 
lanb  (659).  —  Xie  (Srbjcöaft  bon  SBurgunb.  SSereinigung  ber  ̂ robence  unb  ?lnjou8  mit  ber  Strone.  Die 

abfolute  aWonarc^ie  (660).  —  ̂ robinjialftänbe.  Parlamente.  <Poften.  Steuerlaft.  (BraufameSuftij  (661). — 
SubwiflS  Sigottcrie.  Sein  Seben  in  pcffiS.  Sein  Xob  (662).  —  ßarl  VIII.  (1483—1498).  iRcgentft^aft  für 

Äarl  VIII.  Seine  Selbftrcgterung  (662).  —  gug  nad)  92eapel  (663).  —  (Sc^eimbunb  gegen  Satl.  ■  fiarl3 
^eimfeftr.  Sein  Xob  (664).  —  SubioigS  XII.  (1498—1515)  Slnfang.  Slnna  bon  Scetagne.  Hoffnung 
auf  Stalten.  Submig  in  TOailanb  (665).  —  Söunb  gegen  Keapel.  ftampf  jiuiirfjen  beiben  (Sroberem.  (Son= 
falDo8  Sieg  am  ©arigüano.  SluSibbnung  mit  gerbinanb  bem  flat^oltit^en  (666).  —  Sigue  bon  Sambrni. 
SubiDig«  Sieg  bei  Slgnabello.  Xie  beilige  2igue  (667).  —  gjaoarra  unb  ®uinegate  (1513).  fiubroig«  gtiebenS» 
{c^lüjye  unb  Xob  (668).  —  ftulturleben  in  granfteicft.  4>anbel  unb  (Seroerbe  (670J.  —  Xie  brei  Stönbe. 
^erroefen.  dvoi  unb  ®efc^i(^tf(^reibung  (671).  —  25ie  Sgril.  Slnfönge  be?  Sufifpielä.  S^ullDifienfdjaften. 
»autunft.    Wunf  (672). 
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ainoarra.  9}aDarra8  SBeröältniS  ju  5tantrei(^. ,  Xetlung  jmifcfien  5ranfrei(^  unb  Spanien  (673).  — 
Portugal.  Xic  fibnige  Xinij  unb  SllfonS  IV.  Sguej  be  (£aftto  (674).  —  ̂ etet  ber  ®raufame.  Hebung 
beS  S3ütgerftanbeä.  grauen^errfe^aft.  fturje  aSereinigung  mit  fiaftilien  (675).  —  Sie  unediten  Surgunber 
(1385—1580).    ^cintic^  bet  Seefahrer.    Xet  ftanb^afte  (jsrinj.    ̂ ortugoIS  Sec^errfi^aft  (676).  —  arago» 
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nien.  MiiSbt'ftminfl.  ©tanbeSöotrecfite  f676).  —  ̂ ettrS  IV.  allfletneineS  VriDilegium.  (Beringe  SRac^t  beS 
ÄleruJ.  (Jroberuiifl  von  Siiilicn.  Irennung  SiäitteiiS  oon  Slragonicii  (677).  —  Söefdiränfuiig  bcc  JVönigSs 
gemalt  buvc^  bie  Union,  ^alob  II.  üon  Sijilien.  Xie  Untctlbartcit  beS  ftöntgtetcftä  (678).  —  3)te  Wac^t 
be«  Sufticia  (679).  —  Sfoftilien.  XOtonfircittgfeifcn  unb  ftämpfe  mit  ben  iDMuten.  SDioc^t  nnb  SBo^lftonb 
unter  ?Ufon8  XI.  (680).  —  ©c^anbifjaten  (JJctcrS  beS  (SrQuiamen.  OJiebevIage  unb  lob.  ̂ cinric^  Don  IraftQ= 
mara  unb  feine  OJQdjfommeu  (681).  —  Seit  bc8  Slenb«  in  Softilien  (682).  —  Sfabella  unb  i^erbinonb.  Sie 
fteilige  ̂ ermanbab  (683).  —  fiult urleben  auf  ber  3bcrifd)en  ^albiniel.  S)a§  fponifcfte  Dittterium. 

3lbel  unb  ®et|'tlii^feit  (683).  —  3)ie  6tQbte.    Sc^afjuetjt.   Sroubobourä.    SRcmanjen  (684).  —  iöaufunft  (685). 

2fd)ffr  SfBfi'^niü. 
t)tc  norbifi^cn  Steii^e   686 

Otonoegen.  (Sci(ö5  II.  Streit  mit  bcm  (Jfjbifcftof.  Stärfung  ber  fflönigSmocfit  (686).  —  UnglUctli(Qe 
firiegc.  ißorübergeficnbe  SBcrcinigung  mit  Sc^meben  (687).  —  ©cbiocben.  Sirgerä  ftainpf  mit  feinen  SBcübern. 
Slbffjung.  Sie  legten  golfiinper  (688).  —  ̂ Bereinigung  mit  Sanemart.  ©djinebifcfte  3Jei(^§DeriDefer  (689). 
—  Säncmarf.  aJfacftt  bcä  StbclS  unb  bec  (^Jeiftlic^tcit.  ®ric^  SDJenoebS  ftömpfe  mit  ben  üJat^born  unb  bcm 
erjbif(f)of  (689).  —  SBaljItbniflc  unb  Säa^lfapitulation  (690).  —  iSialbcniür  IV.  Sroberungen.  SSiJbg. 
ffiompf  gegen  77  ̂ onfcfiübte  (691).  —  ©ieg  ber  ̂ anfü  (692).  —  S53Ql^emarä  SEob.  IWargareta  iRcgeiitin  für 
Olaf  V.  KriebcnSfc^lüffe.  Clafä  2ob  (1387).  TOargoretenS  9iegentfd)aft  (693).  —  Kampf  um  2d)iüeben. 
SBetagerung  pon  Stocftiolnt.  Sunb  mit  ben  Seeräubern  (894).  —  SJitaÜenbtiiber.  gricbe  ju  2inb6olm.  '.öer= 
nidjtung  ber  aSitalienbrüber  (695).  —  Sitenbcelcr.  Salmarifdje  Union  (1397).  Schalt,  .^erftetlung  ber 
Sönifl?mact)t  (696).  —  Siferfucfit  ber  brei  ilSölter.  Sric^  ber  ̂ ommer  (697).  —  Ujergeblic^er  ftampf  gegen 
^olftein.  Slufftanb  in  Scftiucben.  Slbfcfung  bc-S  flönig-3.  Sbnig  Gftriftopb.  2)a8  olbcnburgifcfte  ̂ crrfcfters 
6au8  (698).  —  etinftian  I.  St^leämig  unb  iiolftein  eiuig  ungeirennt  [1460]  (699).  —  SilbungSleben  in 
ben  norblfdien  DJeicfien.  2uft  nn  Diaub  unb  SRorb  (699).  —  Xie  ©tobte  in  ien  §änben  ber  §anfa. 

«ergbau.    aitteratur.    Söoltültebcr.    Saufunft  (700).  ^ 

•llfimtfr  SÜßfdjniü. 

Iiie  öfilti^cn  iRcit^c  (^üxopai   701 
*^5olen.  Sein  llorrong  im  Cften..  SJeutfcfie  Slnfiebler.  S)cutfcf)e?  ©tabtrect)t.  S)ie  äUJagnaten  (701).  — 

SUereintgung  oon  @roB=  unb  ffleinpolen.  ffiaiimir  ber  ®to6e  (702).  —  Subreig  I.  oon  Ungarn  (703).  —  Sie 

Sitauer.  Sfire  DJeligion.  ©tiinbe  unb  gürftcn.  Sagicüo  SHlobiilaio.  58ereinigung  mit  ''IJolen.  ginfiüjrung 
be§  C£f)riftentum§  (704).  —  SagicIIoä  ©treit  mit  ̂ itoiob.  SBitorobs  Sob.  SlUeintjcrrfc^aft  in  'ßolen.  ftampf 
gegen  ben  Seutfcften  Dtben.  Sölabiflaiu  III.  fiafimir  IV.  (705).  —  fiampf  gegen  ben  Seutfcben  Orben.  3o= 
^ann  SllbreditS  „Magna  Charta"  (706).  —  ̂ olen?  ©cftloäcöe  (707).  —  Ungorn.  MbelSfterrfctiaft.  SSafiU 
fönigtum.  ©iebenjä^rtgcä  Suterregnum  (707).  —  ffail  3?obert  (708).  —Sie  „Söanberia".  2ub\Dig  ber  ©roße. 
9Iu?iuörtige  firiege  (709).  —  finmpf  gegen  bie  Surfen.  Selämpfung  beS  Slbclä.  Sie  SJauern.  Sie  ©läbte. 
SRed)t8ptlege.  ißettreibung  ber  ̂ üitn  (710).  —  SubrolgS  Söefeter.  fiampf  um  ben  lOton  (7ii).  —  SigmuntS 
dSefangennafjme  unb  SSiebcrctnfefung  (712).  —  UngornS  SJenoattung.  2übrecf)t  (7i3).  —  3iüifct)enreit6. 
aobiälauS  «Boftumu§  (7i4).  —  aBlobiflüiu  III.  öon  »:polen.  (Sinfaa  ber  Surfen,  ©cßtocftt  bei  SBonrn  [U44] 
(715).  —  CabiälauS  ^oftumuS.  ©djlacftt  auf  bcm  Slmfelfelbe  (1448).  ̂ lUiiljabi  unb  ber  fioniq.  iöelgrob 

[1456}  (716).  —  Sabiaiau^'  Sob.  iüfattöiaS  eoroinu«  (717).  —  Slufeere  (Srfolge.  ©orge  für  DieAt  unb  i8il= 
bung  (718).  —  SSIobiflüiü  oon  Sbl)men  (719).  —  SRuglonb.  TOongolenljcnfcöaft.  Softer  Shronroedjfel 
(720).  —  TOoätau  lüirb  ̂ -»auptftabt.  Stfter  ©ieg  über  bie  Mongolen  (72i).  —  Simur.  ©cfiiuäcfiung  ber 
(golbencn  §orbe.  ©rofefürft  Sioan  III.  Stoberung  oon  Woiogorob  [1478]  (722).  —  Befreiung  Don  ber  3Won= 
golcnftertfdiaft  [1480]  (723).  —  SBenoaltung  (724).  —  Sq8  !8tlbung§leben  bei  ben  Slaiuen  unb 
3Jiagt)oren.  Seutfc^e  unb  italicnifdje  öilbung.  ®ejcöi(fttfctireibung.  S3o[f§poefie.  Sitauift^e  S^rit.  §u= 
manUtnuS  tn  Ungarn.    Sie  bilbenben  fiünfte  (725).  —  fiunftftanbioert  (726). 

Sfljiiffr  2f6F(f)iit». 

^ie  ÜB^jontincr,  OSmancn  unö  äJlongofcn   726 
SaS  epjontinifcöe  Keic^.  ©ieditum  be§  9{etclic§  (726).  —  3)(it6acl  ̂ aläologuä.  9lnbronifu§  II. 

(727).  —  Sie  SGencjianer  unb  go^anniter.  gamilienjinifte  (728).  —  2lnbronitu3  III.  Sotjannä  V.  a)itnber= 
jäftrigfeit.  ßaifer  fiantatujenoS  (729).  —  Sie  OSmanen  in  (Juropa  (730).  —  Sodann  V.  Bunbeägenoile  ber 
DSmanen.  OTonuel  II.  (731).  —Simur.  fionftantinopel  belagert.  Sie  legten  fiaifcr  (732).  —  fionftantinopel 
in  SBcbrängniS.  (Svoberung  Don  ftonftantinopet  (733).  —  Sie  SBefcftigungen.  ÜJJo^ammcb?  ßutüftungen 
(734).  —  Sie  (Srftürmung  [1453].  Se§  fiaifcrä  Sob  (735).  —  «Clünberung.  Umjug  be§  ©ultan§.  §ins 
riAtungen.  Säleberüerftellung  fionftantinopel?  (736).  —  Sie  Oämanen.  ffianberube  SürtenfAoren. 
(£rtog[)ru(  (737).  —  O^mon.  Urtftan.  @taat§rccf)t  unb  3KilitänDefen  (738).  —  Santtic^aien.  ©ipQ^i. 
OTurab  I.  (739).  —  ©erbten,  ©tepftan  Sufcftan.  Urofcfi  V.  Mufftönbe  (740).  —  SUiurabä  Sob.  Sojefib  I. 
©Alactt  bei  9iifopoli§  [1396]  (741).  —  ©cfiiltbcrgcr.  Simur.  Sajefibä  ©bljne  (742).  —  «Koftammcb  I.  (743).  — 
iDiurab  IL  (Sroberung  Don  S^efialoniA  unb  ber  ®rei'älänber  (744).  —  ©fanberbcg.  iKoftammeb  II.  (745).  — 
iSroberung  Don  Svapcjunt.  Seroältigung  ber  3SaIacf)ei  unb  93o8nien8.  fiämpfe  mit  SBenebig  unb  Sllbanien 
(746).  —  (Sroberung  ber  firim.  Albanien  luirö  tüttifcfte  ̂ roDinj.  Sie  Sontfrfien  unfein  unb  Dtranto. 
SBajefib  II.  (747).  —  Sftfiem.  firieg  mit  iöcnebig  (748).  —  Se8  SürfenreiAcä  (ärofee  unb  Waä)t  (749).  — 
iWongoIen  unb  Sataren.  Sluäbeftnung  be8  iDfongolenreicfiS.  ßerfplitterung(749).  —  ßfjina  unter  ffubilai. 
SJertreibung  ber  Wongolcn  bur^  bie  aJüng^S^naftie.  Sie  SDianbfAu  (750).  —  gicfianat  ̂ errien  (751).  — 
Sie  ®olbcne  i-<oibe.  Sfc^ogatai.  Simur  (752).  —  ̂ etfunft.  Sein  Sluffieigcn  (753).  —  ©amarlanb.  Unter= 
»erfung  Svan«.  Sroberung  Sel5i8  (754).  —  Simur8  Macfieäug  gegen  bie  33iamlufen  (756).  —  (Sroberung 
Don  ̂ aleb,  Samasfu-3.  unb  Sagbab.  ffiriegSertlärung  an  Sajcfib.  ©Alocftt  bei  Slngora  [I40i]  (757).  — 
gSaicfib?  ®efangenicf)aft  unb  Sob.  Simur8  Sob  [1405].  ©ein  SReic^.  ©ein  SSefen  (758).  —  Söelt^onbel 
unb  Oeraerbe.    (Scfetje  (760).  —  3"f<iH  be8  'DtongolenreiAS  (761).  — 
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i^üiifter  3eitraum. 

G  i  n  I  e  i  t  u  n  c^. 

■A.  aum  !^attcu  fic^  bie  (elften  SSogen  ber  brei  großen  58ö(fertt)anberungen,  ber 
.icrmanild)en,  f(ait)iicf)en  unb  i5mnelLtttfcf)en,  gelegt,  bitrc^  roel^e  ba§  gefamte 

^.^     (iSuropa  umgeftaltet  mar,  ̂ o  trat  a(§bnlb  bie  Svnge  in  ben  23orbergrunb, 
n)el(i)e§  SSiJlferelement  bie  Sßeltfjerrfrfjnft,  rae(d)e§  S9itbung§c(ement  fünftig 

bie  SSeltbilbung  Vertreten  roerbe.  ̂ n  bem  umfaffenben  ©eifte  ̂ 'arl§  be§  ©roßen  rcar 
ber  fii^ne  ©ebanfe  entftanben,  ben  germanifd)cn  ©tamm,  ber  feiner  ©igenart  nad)  „jentri^ 

fngaler  9?atur"  i[t,  Jüie  ber  ber  Seltenen,  für  bie  '^(ufnafjme  be§  römifrf)en  (Sin^eitS* 
gebanfen§  fä^ig  5U  ma(i^en  unb  an  ber  boppeügeraei^ten  ©tötte  be§  alten  (Jäfarentum§ 
unb  be§  attgemeinen  (fat^o(ifc^en)  ©^riftentumS  bie  römifc^e  ̂ oiferfrone  auf  fein  §aupt 
5u  fetten.  SIttein  faum  mar  ber  3BeItftaat  ber  Karolinger  jerfatlen,  fo  jeigte  e§  fiel), 
bafe  mäcf)tiger  al§  alle  ̂ ßijlfcrfc^arcn,  iüelcf)e  an  ber  ßertrümmerung  be§  9tDmerreirf)e§ 
beteiligt  geraefen  lüaren,  ber  römifcf)e  ©eift  fei,  ber  fid)  au§  ben  9tuinen  ber  §erftörten 
SSelt^auptftabt  ju  neuem  Seben  er^ob.  (S§  ift  bejeic^nenb  für  bie  ©ntioicfelung  Seutfc!^* 
lanbg,  baß  nur  borüberge^^enb  unter  Karl  bem  (Großen  auc^  bie§  Sonb  eine  öauptftabt 

(2ta^en)  befaß,  unb  't^^'^  feine  9Ja(^f olger,  obiüDl)l  fie  immer  nocl)  auf  ben  SOhinjen  in 
i^rer  Sinfen  ben  (Srbball,  \>qS)  ©l)mbol  ber  23elt^errfd§aft,  galten,  im  eignen  9ieic^c  mie 
9?omaben  lebten.  (£§  erfd^eint  jugleid^  raie  eine  ©e^nfuc^t  nad^  einer  §eimftätte,  tttenn 
fie  faljr^unbertelang  über  bie  5llpen  jogen,  um  in  bem  !^eiligen  9t om,  ba§  immer  eine 
^auptftabt  roar  unb  blieb,  jugleirf)  ben  9)?ittelpunft  ber  SSeltljerrfdiaft  für  fic^  ju 

gewinnen,  ̂ ier  aber  l)atte  tängft  ber  ̂ öc^fte  53ifd)of  ber  c^riftlic^en  Kird)e  al§  9?a(|' 
folger  be§  römifc^en  ̂ ontifey  ben  Slnfpruc^  erhoben,  bie  d)riftlid^e  Söelt  burd)  ba& 
ibeale  53anb  ber  römifd^en  5ßilbung  unb  ber  d]riftlid)en  Steligion  5U  be^errfd^en  unb  ju 
geftalten.  5)erfelbe  große  ̂ ierard),  Tregor  VII.,  raelc^em  e§  gelungen  war,  ben  beutfdjen 

König  al§  Sßüßer  bor  fic^  fnieen  ju  laffen  unb  burc^  ben  $ßunb  mit  oHen  ©tammes* 

geroalten  'Deutfd)lanb§  feine  KönigSmac^t  ju  fd)roäd)en,  faßte  ben  großartigen  ©ebanfen, 
ni^t  nur  \iQA  roefttid^e  Europa,  foubern  au^  ̂ Stj^anj  unb  einen  Seil  5lfien§  in  einen 
römifd§=fat^Dlifcf)en  ©taat  um jugeft alten,  al§  bie  IBitte  be§  gried)ifc^en  Koifer§  feine 
Öilfe  gegen  bie  roilben  felbfc^utifd^en  Sarbaren  in  Slnfprud^  nat)m.  ©inen  ©d^rttt 

roeiter  ging  fein  sroeiter  ̂ Jaclif olger,  Ur bau  IL,  inbem  er  'tio.l  d^riftlicf)e  ©uropa  fogor 
5ur  Eroberung  be§  mo^ammebanifd)en  ^aläflino  aufrief.  SSon  biefem  Gebauten,  ber 

in  gleid^er  SSeife  bem  m^ftifc^en  ßuQC  5)er  frommen  unb  grömmften,  roie  ber  roman= 
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tifd)en  DJeigung,  bo*  ®lücf  in  ber  %exnt  ju  fuc^cn,  bcr  ©c()njud)t  ber  Großen  mä) 
üünbeieijüerb  lüte  ber  ̂ offiiung  ber  ©tobte  ouf  ̂ onbelegeiuiun,  lüiütümmen  war, 
Jüurben  nad)einanbcv  Sronfreid)  unb  Stölic"/  ̂ eut)d)tanb  uub  linglanb,  ja  8tanbinaDieri 

mad)tig  cviiriffeii.  3eit»ueife  luiirben  alle  inncicii  Siompfe  üergefien  unb  bie  'iMicfe 
liuropas  iiad)  bem  religioy  unb  politijc^  obgetrennteu  Cften,  rcie  nad)  bein  unbefonnten 

mut)amniebani)d)en  '•^Ifien  gericf)tet.  ©ö  befüuimeite  bie  eurüpöifcf)en  (itjrii'ten  roenig, 
baß  ber  ftampf  mit  bem  (Sct)>uerte  bem  iunerften  SBefen  il)rer  Oteligion  luiberiprac^, 

t)a\i  baö  ü)rüb  tl{)ril"ti,  juelcbeö  fie  ju  erobern  au§;,ügen,  ein  leeres  ift:  ̂ unbcrttau)enbe 
folgten  ber  :^or)ctirift  ber  ä)io^anunebauer,  il)re  Üieligion  mit  bem  £d)iDerte  jum  Siege 

JU  fiiljren  unb  baö  Üirab  it)re5  'i^Jropljetcn  luieberjugeiüinnen. 

3n  biefem  »üeltge)c^id)tlic^en  ̂ 21ugenblicfe,  als  t>ai  c^rii"tltcf)e  (f uropa  eineä  ̂ errfc^cr^ 
beburfte,  ber  alle  Gräfte  be§  'iJlbenblanbe»  gegen  )iav  mol)ammebanijd)e  lUfien  in  ba§ 
5elb  fü^re,  lourbe  e^  oor  aller  Söelt  offenbar,  bafj  "Jeutf erlaub  burc^  bie  jerfe^enbe 
Äraft  feiner  ©tamme»üer)d)iet)cn^eiten,  burcf)  bie  fc^iudc^enbe  $tönigö»uat)l ,  burd)  ben 
notiuenbigen  Süedifel  ber  2)i)naftie,  burc^  ben  ermattenben  Slampf  gegen  Mv  ̂ apfttum 
längft  jenen  i^orrang  eingebüßt  Ijatte,  ber  ii^m  feit  3a^r^»»berten  eingeräumt  luar. 

'')tid)t  nur  bie  5ül)rung  in  ber  aj^et^rjabl  ber  Slreu5^üge,  fonbern  aud)  ein  5:eil  ber 
geringen  unb  fc^nell  loieber  fd)iüinbenben  (il)ien  unb  Öiiter  fielen  gian^reic^  Ju, 
beffen  Jiöntge  i^re  ®elüolt  längft  erblich  gemad)t  unb  beffen  reiche  StrouDafallen  ben 
nu^lofen  Stampf  gegen  il)reu  Dberlel)njl)errn  fd)neller  aufgegeben  Ratten,  um  ein  neucö 
3iel  »nb  ®lürf  in  ber  gerne  ju  fud}en.  9hir  mit  ben  romanifierten  SJormannen  unb 
ben  bene^ianifc^en  unb  geuuefifc^en  ̂ anbelöljerren  3tnlien§  mufete  e^  frü^jeitig  ben 
©eiüinn  teilen.  Slly  e§  fpäter  bem  I)od)begabten  beutfd)en  gürftenftamme  ber  ̂ oi^en^ 
ftaufen  gelang,  ben  SBiberftaub  ber  ̂ einiifc^en  ©tammgetoalten  oorübergel)enb  5U  brechen, 
in  SDeutfc^lanb  unb  in  St^ilifn  ba§  römifc^=beutfc^e  ̂ fpter  ju  G^ren  ju  bringen,  ja 
bie  gü^vung  bc§  großen  SBelttampfeä  gegen  ben  S^I^itn  ä"  übernehmen,  crlofc^  feine 
Sraft  im  ermottenben  9iingen  mit  ber  ©eiualt  ber  köpfte  unb  oerfiegte  burc^  eine 

lange  ̂ ette  öon  ®c^icffal§fd)lägen.  t^i'ßnfceidö  aber,  ba§  ben  beutfc^en  |)eeren  in 
glanberu  bereite  bie  erfte  große  9?ieberlage  (bei  iöouüineg  1214)  beigebracht  ̂ atte, 
erftarfte  burd)  innere  Drbnung  unb  tiefere  33ilbung  fo  loeit,  ha^  ti  jum  gefä^rlic^ftcn 
©iege  fä^ig  mürbe,  jur  SSBegfül^rung  beg  römifc^en  S5ifd^of»  in  bie  babtjlonifc^e 
©efangenfc^aft. 

|)at  aud)  jener  .^mei  ̂ al)rl)unberte  iuä^renbe  9JJaffen!rteg,  meieren  bie  ̂ reujjüge 
barfteHen,  im  SJiorgenlanbe  feine  nennenSmerte  S^eränberung  :^interlaffen,  mie  einft  etma 
bie  Selbjüge  SlleyanberS ,  ber  9tömer,  ber  Slraber,  fo  erfc^einen  feine  äußeren  folgen 

für  (Suropa  immeri^in  bebeutenb,  feine  inneren  —  foft  unermeßlich. 
2)al  eliemalö  gefürc^tete  unb  mäcf)tige  Siijantinif c^e  9ieic^,  immer  noc^  üer- 

e^rungämürbig  burc^  fein  Sllter  uub  feine  S3ilbung,  burc^  bie  Siunft  feinem  gtaate- 
Juefeng  unb  formenreid^e  5iu§bilbung  be§  ̂ ofjeremoniellS,  mar  längft  burc^flutet  oon 
üerfcf)iebenen  flamifc^en  Stämmen,  benen  nic^t  jene  greube  an  ber  Silbung  eigen  mar, 
JDie  jenen  ©ermanen,  bie  einft  im  meftri^mifd^en  Steid^e  fo  gern  Don  ben  Untermorfenen 
lernten,  mürbe  burd^  franjöfifd^e  unb  italienifcl)e  3lbenteurer,  bie  fiel)  ̂ reujfa^rer  nannten, 
in  ©lüde  gefc^lagen,  um  auc^  uac^  einer  furjen  |)erftellung  feinet  ©rtec^entumg  burc^ 
bie  ̂ aläologen  für  immer  au§  ber  Steige  ber  ̂ ulturftaaten  au»äufcf)eiben  unb  eine 
bequemere  Seute  ber  o^manifd^en  2;ürfen  ju  merben.  ̂ n  Spanien,  melc^e§  feinen 
befonberen  fireuä^ug  feit  Sal^r^unberten  führte,  mürbe  burc^  jene  allgemeine  SSöllfer= 
Bemegung  im  Zeitalter  ber  ̂ reusjüge  bem  Kampfe  gegen  bie  9)?auren  erneute  5Inregung 
unb  J^räftigung;  üerbanft  hod)  tav  ̂ önigreic^  Portugal  feine  (Sntfte|ung  üerfprengter 
Scharen  Pon  ̂ reujfal^rern,  bte  ben  bequemeren  ̂ ampf  in  ber  9Zä|e  porjogen  ober  auf 
bem  Seemege  nac^  bem  fernen  SKorgenlanbe  an  feine  ̂ üfte  gelangten,  gaft  nocö 
folgenreicher  erfc^eint  e§,  baß  ber  ̂ eilige  93ern^arb,  ber  frömmfte  ̂ rebiger  be§ 
groeiten  ÄreusjugeS,  tit  mäc^tigften  fäd^fif/^en  dürften,  benen  ber  ̂ ampf  gegen  hie 

felbfc^nfifd^en  3;ürfen  in  Slfien  menig  besagte,  auf  ben  ̂ 'ampf  gegen,  bie  überelbifc^en 
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geinbe  be^  ß^riftenluin-^  ̂ tntuieä.  (So  luurbc  jene  lueite  öon  ben  ©lamen  unterjod)te 
norbgermanifdje  Tiefebene  üon  ber  6Ibe  bi»  5um  älJeuielftroine  beni  Seutjcfiliim  unb 
bcm  Gt)vi[tentitm  geiuDunen,  meiere  bie  5i.>orie&ung  erforen  ̂ at,  in  fpäter  3fit  ba» 
guBgeftcH  be^  neuen  beiitfc^en  äai)ertf)rone»  ju  U'erben. 

Mein  Diel  grcBartiger  unb  mannigfaltiger  erjc^einen  bie  mittelbaren  SlMrfungen 

ber  in  allen  i^ren  fielen  ge^d^eitertcn  STreujjüge  auf  hk  Silbung  ber  gesamten  Si'elt. 
SSo^I  gab  bie  @elinfud)t  in  bie  gerne  nod)  oft  ̂ cranlaffung  ̂ u  abentcuerlirf)en  5al}ilen 
in  ben  fcrnften  Crient  bi»  nad)  Cibina  t)in  nnb  enucrfte  ha»  S'itereffe  an  frcmben 
Säubern,  3JJenfd)en  unb  5iJer[;ä(tniffeu,  bk>  gegen  ßube  be»  älfittelalter»  immer  neuere 
unb  meitere  @eefa!^rten  jur  ©ntbecfuug  einer  neuen  SSelt  führten.  33ebeutfamer  mar 
e»,  bafj  bie  iöefanntfc^aft  mit  ben  SebeuÄgenioIinbeiten,  »freuben  unb  »genüffen  ber 
afiatifc^eu  5fi3elt  bcm  europäifcfien  ̂ anbiuerfer  ben  fpridjiiuntlic^  geiuorbenen  golbcncn 
iBoben  geigte,  oon  beut  er  Seft^^  ergreifen,  auf  bcm  er  rcic^  luerDen  tonnte.  ipaub  = 
rcert  unb  ©eiuerbe  beeiferten  fic^,  bie  gefc^irfteren  Strbeiten  be»  SJiorgeuIanbel 
nac^5uniüc^en  ober  gar  ju  überbieten.  ©leid^jeitig  fegelten  au»  allen  .t)äfen  ßuropa», 
äunäc^ft  3talien§,  bann  ber  iUieberlanbe,  enblid)  gan^  DJorbbeutf erlaube  bie  Sd^iffe 
nac^  bem  Crient,  um  bie  unentbehrlich  geiuorbenen  Sufu^maren  unb  ®enußmitte( 

bem  Europäer  in  bie  öeimot  nad^'^ufübren  unb  burc^  er^öf)te  greife  überreiche  <Bd)ä^e 
ju  fommeln.  Gegenüber  biefem  ©elbreicfitum,  ber  fic^  nic^t  nur  in  ben  Stäbten 
Stauen»  fonbern  halt  aucb  in  benen  be»  inneren  5)eutfcf)Ianb  unb  an  ber  fernen 

d'tfeefüfte  in  SBo^IIeben,  Strieg^mad^t,  grei^eit,  ja  in  S^unft  unb  SBiffenfc^aft  um= 
nianbette,  t^erfc^iuanben  alle  ̂ öor^üge,  bie  9titterf(^aft,  Slronoaf allen,  Prälaten  unb 
felbft  Slbnige  bivi^er  ibrem  länblic^en  53efi^  oerbauften.  S"  uiel)r  aU  einem  Sinne 
lüurbe  ber  britte  Staub  ber  crfte. 

2!ie  mpi'tifd^e  unb  mönc^ifcbe  Stimmung,  loelc^e  ben  frommen  ̂ rcusfabrer  in  bie 
gerne  getrieben  baue,  friftallifierte  fidj  fortan  in  jenen  berrlic^cn  gotifc^en  S)omen 
unb  9Jhinftern,  ju  benen  anfang»  getftlic^e,  bonn  uieltlic^e  S3au^crren  ben  ̂ lan  mod^ten, 
fromme  ©öellcute  nnb  Sbelfvauen  um  ilirer  Selig!eit  loitlen  bie  Steine  5ufammen- 
fcftleppten  unb  rcidie  ̂ aufleute  unb  @euierbetreibenbe  ha^  @elb  gaben.  3"9feic^  ent= 
ftanb  jene  Saienf römmigfeit,  luelc^e  fic^  üon  ben  geffeln  be§  v)5rieftertum§  unb 
feiner  lateinifc^en  33ttbung  lolmac^te  unb  in  ber  eigenften  Spracfie  be§  ̂ erjen^  burc^ 
SSatt^er»  Sieber,  burc^  gretbanf»  Sprüche,  ja  felbft  burd^  SSolframg  ̂ arjioal  einen 
frommen  unb  5uglcid^  boc^  freieren  ̂ aud^  mei)en  lä^t. 

2!ie  ̂ olbefte  ©ntbedung  unb  Eroberung  machte  boc^  ber  enttäufd^te  f)eimtel)renbc 
^reu5fü]^rer,  aU  er  in  ber  ̂ eimat  ha^  ®lüd  ber  93Hnne  entbedte.  greilic^  erinnert 
bie  falte  unb  rein  ftnulic^e  SSer^errtic^ung  loeiblic^er  Sc^ön^eit  in  bem  romanifc^en 
©üben,  üor  allem  in  ber  9tälie  bcv  maurifc^en  Spanien  an  bie  rein  äu^erlic^e 
grauenoerebrung  ber  orientalifc^en  SSelt  unb  Itifet  in  ben  ©pen  ber  Srouoairg  burc^ 

ben  ̂ orjug,  ben  ̂ eibnifc^e  oftafiatifc^e  Sc^önbeiten  geniefjen,  ben  Stnflufe  ber  mol^am- 

mebanifc^en  SSelt  erfcnnen,  allein  in  5)eutfc^lanb  f entrang  ftd^  ein  „üiac^tigaHenc^or" 
Don  SlJinnciängern  empor  —  fo  nennt  i^n  ©ottfrieb  üon  Strasburg  —  unb  fang 
üon  Suft  unb  Seib  ber  beutf(^cn  ̂ eimat,  üom  Sieben  unb  ipoffen  be»  beutfc^en 
|)er3en§. 

Selbft  bie  Ujiffenfc^aftlic^e  93ilbung  blieb  nic^t  mel^r  an  ben  engen  ̂ orijont  ber 
^loflerjeHe  gebunben.  5ran;^öfifd)e  ̂ Ritter  fc^rieben  in  ilirer  Sprui^e  mit  freierem 

©lid  auf  bie  Si^elt  unb  bie  SD^enfcbbeit  bie  ©efc^ic^te  ibrer  3eit,  unb  bie  lounberbare 
©ntbedung,  ha^  gelebrte  5lraber  fic§  5Iriftotele»  unb  ̂ ^tolemäu»  ju  eigen  gemacht 
!^atten,  ertoedte  juerft  bie  Suft,  burcf)  ßroberung  ber  griec^ifcf)en  Sprache  ju  ben 
Originalen  burdi^ubrtngen.  Qn^cm  neben  ber  gealterten  unb  erftarrten  geiftlic^en 
SBilbiing  eine  jugenbfrifc^e  unb  marm^erjige  ineltlic^e  entftanb,  burcftmebte  ba»  ganje 
©uropa  ein  erfrifc^enber  9)?orgenirinb,  ber  ben  Sonnenaufgang  einer  neuen  S^^^i  ̂ i^ 

SSiebergeburt  ber  eftig  jungen  3tntite,  bie  '^^ieberfe^r  eine»  oerlorenen  ̂ arabiefe§ 
Derfünbete. 
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^ic  (örün&ung  fränliirdicv  Ptl'iniffSttcn  in  Blien. 

S'er  erfte  Äieujjug.     Xie  islamit iicf)e  ißJelt. 

G>5  ift  im  Dorigeii  li^anbe  au^jü^rlic^  bargefteflt  ioorben,  luie  bic  ̂ (n^änger  be§ 

tn"lp'amcu.  flroBen  arabürfjen  ̂ ^-^rop^eten  mit  ber  üennd)lenben  ©eiualt  eineö  SSüi'tenfturmes  nic^t 
nur  ba?  Safiaiübeiireicf)  ber  ''l^erfer,  2iirau  uub  einen  großen  2ei(  ̂ nbiene  beiuättigten, 
jonbcrn  and;  bem  bij^antinifcfien  Staifer  (Syrien  unb  gan',  Stfrifa,  ben  SSeftgoten 
Spanien  entriffen.  ̂ ^lcf)täig  Siil^^f  na^)  ̂ fnt  5;obe  ajio^ammebe  mar  bie  größere 
:pä(fte  be»  einft  fo  gemaltigen  9tömerreid)e§  ben  93efef)(en  bee  ̂ errfc^ers  oon  Xama^fuö 

unterttian,  unb  e^  festen  bie  3fit  nid)t  fern,  ha  and)  am  ©olbenen  .'öorn  unb  am 

^iberflnffe  ber  ̂ •»atbmonb  hai  iUeu^  üerbrängen  unb  tav  5lnbenten  be5  liebenben, 
le^renben  unb  leibenben  |)etlanb»  auf  Srben  erlöfc^en  merbe.  gaft  in  ber  legten 
Stunbe  fanö  tai  ßt}riftentum  5mei  Ütetter  im  Dften  unb  im  SBeften.  ftaifer  2eo  III. 
jtoang  bie  fanatifcfien  9}io5lemin  718,  bie  Belagerung  Sonftanlinopeli;  narf)  ̂ a^re^frift 

aufzugeben,  unb  üierjelin  ̂ ai)ve  fpöter  (732),  gerabe  100  Jsat^re  nac^  be»  ̂ 4-^rop^eten 

^■obe,  smang  ber  gemattige  ̂ au^meier  be§  Siäntiidjen  9fieid)e3,  ßarl  2)?artef(,  bic 
milben  manrifc^en  2d)aren  burc^  bie  btutige  9JieberIoge  hn  Sour»  unb  ̂ ^oilier^  jur 
Umfebr.  S}ag  (It)riftentum  mar  gerettet  unb  fanb  in  bem  größeren  unb  ebleren  Gnfel 

be§  Sieger»,  in  ̂ arl  bem  ®rofeen,  feinen  ̂ errn.  üaxl  marb  ber  6rbe  ber  Slaifer- 
»Dürbe  unb  ̂ ugleid)  ber  9ietter  ber  diriftlic^-römifdien  mie  ber  beutfrf)en  SSitbung. 
S)ie  gurc^t  üor  ben  big^erigen  Jeini'en  be§  (£^riftentum§  erlofc^  um  fo  me^r,  aU 
and)  bie  abbafibifc^en  Kalifen  in  93agbab  (mie  im  III.  Sanbe  ausführlich  berichtet 
ift)  feit  511  SOfanfur  bem  ̂ »(nm  eine  jmeite  iüeltgefd)id)ttid)e  Slufgabe  fteüten,  inbem 

fie  begannen,  fid)  ber  gefamten  ©ilbung  ber  tjorigen  Safl^-'^i^ni^erte,  uic|t  nur  auf  ben 
praftifc^en  ©ebieten  be§  |)anbel§  unb  ®emerbe»,  be»  5(derbaue§  unb  be§  ©täbte- 
(eben»,  fonberu  auc^  auf  ben  ibealen  ber  2Btffenfc^aften  unb  fünfte  ju  bemächtigen 
unb  fie  nac^  itiren  eigenftcn  58ebürfniffen  um^ugeftalten  unb  ju  forbern.  ̂ nbem  it)nen 
bamit  bie  9Jeigung  unb  bie  ̂ raft  ju  friegerifc^en  ®emoIttIjaten  oerloren  ging,  fud^ten 

fie  @c^ug  bei  türfifc^en  ©ftaoenfc^aren  unb  fanben  balb  in  beren  ehrgeizigen  2ln- 
fü^rern  übermäcfitige  unb  übermütige  ®emaltl)erren.  Überbie§  ̂ atte  ber  friegerif^c 
©tun,  ber  boc^  ha^  eigentlidie  Seben^element  be»  S^tam  bilbete,  fomobi  bie  Cmajjaben 

in  Spanien,  al»  hk  gatimiben  in  5igi)pten  jur  (Sjrünbung  eigner  Kalifate  gebrängt. 
S§  ift  erjä^It  morben,  mit  mel(^er  Unermüblic^feit  and)  nad)  bem  2(uf^i)ren  bes 
omajjabifc^en  $l\iüfat§  Don  (£orboüa  (1031)  bie  SJlauren  ben  Stingfampf  mit  ben 
c^riftüc^en  Königen  Spanien^  fortgefegt  l^aben.  SSar  e§  auc^  Piel  me^r  ein  b^naftifd^er 

al§  ein  religiöfer  (Jifer,  ber  beibe  gegeneinanber  trieb,  fo  erfcl)ien  boc^  ber  fieben» 
i^unbertfäfirige  Slrieg  aU  ein  beftänbiger  ßreujjug  öor  unb  noc^  ben  eigentlichen 

^ügen  biefc'S  9Jamen§.  §tud^  erhielt  er  fcfion  baburc^  einen  allgemeineren  K^arafter, 
ha^  Diele  franjöfifd^e,  normannifc^e,  burgunbifdie  unb  aquitanifc^e  (Sbelleule  mit  bem 
Segen  be»  $apfteö  über  bie  ̂ t)renäen  ̂ ogen,  um  ben  (£f)riften  ju  Reifen.  SSenngleic^ 
5ttfonfo  1086  burc^  ben  au»  Stfrifa  herbeigerufenen  SKmorabiten  S"ffuf  «in^  fcf)mere 
9Jieber(age  bei  Salaca  erlitt,  fo  mürbe  bocf)  ber  fortf($reitenbe  Sieg  be§  ß^riftentumS 
teil»  ermutigt  burcl)  ba»  SSorbringen  ber  Kreuzfahrer  im  Crient,  teit§  ermöglicht  burc^ 
ben  ̂ ujug  Don  franjöfifc^en,  beutfc^en,  felbft  englifdien  unb  italienifd^en  öilf§fc^a«n. 
S.  D.  Oianfe  miH  barin  „ha^  mic^tigfte  unter  ben  bauernben  (Srgebniffen  ber  S:reuj= 

5ug»bemegung"  finbcn. 
5luf  ber  fc^önften  |)nlbinfel  be§  SD^itteImeere§,  in  Unteritatten  unb  Sizilien, 

mar  nac^  zmeibunbertjä^rigen  Kämpfen  ber  Sieg  be§  S^riftentum»  bereits  enbgültig 
entfc^ieben.  2Sa»  bie  b^jantinifc^en  ®riecf)en  trog  immerroäl^renber  Kämpfe  nic^t 
Dermoc^t  l^atten,  gelang  ben  ̂ iormannen.  ^m  ̂ a^xt  1089  fiel  ber  legte  größere 
^lag,  ©irgenti,  an  ber  Sübfüfte  SijilienS  in  bie  §änbe  9toger§,  ber  burd^  Schonung 

ilc  9?or= 
mannen  in 
Sijilien. 



Sie  3^1«i"'tf»  '"  ©uvüpa  uiib  9lfien  üov  bcn  Äreui^äügeii. 

unb  55ull)ung  ber  untermorfenen  SJ^oSlemtn  bie  $5nfel  jum  (3(^aup(a^  einer  eigenartigen 
unb  üotifommen  frieblic^en  älüfdiung  ber  morgen»  unb  abcnblänbijc^en  ̂ ilbung  gemacht  ̂ at. 

Serien  unb  ̂ alöftina,   feit  bem  9.  ̂ a^rl)unbert  ntc^t  me^r  in  ̂ m  ̂ änben    35i€  soti. 
ber  S3i}5antiner,  fonberu  ber  fdöütijc^en  Slalifen  Don  ̂ airo,  erfreute  fid;  eine  Zeitlang  ̂ mmm. 
ber  fc^onenbften  93ef)anblung  ber  S^rifteu  unb  ber  l^eiligeu  «Stätten,  lueil  bem  fatimi- 
bifc^en  Kalifen  haxan  gelegen  wat,  in  ber  greunbfc^aft  bey  bi)äantinijc^en  Slaifcrö  ein 

©egengeiuic^t  gegen  ':)av  SlaUfat  ju  S3agbab  ju  gciüinnen. 
Slllein  öonfommeu  äuberte  \x(i)  bie  Sage  be§  Oriente  jumal  ber  Sf)riften  burc^  ̂ jAufen"' 

^aS'  Sluftreten  ber  fclbfc{)ufifrf)en  Surfen,  ©ettbem  biefe  beiuaffnete  ̂ orbe  auö 

ber  Mrgifenfteppe  fid)  5111:1  ̂ Üam  befe^rt  ̂ atte,  50g  fie  hai-'  ©c^iuert,  um  i^n  ju 
üerbreiten.  ®er  fd)iuac^e  ̂ alif  ocn  Sagbab,  fo  lange  in  ben  |)änben  ber  jc^iitifd)eu 

^J3uiiben,  mu^te  in  Sogrulbeg  feinen  Stetter  unb  ben  ber  rechtgläubigen  ©unniten 
erfennen,  beftätigte  i^m  ade  Eroberungen  unb  nannte  i:^n  (1060)  „^önig  be^  Often^  unb 

be§  SBefteng".  SSeber  an  Suft  noc^  an  5äf)ig!eit  gebrad)  e§  biefem  roben,  friegerifc^en 
2:ürfenf c^tuarm ,  über  bie  verfeinerten  33i)jantiner,  luie  über  bie  gatinüben  Sigijpten^i 

l^eräufaQen.  ®tf  ̂ al^re  fpäter  ̂ errfc^ten  ber  ̂ Jleffe  unb  bann  ber  ®rofeneffe  jene« 
tapferen  güI^rerS,  2tlp  5Ir§tan  unb  fein  ältefter  ©o^n  2)?eliffc^a^  (1073  —  1092), 
teils  perföntic^,  teile  burd)  i^re  Si^erwanbten  über  ganj  ̂ leinafien  unb  ©grien.  S'i 

nödifter  9fäi)e  be§  gi-ied)if(^eu  ̂ aiferS,  in  bem  altc^riftlic^en  S'iicäa,  füfirte  ein 
mo^ammebanifi^er  ©mir  bie  ̂ errfdjaft,  unb  in  ̂ erufalem,  ia^  bem  türftfc^en 
93onbenfü^rer  Ortot  öon  Xutufd),  bem  S3ruber  SKeliffd^a^S,  geiDiffermafeen  ju  Seiten 

gegeben  toar,  lüurbe  luenige  ̂ a'i^n  fpäter  ber  et)ru)ürbige  ̂ ^atriard^  ©imeon  oon 
feinem  @^renfi|e  in  ba§  ©efängniS  I)inU)eggefc^Ieppt,  blofe  um  ben  ß[}riften  ein  ̂ oi)e§ 
Söfegelb  für  feine  Befreiung  abzunötigen.  SBenn  biefcS  @reigni§  oor  allem  bie  frommen 
SBadfaljrer  erfd^redte,  bie  in  immer  größeren  ©d)aren  bem  t)eiligen  Sanbe  juftrömten, 
fo  beioegte  iene§  ben  ̂ aifer  9}^id^ael  ju  ber  ängfttic^en  unb  bringenben  33itte  an 

®regor  YII.,  bie  überfeeifd^en  (£f)riften  be§  SBefleni^  ju  feiner  Unterftüt^ung  aufzurufen. 
@g  ift  befannt,  luelc^e  Umftänbe  ben  gemaltigen  ̂ ierarc^en  t)inberten,  an  ber  ©pi^e 
ber  50  000  Krieger,  bie  er  nad)  eigner  2tu§foge  bereit!  gefammelt  |atte,  felbft  nad) 
ßonftantinopel  ju  jiei^en,  luie  er  beabfid)tigte.  @o  blieb  Siicäa  in  hen  Rauben  be§ 
5:ürfen  ©uleiman  unb  nac^   beffen  S^obe  (1086)    feine§   ©o^neS  .ftilibf^   5tr§Ian. 

SSenn  auc^  jmei  btijantinifdie  ̂ aifer  nad^einanber  fein  Sebenfen  trugen,  gegen  j^Jmncnua 
i^re  d^rtftlid^en  geinbe  ficft  öorübergefjenb  mit  biefen  türüfd^en  ©ultanen  §u  oerbinben, 
fo  blieb  biefe  unfieimlid^e  ̂ Zad^barfc^aft  boc^  immer  im  !^öd)ften  ®rabe  gefal^rbrol^enb. 

©ie  für  immer  loyjumerben  festen  niemanb  fähiger  aU  'iJtIejiuS  ̂ omnenu§  (1081 
big  1118),  ein  ̂ aifer,  ftie  i^n  ha^  fUtid)  brauchte,  fraftüoH  unb  ooruet)m  jugleid), 
l^elbenmütig  unb  öerfd^Iagen,  beii)e^,  ein  gelbl^err  unb  ein  Diplomat.  ©0  tennen  n)ir 
i|n  ou§  bem  erften  9}?emoirenn)erfe  ber  SSeltlitteratur,  au§  ber  2l(efia§,  bie  feine 
5;oc^ter  5lnna  oerfa^te,  fo  erfc^eint  er  in  allen  93ebröngniffen  feiner  37iä[}rigen 
^Regierung.  D^ad^bem  er  ben  !ül)nen  Slbenteurer  Stöbert  ©ui^ocarb,  ben  ©dE)ü§er 
unb  ©c^ü^Iing  ®regor§  VII.,  burc^  einen  S3unb  mit  ̂ aifer  |)einric^  IV.,  mit  SSenebig 
unb  felbft  mit  bem  3:ürfen  ©uleiman,  bem  felbfdiufifc^en  ©uttan  üon  9tum,  jum 
SSeic^en  gebracht  ̂ atte  (f.  S3b.  III),  luarf  er  1091  bie  loilben  ̂ etf(^enegen  nieber 
unb  üerjagte  1094  hit  räuberifd^en  humanen,  bie  üon  5Jiorben  ̂ er  in  fein  9teid) 
eingefallen  waren.  StUein  ben  SSerluft  üon  Slntioc^ien  unb  (Sbeffa  (1085  unb  1086) 
oermoc^te  er  nid^t  abjmoebreu,  noc^  tueniger  ha^  SSorbringen  be§  ©ultanS  ̂ ilibfc^ 
Strilan,  ber  1092  jenem  ©uleiman  in  9tum  gefolgt  loar.  Dbrno^t  er  burd)  ftrenge 
9ted^t§pflege,  burd^  peinliche  Über»üad)ung  unb  mufterbafte  SSeriüaltung  feinen  3:6ron 
gefiebert,  burd^  fd)onung§tofe  S3efteuerung  feine  ginanjen  unb  Gruppen  oerme^rt  l^atte, 
gelang  i^m  nur,  bie  (Entfernung  ber  ©elbfd)ufen  au§  einigen  ©eeptä^en  am  SlJJarmara- 
meere  unb  einigen  ̂ n^in  (2e§bo§,  Sbio§,  ©amo§)  be»  5tgäifc^en  9}?eere§  ju  eräJuingen. 
©otange  nod^  9iicäa  unb  ̂ fonium  in  i£)ren  Rauben  luaren,  mufete  er  in  ber  beftänbigen 

gurc^t  leben,  eine»  ilageä  üon  ber  glutiueHe  ber  mo^ammebauifd^en  ©elbfc^ufen  l^in- 
meggefpült  §u  loerben. 



8  (^lüiibutig  fräiitijd)ec  ̂ flaiijitätten  in  \?lfieit.     See  erfte  ßreu^ug. 

^''mutn  ü'"  ̂ ^  entfc^Iofe  er  fic^,  um  nic^5  unocrfut^t  ,^ii  laffen,  nadf  bem  SD'iuftfr  bei  ̂ atferS 
i)itcf)ael,  Der  fid)  eini't  an  (iJregor  VII.  geiueiiDet  ̂ atte,  ̂ 45api"t  Urbnn  II.,  ali  tai 
Cber^aupt  ber  römiicf)en  C£^iiitfiil)eit,  um  eine  mög(icf))'t  großartige  Unterftü^ung 
anjuge^eii.  ̂ Jiur  fo  fonnte  er  (joffeii,  bie  o(ten  ®ren',en  feinet  }Heic^e5,  htn  C^iip^rat 

unb  hai  ?lbrtatt)c^e  älieer,  »üieber^ugeiuiiinen  unb  ben  3ürtbe)tanb  öes  Ci'trümii'c^en 
Meidjei  ̂ n  jidjeru.  ̂ ie  3ettgenüjji)d)eu  iöericf)teri'tatter  jagen  nidjts  baoon,  bajj 
■^Keyiu^  für  bie  erbetene  ̂ i(fe  irgenb  eine  ®egen(ei]'tung  in  Süisfic^t  geitefit  ̂ abe, 
allein  fieser  I)offte  llrban,  bet  mit  allen  planen  (iiregor»  üertrant  unb  einoer- 

l'tanben  luar,  für  bie  \'lbii)ef)r  ber  Selbjc^ufengefafjr  bie  Unteriuerfung  ber  griec^ifc^en 
Slirc^e  unter  ben  römifdjen  ̂ 4>rii"at  forbern  unb  erlangen  ju  fünnen  Xaii  er  nicftt 
perfönitcf),  wie  ®regor  beabfic^tigt  l)atte,  bie  ©treiter  nac^  ftonftantinopel  führen  bürfe, 
mar  t^m  fofort  flar,  ba  ber  fortbauernbe  Streit  mit  Slaifer  ̂ einric^  IV.  feine 

"Jlnmefen^eit  nertangte.  S(iicf)  auf  ber  Slirc^enDerfammlung  ju  'i|3tacen;5a,  bie 
Dom  1.  big  8,  SFiärj  1095  bauerte,  ift  öor^errfd)enb  nur  üon  biefem  bie  9tebe 
geiuefeu,  unb  ber  ̂ apft  befc^ränfte  fic^  barauf,  t)ier  unb  ebenfo  in  anbern  ©tobten 

Dberitalieng,  ba§  er  erft  im  ̂ uli  üerüeB,  einer  '»2lnjal}(  öon  Üaien  ta^  eiblic^e  5ßer- 
Iprec^en  -lUm  3ii9c  "^^^  STonftantinopel  abjune^men.  5öiele  luerben  el  nic^t  gemefen 
fein.  Si^eber  ber  Sieg  be§  bij^anttnifc^eu  .Siaifer^  über  bie  Sclbfc^ufen,  noc^  bie 

ipoffnung,  bem  rijmifdjen  ̂ ^-^rinmt  jur  §errfcf)aft  über  ben  Orient  ju  Der^elfen,  am 
ttjenigften  ein  Kriegljug  unter  ber  güfirung  eine»  griec^ifc^eu  gelb^errn  fonnte  einem 
abenblänbifc^en  9titter  locfenb  erfcfteinen. 

35a«  htififle  'Jiie  &e\d)id)k  melbet  un»  md)t,  luer  Urban  ben  gtücfüc^en  ®ebanfcn  eingegeben 

bcrVeu'/.  ̂ at,  biefen  SJJiBerfoIg  in  ̂ stauen  au»äug(eid;en,  inbem  er  fortan  ftalt  ftonftantinopel 
faö«r.  j,(jg  ̂ eilige  3f ruf alem  mit  bem  ®rabe  be§  Griöferä  unb  baS  Sanb,  „wo  3Jlild)  unb 

^onig  fließt",  a(§  taS^  eigentliche  ̂ ift  ̂ f^  großen  i^eere§5nge§  tiinfteflte.  5)a»  „tjeilige 
®rab"  ift  öort)er  nur  einmal  ganj  flüchtig  oou  ©regor  VII.  a(§  le^te»  Qiei  genannt 
morben.  3»  einem  ber  oier  ̂ Briefe,  bie  er  1074  abfanbte,  um  tk  (£f)riften^eit  be§ 
SSeften»  jur  Unterflü^ung  ber  33i)äantiner  oufjuforbern,  unb  jttjar  gerobe  in  bem  an 
^ijnig  |>einTtc^  IV.  rü^mt  er,  bafe  bereit»  günfjigtaufenb  oerfammelt  feien,  um  unter 
feiner  (be§  ̂ apfteö)  3(nfüf)rung  gegen  bie  iJürfen  ,yt  ̂ ie^en  unb  big  jnm  I)  ei  (igen 
®rabe  ju  loanbern,  fügt  aber  gleich  I)t"ön,  ani  nieiften  treibe  if)n  ,^u  biefem  Unter* 

nehmen,  ha%  „bie  griec^ifc^e  ̂ ird)e  abgefallen"  fei  unb  "i^a^  and)  bie  SIrmenicr  ben 
rechten  ®(auben  oerloren  fjätten.  gür  biefen  ©ebanfen  eine§  3u9f^  9^"  Serufalem 
fanb  Urban  ben  SBeften  in  üie(  größerem  S[Ra^e  öorbereitet,  al»  er  fic^  anfc^icfte,  im 
3uü  1095  in  Begleitung  be§  93ifc^ofg  93runo  üon  Segni,  ber  fpäter  2Ibt  oon  äRonte 
ßaffino  tourbe,  be§  (Srjbifd)of»  S^aibert  bon  ̂ ifa  unb  be§  S3ifc^of§  SBtl^etm  öon 
Orange,  t>it  alle  fpäter  im  ̂ önigreic^  gfi^ufalem  eine  StoKe  gefpiett  ̂ aben,  nac^ 
gi^fli'^rei«^  äu  reifen.  2[B  ̂ err  ber  G^riften^eit  unb  jugtei^  aU  geborener  granjofe 
beabfic^tigte  er  auf  einer  Sßerfammlung  ber  franjöfifdjen  ®eiftli(^feit  ju  Glermont  in 
ber  3(uoergne  ®eric^t  ju  i^alten  über  ̂ önig  ̂ ^ilipp  I.,  ber  bur^  eine  unfittlic^e 

(S^eoerbinbung  —  ben  ̂ ^päpften  flet§  tin  luintommener  51nlaß,  i^re  9J<ac^t  geltenb  ju 
mad)en  —  feinen  ̂ orn  loac^gerufen  ̂ atte.  9Jod)bem  er  monatelang  im  Süben 
granfreid)»  für  firdjlic^e  S^^dt  tl^ätig  geioefen  n^ar,  traf  er  am  16.  9Zooember  1095 
in  Slermont  ein. 

ipttflcrfa^tien.  fjej  fromme  SSunfcf),  ju  ben  ̂ eiligen  ©tötten  in  ̂ atäfttna  ju  pilgern,  war  feit  ben  Jagen ber  l)eil.  öelena  me^r  unb  me^r  in  SSergeffenfteit  geraten,  junml  bie  beutfcf)en  Sanberfc^oren 
ein  3of)i"^iinbert  lang  bie  SSege  üerfperrten,  ben  üanbroeg,  wie  ben  Seeweg.  Srft  feit  bem 
8.  3i-i^r[)unbert  —  vielleicht  t)atte  ber  ̂ slcim  iia^u  angeregt,  ber  foId)e  'Pilgerfahrt  uorfcf)rei6t  — 
_^ören  wir  non  einem  'Jtngelfadiien  ÜSiüibalb,  ber  üiennal  nac^einanber  ba^  I)ei[ige  Saab  6e= 
fucf)te  (723—726),  üon  einem  33ijcf)oi  non  C'jnabrücf,  ber  ben  Äopf  be§  ̂ eil.  (5f)riftian,  üon 
Subitt),  ber  SSilwe  6einric^§  I.  oon  33al)ern  (f  955),  bie  uiele  S^eliquien,  üor  allem  Stücfe  be§ 
^eiligen  fireujeS  mitbrachte.  ®ie  fromme  Stimmung,  welche  um  ba^  ̂ ai)T  1000  burc^  bie 
5urd)t  uor  bem  Untergange  ber  23elt  f)ert)or9erufen  war,  trieb  |)unberte  au§  allen  Säubern 

SuropaS  nacf}  ̂ erufalem.  25enn  ober 'ißapft 'Siloefter  IL  im  3"^re  999  fic^  ba^  ̂ weifelfjafte SSerbienft  erworben  f)at,  bie  (S^riften^ett  be§  9l6enblanbe§  äuerft  jur  Groberung  3erufalem§ 
aufgeforbert  ju  ̂aben,    fo  blieb  biefer  ?(ufruf  tjoKtommen  of)ne  SBiber^all.     %nx  eine  foltfie 
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3Bnffentt)ot  war  bie  3"*  n^rf)  "'*t  rtn(jetf)an.  ®of)l  l)örte  man  ouf,  bo8  ?Wffr  ju  fdjeuen  unb 
bie  3öii)teiil)iiic,  allein  nur  um  bie  Seele  unb  baä  ̂ enieitö  ju  retten.  ii?oren  bod)  jene  tecfen 
nonnannijctiiu  9lbeiitcurev,  bie  1016  bei  Snlerno  (anbeten,  um  bie  Samtenen  nbjuaieliren,  auf 
bem  £->eimiiH'i]e  au«  ̂ |Miliifliiia  bctjiifien.  SBenlije  ̂ obie  jpäter  (1035)  jog  ̂ erjog  Siobert  („ber 
leuffl")  üon  ber  ̂ Jonnanbie  bortt)in,  um  bie  i^ergiftung  fcineä  $*ruber5  obiubüfjcn.  SJon 
Teutjdilnnb  finb  nacftiuei'Mid)  nur  etiua  jed)^ig  'st^ilgerreiien  uor  bem  evften  Äreu.^uge  abgegangen. 
9Jid)t  alle  untenial)men  blofj  um  iftrer  geligfeit  luillen  bie  gefäf)rlid)e  3af)rt-  Jpibbo,  bie  'ii'uwe 
be-j  ÜJiaifgvajcu  (Il)ii|tian  I.  uon  ber  Sauii^^,  uermodjte  nur  \o  beii  fie  bebrängenben  T^ieiern  ju 
entgel)en,  i>ci  il)r  ielbft  baö  ?lbjd)neiben  ber  ̂ Wiie  nid)t  gel)olfen  {)atte.  ̂ eiiirid)  II.  ließ  buid) 
SBüfeer  einen  golbenen  9lbeiibmat)l§feld)  im  3"!^""  iiiei^en,  ber  5iijc^of  uon  ̂ ^aberborn  burd) 
einen  ?lbt  ben  lyrunbrifj  ber  l)eiligen  Ohabe'Sfirdie  aufäeidinen.  3"  ̂ «^  jiueiten  .^läijte  bed 
II.  3at)rl)uiibert'o  uuuben  bie  ̂ ^-'i'i^'iiii')^^^"  immer  grofsartiger,  üor  allem  bie  aue  i.'otl)Tingen. 
Tie  'jjiin^cu,  trafen,  .'pevreii  unb  iBijdjiife  reiften  geiuö()nlic^  mit  ftoltlid)cm  Wefolge,  bas  oft 
untenuegö  burd)  ioId)e,  bie  fid)  gern  bem  größeren  ̂ üc\e  onjdilofjen,  laiuinenartig  aniuud)«?. 
3Bot)l  einer  ber  größten  SSanber^üge  biefer  9lrt  mar  ber  beä  (£räbi)d)of§  Siegfrieb  üon  Wainj, 

ber  begleitet  non  ben  ̂ .8ijd)öfen  von  lltred)t,  Siegeneburg  unb  iöamberg,  uon  einigen  ̂ lunbert 
®ei)tlid)en  unb  iuot)l  einigen  Jaujenb  üaien,  bavunter  llnglänber  unb  g-ran^ojen  —  nad)  ber 
geuuil)nlid)cn  ''.?lngabe  7000  —  unter  jd)n)ereu  ilämpfcn  unb  (fntbe^inngen  1064  bie  ̂ eiligen 
©tätten  eneid)te.  51  Hein  nur  2000  fallen  bie  .'peimat  mieber  unb  lourben  nid)t  mübe,  ftloge 
bariiber  ̂ u  crijeben,  i)a\i  ber  Soben,  auf  bem  bie  Jüße  be§  JpeilanbS  geiuanbelt  feien,  tjon  ben 
und)riftlirf)en  ̂ lorbcn  ̂ JDioljammeb^  entRieit)t  iiicrbe.  9?od)  mel)r  luurbcn  bie  föemüter  erregt, 
a{%  9iad)5Ügler  üon  ben  rotjen  üieanilttlialen  ber  Selb)d)uten  erjäljllen  unb  uor  allem  uon  ber 
®efangennal)me  be§  elinmirbigen  ̂ atriard)en  Simeon. 

u  aie"*''  ®^  ̂ ^^^  ̂ '^^^  ̂ Ängft  befannt  geiuorben,  ba§  ju  (£(ertnont  außer  bem   garftigen 
XMai\i  W  @^ef)anbel  ̂ N^i(tpp§  I.  üon  granfreic^  nocf)  anbre  2)inge  üon  öie(  größerer  unb  ofl- 

'"8''  gemeinerer  3lrt  befproc^en  iperbcn  fofiten.  9Jur  |o  tft  e»  ju  erfiäven,  ta^  aufeer 
14:  (ärjbifc^öfen,  225  53ifc^öfen  unb  400  5tbten,  baju  mehreren  tjunbert  nieberen 
©eiftlic^en,  ungeää:^Ite  Srfiaren  üon  Saien,  luie  fonft  nie  ju  einer  ̂ ird^enüerfommlung, 
fic^  etngefunben  Ratten.  2(m  26.  9Jooember  1095  fam  jener  UicÜgefc^tcf)t(ic^  großartige, 
ja  luunberbare  5(ugenb(icf.  5(uf  einer  n)citen  (Jbene  ineftdc^  üon  ber  a(tcn  5lrüerner« 
flabt  (ilermout,  bereu  ̂ ciufer,  ücn  fd^ftiarjer  £aDa  gebaut,  einen  |)ügel  ̂ inanfleigen, 
im  2(uge)id)t  be§  9itefenfegeliä,  be§  ̂ u0  be  ̂ ome,  fprac^  Urban  fi^enb  üon  einer 

^üljernen  Sül^ne  ̂ erab  ju  ben  atemlos  f)orc^enben  2^aufenben,  tu  üoH  ©rtoartung 
feinen  SBortcn  laufd^ten.  (Seine  ̂ rebigt  boben  n)of)(  nur  mentge  bem  ganjen  Söortlaute 

nac^  üerftanben.  2öie  un§  ber  Slbt  53a[brid),  ber  fpätere  (5räbifd)of  üon  '^vl,  berichtet, 
fc^ilberte  Urbon,  ber  jU)eifeI(o§  ein  Stebner  üon  ungeloö^^nlic^er  ̂ Begabung  npar,  äunöc^ft 
bie  Seiben  ber  ̂ ilger,  be§  Patriarchen,  bie  ßntireifinng  be§  ̂ eiligen  ®rabe§,  aud) 
irol^I  bie  ©efa^r,  tüetc^e  ba§  Jßorbringen  ber  (5e(bfc^u!en  nic^t  nur  ̂ onftantinopel, 
fonbern  bem  ganjen  c^riftlic^en  Söeften  bringe,  ©r  malte  ̂ aläftina  a(»  t>ü^  getobte 
fianb,  ha^  bem  Steterer  reic^Iic^  gibt,  iral  bie  !§eimallic^e  @rbe  i^m  üerfagt.  ßnblic^ 

fd)meid)clte  er  feinen  Saubsleuten  burc^  bie  ©riunerung  baran,  baß  fc^on  il^re  5ßor- 

fai^ren  fiegreic^  ha^  ©djmert  geführt  tiätten  gegen  bie  „Sö^ne  ber  §agar".  Snbem 
er  atle,  meiere  bie  21'affen  führen  fonnten,  um  i^rer  (Seligfeit  ttiiften  aufforberle,  jur 
Befreiung  beg  !^eiligen  @rabe§  fic^  in  ben  SDtenft  be§  tiöc^ften  „Krieggfürftcn"  (!), 
3efu  S^rifti,  ju  ftcllen,  burc^brang  tro^t  oße,  bie  fold^eg  ̂ ijrten,  jumal  bie  granjofen, 
beren  (Sprache  er  rebete,  beren  ̂ Temperament  er  üerftanb,  bie  eine  gemaltige  Überjeugung, 
iia^  bie§  uuerl^örte,  ja  unberechenbare  Unternehmen  ber  SSifte  ®otte§  fei,  bo|  e§  bem= 

nac^  au^gefütjrt  lüerben  muffe  unb  fönne.  „®ott  mill  e§"  füllen  üiele  gerufen  l^abcn. 
®en)i§  mirfte  nid^t  nur  bie  glänjenbe  Serebfamfeit,  bie  ftattlicfie  ©eftalt  be§ 

iRebnerg,  fonbern  metjr  x\cd)  bie  burc^  3a^ri)unberte  gereifte  SSorftcIlung,  ha^  au§  bem 
ÜJ?unbe  biefe§  j^öc^ften  9}Jacf)t^aber§  ber  (Srbe,  beffen  93ann  unb  ̂ nterbift  oft  fül^Ibar 
gemorben  mar,  ber  ©eift  ®otte§  üernet)mbarer  rebe,  al§  au§  bem  äJiunbe  anbrer 
^riefter,  üon  beren  Segen,  üon  beren  Spenbung  ber  Satramente  man  längft  gemö^nt 
tüar,  alle»  |)eit  ber  Seele  für  3ett  unb  ßluigfeit  ju  ermarten,  nm  meiflen  iro^I  bie 
|)offnung,  baß  alle  frommen  iinb  alle  felbftfüc^tigen  SBünfcfie,  bie  bo§  ̂ erj  f)egte,  ber 
9)?unb  üerfc^mieg,  nun  auf  einem  SSege  erfütlt  toerben  fönnten,  ber  bem  asfetifc^en 
mie  bem  fampftuftigen  ©eifte  beg  9tittertum§  am  meiften  äufagte.  ̂ aläftina  mürbe 
fortnn  ba§  Sraumlanb  (Slborabo)  be§  Saf)r§unbert§. 
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3t(Ietn  ber  3Beg  oom  Söillen  bi§  jur  Xi)at  tft  oft  langwierig,  unb  bie  58egetl'teritng 
einer  großen  ©tiinbe  verläuft  nur  ju  balö  im  ©anbe  be»  3I(ttag§Iebcn5  unb  ber 

3I[Itag»gebanfen.  Unb  fo  ̂ aik  wo^l  ficf;er  Urban  bafür  geforgt  —  er  >oar  nac^» 
luei^Iidj  am  15.  5Uigu[t  in  2e  ̂ iil)  gemefen,  luie  üor=  unb  nad^fier  an  üiefen  anbern 

Drteii  ©übfranfreid)^  —  ha^  ein  luürbigeS  S3eifpiet  gegeben  luerbe.  3t(ä  33tfc^of 

?tbl)emar  üon  '*-|iui),  eine  fd)(ante,  ritterliche  ®cftalt,  mit  ()eiterem  Stntli^  auf  ben 
^ap[t  jufdjritt,  firf;  auf»  itnie  nieberliefe  unb  Urlaub  unb  ©egen  für  bie  S:ei(na!^me 
an  bem  ̂ uge  narf)  ̂ erufafem  erbot,  ha  traten  fc^on  mel^rere  Ijtn^u,  gern  bereit,  unter 

bem  5öauner  bicfeg  äRanne'S  i^inau^ju^ieljeu,  ben  ber  ̂ 4^ap[t  511  feinem  ©tefloertreter 
ernannte.  9ioc^  luirtfamer  aber  mar  eine  ©efanbtfd^aft  Siaimunb»,  be^  reid^en 
Orafen  ber  ̂ ronence  unb  üon  Jouloufe,  mit  bem  fic^  ebenfalll  ber  ̂ apft  äfteifelloS 

öerftänbigt  f)attc,  luelc^c  am  folgenben  2'age  eintraf.  Gr  ließ  ber  ©t^ncbe  fagen,  ha'^ 
er  bereit»  ha^  Streng  genommen*)  I)abe,  mit  einem  großen  ©efolge  oon  9ttttern  unb 
Slnec^ten  fic^  .^um  ̂ uge  rufte  unb  33ebürftige,  bie  fid)  i^m  anfdjloffen,  mit  feinen 

9iei^tümern  nnterftü^en  lüoHe.  9?un  erft  tüurbe  hk  SSeluegung  allgemein,  ha§  Unter- 
nehmen gefid)ert.  {[U  ©ammelplai^  beftimmte  Urban  ̂ onftanttnopel,  alä  Züq  be» 

^ufbrud)»  ben  15.  Stuguft  109G  unb  fagte  hm  pilgern  ©djut^  i^rer  ®üter  unb 
©ünbenüergebung  5U.  (Sr  begnügte  fic^  nid^t,  alle  S3lfd)öfe  be»  5lbenblanbe§,  mit 

Stuäna^me  ©panien»,  burc^  apoftolifc^e  Schreiben  jur  ̂ reujjuggprebigt  in  i^ren 
^töjefen  anf^uforbern,  er  reifte  felbfl  im  mittleren  unb  füötid^en  granfreii^  prebigenb 

umt)er;  nac^iuei^Iid^  mar  er  in  Simoge§,  Singer-?,  Xonx§  unb  9it§me».  5(11  er  im 
Stuguft  109G,  oon  einer  großen  ̂ ilgerfc^ar  begleitet,  nac^  9tom  obreifte,  Juaren  fd^on 
Diele  2;aufenb  J^reujfa^rer  nad^  bem  fernen  ̂ iele  untertregg. 

2Bte  5(bet  unb  ©eiftüc^feit  tu  Urban,  fo  fanben  hk  S3auern  üon  9J^itteI=  unb   ccter^öon 
9?orbfrantreic^  in  bem  Sremtten  ̂ eter  üon  Slmien»  ben  begeifterten  unb  begeifternben 
SSerfünber  be»  neuen  ®efe^e»  unb  (Süaugeliumg. 

9fnd)  einer  ief)i'  incl  ipätev  aufcjctonimcneit  Sage  lofite  ̂ efeu  foc^nv  ̂ um  ganzen  ilveu^^uge  ben 
erften  9lnlaf?  geiiebcu  haben.  '^[)m  joU,  nl§  er  (1Ö94)  am  Ijetliijen  (^rabc  im  ©ebct  enticf)lnmmcrt 
war,  Gbriftud  jelbft  cridjicncn  fein  unb  ben  ̂ (uftrng  gegeben  bnben,  in  ber  ̂ ''ein'ot  ̂ 'Lni  bem 
SIenb  ber  beiligen  Stätten  ju  erjdtjlen.  (£in  93rief  be§  ̂ ^satriard)cn  an  Urban  II.,  ben  ̂ eter 
btefem  felbft  übergeben,  I)abe  ben  ̂ nipft  auf  ben  ©ebanten  be§  ̂ Ireu^jugv  gebradit  unb  be§ 

Gremitcn  begeifterte  ̂ ^?rebigt  audi  in  Glernumt  bie  ©rofKn  bafür  gemonncn.  (yeiüif5  ift,  ha\i 

Sßücv  auf  feiner  ̂ ßi[gerfa[}rt  S^i'in'alem  nidit  erreid)t  batte. 
(Gebürtig  an»  'ü(d)eri)  in  ber  ®iö^eie  9lmicn§,  lebte  ̂ eter  feit  inelen  Qabren  al§  Ginfiebler 

in  bem  maibrcid)en  33erri).  Sein  58er jud)  einer  SSallfabrt  luar  niifjglücft:  er  mufjte  umtef)ren, 
o()ne  ̂ ernjalem  gefe()en  ju  baben.  5l[§  ibn  jelU  bn§  33ürt  bc§  ̂ opfteS  traf  —  oh  er  jelbft 
in  SIermont  mar,  ift  nid)t  -^u  enueifcn  —  mad)te  er  fid)  auf,  um  Don  Sorf  ju  Sorf,  uon  Stabt 
3U  Stabt  jiebcnb  ben  ,'\h'eu,^,^ug  ,^u  prebigen.  Älein  unb  b'igev  Don  ®eftalt  —  baS^  gebräunte 
^J[ntlit>  mit  ben  fanatijd)  blit3enben  ̂ .?(ugen  üon  bem  grofjen  Gremitenbarte  umrabmt,  ber  if)m 
bi-3  5um  ©ürtel  reid)te  —  cii'öig  angetban  mit  einer  langen  9Juind)Äfutte  über  bem  luoüenen 
Untcrgeamnb,  mit  nadten  Firmen  unb  «s-üfjen,  fo  faf;  er  an]  feinem  mageren  ̂ JZauItier,  luenn 
er  üor  ixn  fjcrbeieilenben  33aucrn  mit  biitreif;euber  33ereb)amtcit  ben  SÖiüeu  be§  ̂ apfte-S,  ben 
SSiüen  (Siotte§  oerfünbete.  Seine  einfad)e  SebenSmeije  —  er  afj  nur  %iid]t  unb  tränt  etma§ 
S08ein,  nie  g-leijd),  nie  93rot  —  unb  feine  begeifterte  .S)ingabe  an  fein  ̂of)e§  giel  iierid}afften 
it)m  balb  ben  9hif  unb  bie  Wadit  eine§  .^leiligen.  Selbft  bie  .'paare  feine§  93?aultierc§  mürben 

Don  mand)en  al§  Sieliguie  ant'bciDabrt.  (Sr  beiafe  jioeifeKoS  einen  fd)arfen  3>erftanb  unb  bie 
©abe,  burd)  ©ereditigteit,  (Energie,  llneigennütjtgteit  unb  3Bo()Iuiolien  grofje  SJfaffcn  be§  35oIte§ 
JU  bel)err)d}en,  befjen  Sprad)e  er  oerftanb  unb  rebete.  9hir  I^aftete  er  eigenfinnig  an  58orurteiIen 
unb  mar  mtberftanb§Io§  im  Unglürf. 

*)  SJZan  mirb  nidjt  gut  tf)un,  au^  biefen  SSorten  ju  fdiliefjeu,  bafj  SJotmunb  fd)on  ben  fpötev 
allgemeinen  ©ebraud}  getannt  Ijabe,  fid)  burcb  9(uf^efteu  eine§  roten  Äreu^e»  auf  bie  red)te  Scfiufter 
gu  einem  SlreusjugÄgelübbe  ju  befennen.  S)ie  glaubunirbigften  Üeitnebmer  an  ber  grofjen  fiird)en= 
Derfammlung  ermäbnen  ibn  nod)  nidit.  9lüein  id)on  ber  ältere  !öerid)t  über  htn  Sreujäug  (bie 
gesta  Francoi-um)  au§  ber  g-eber  eine§  frommen  unb  begeifterten  9iitter§,  ber  93oemunb  nad) 
5lfien  begleitete,  bebt  mit  ben  Söorten  an:  „3tl§  bie  ̂ dt  erfüllet  mar,  bie  Sbriftue  im  ©uangelium 
gefegt,  inbem  er  fprac^:  mer  mit  mir  fein  miü,  ber  nefjme  fein  ßreuj  auf  fid)  unb  folge  mir  nad) 

—  i>a  entftanb  bie  große  33emegung  burd)  ganj  (Pallien."  5}anac^  erid)eint  e§  ungmeifelfiaft,  ba^ 
bie  SSorte  „5lreuäfa£)rer,  S'reujbeer,  5lreujäug",  mie  jener  ©ebraud)  auf  eine  Dergerrte  Seutiing  jener 
SSibelftetle  (matti).  16,  24)  5urürfäufüt)ren  feien. 

2* 
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*'**Ztf*'  ©einer  ̂ rebigt  tarn  d  jii  ̂ H\(,  Dafe  bie  öu&eve  Sage  ber  ̂ baiicrn  faft  in  ganj 
«QuernW.  5ranfreid;  uub  Sot^ringen  trcftlo»  war.  Xer  fromme  2lbt  oon  tllunp,  ̂ 4-^ierre  le 

^ent'-rable  fc^reibt:  „1:rei=  bü  üiermat  im  ̂ abre,  fo  oft  fie  luotlen,  plünbern  bie 
(^iiti't)erien  it)re  iöauern.  Sic  quälen  biejelben  mit  ungezählten  5io"bien)ten  unb 
legen  it)nen  jc^iuere,  ja  unertröglid)e  2a)tcn  auf.  Dhir  atlju  oft  iet)en  fic^  bol)er  bie 

porigen  ,^iim  iöerlaffen  i^re«  eignen  iöobeui?  unb  jur  SIucf)t  in  bie  grembe  genötigt." 
Sieben  ̂ ai)X(  lang  t)atte  e^  je^jt  5UJifeiiiarf)'g  in  3ranfreicfj,  9iorbbeiitic{)lanb  unb 
2otl)ringen  gegeben.  Jpiingerenot  unb  ftrantl)eiten  bilbeten  tau-  befolge,  baju  litt  ber 

^^auer  am  meiften  unter  ber  beftiinbigen  ̂ luietracfit  unb  JRaufluft  ber  ©rofeen.  SSelc^en 
3aubeiflang  mufjte  in  feinem  D^re  bie  33ot)c^aft  ̂ aben,  boB  feiner  im  t)eiligen  Sanbe 

eine  bcffere  ̂ Jufunft  Juartc,  ootlfümmene  5veil)eit  oon  £->unger  unb  ftranf^eit,  oon 
'*4>lünberung  unb  Unterbrücfung.  ©elbft  ber  2:ob,  foQte  er  i^n  f rüber  treffen,  e^e  er 
hai  erfeljnte  S^tl  erreidjt,  biadjte  it)m  bie  SJJärtijrerfrone  unb  bffnete  it)m  bie  "il^forten 
be§  ̂ arabiefeä.  Si^ot)in  4-^eter  fam  —  er  bnrcfijog  23erri),  Crlt-annai^,  S?Ic  be  Srance, 

i)iefleirf)t  and)  S^imöern  —  ftrömtcn  bie  53auern  i^m  ju  5^aufenben  ju.  Um  ̂ 4>rooiant, 
SBaffen  unb  ®elb  jum  Sreujjuge  ju  geminncn,  oerfauften  fie  alle»,  \va^  fie  t)atten, 

oft  uieit  unter  beni  Süerte  —  einmal  l)at  man  fieben  Schafe  für  138  Pfennige  ̂ in» 
gegeben  —  festen  SBeib  unb  ̂ inb  auf  einen  jföeiräbrigen  SBagen  unb  jogen  bungernb, 
ober  Don  SiUirjeln  Icbenb,  nad^  Serrl)  ju  i^rem  ̂ ropl)eten.  ,g>unger,  Hoffnung  unb 
fromme  ©el)nfnd)t  trieben  biefe  erften  Scharen  jum  frühzeitigeren  5lufbruc^,  e^e  bie 

Surften  unb  ̂ lerren  gerüftet  luarcn.  ©tioa  2-4  000  SJiann,  üon  benen  freilid)  nur  bie 
.s>älfte  »üoffenfä^ig  luar,  mögen  firf)  ba  gefommelt  f)oben.  2lm  8.  äf^ärj  öerliefeen 
fie  unter  ̂ eter»  güfirung  93errii,  fanben  aber  untermeg»  noc^  manchen  3müad)5  burc^ 
befi^lofe  Siitter  unb  trafen,  luie  ben  alten  eblen  SBalter  SanSaooir  (§abeni(^t§) 

unb  Sambert  (e  ̂ ^ifluöre,  trafen  üon  Slermont,  einen  ̂ Jfcffen  ®ottfrieb§  oon  SSouillon. 
3n  Köln,  lüo  man  am  12.  5tprit  anlangte,  prebigte  ̂ 4?eter  auc^  ben  Xeutfd^en  (man 
fngt  nic^t,  ob  er  ber  beutfdien  Sprad)e  möd)tig  loar),  allein  fold^en  ?(nflang  mie  in 
ber  gemifd;tfprad}igen  93eoölterung  Sot^ringen^  fanb  er  bei  ifjnen  anfangt  nic^t.  5)ie 

graujofen  flagten  über  ben  „93arbarentrü§"  ber  2^eutfd)en,  aber  ßdcljorb  bejeugt, 
ber  jaljrelange  ̂ loift  smifdien  ffaifer  unb  ̂ apft  ̂ abt  fie  bem  legieren  unb  allem, 
tt)a§  oon  i^m  ausging,  mei^r  unb  me^r  entfrembet,  unb  ber  3tnnalift  Safo  erjä^lt: 

„'äU  bie  ̂ eutfdjen,  o^ne  bie  Urfac^en  biejeS  ̂ "9^^  i'ed)t  5U  tennen,  fo  oiele  Scharen 
non  ̂ Reitern  unb  gufeoolt,  fo  grofee  A>aufen  Sauern,  2Beiber  unb  ̂ inber  bei  fic^ 
burd)tommen  fal)cn,  üerfpotteten  fie  biefelben  al»  SBaljniui^ige,  oon  unerbörter  S^^cr^eit 
befeffen,  n^eil  fie  il)r  SSaterlanb  oerlieBcn,  nac^  einem  ungeiuiffen  Oer^eißenen  Sanbe 

mit  geluiffer  ®efal)r  ju  l)aid)en,  i!^ren  ©ütern  entfngten  unb  na^  fremben  trad^teten." 
^eunoc^  fd)einen  in  SBalter^  unb  ̂ eter§  |)eeren  oiele  Streiter  oon  beutfc^er  Slbtunft 
getoefen  ju  fein.     9hir  bie  (Sefamtbeit  ̂ ielt  fic^  fern. 

35te  ̂ txoii-.  3mmerl)in  n^ar  bie  Eroberung  tion  ̂ atäftina  burc^  c^riftlic^e  Söaffen  befc^loffene 

^^  "  *■  Sac^e.  Jßonoiegenb  l^atten  frommer  ®tauben»eifer,  Sd^ioörmerei  unb  religiöfer  233al^n, 
bie  3lu§fic^t  auf  Sünbenoergebung  unb  ̂ immlifc^en  Sobn,  in  faum  minberem  ®rabe 
aud)  bie  |)offnung  auf  93eute  unb  bie  5lu#fic^t  auf  üppige  ®cnüffe,  bie  man  in  bem 
10  oerlodenb  gefd)ilberten  SJiorgenlanbe  5U  finben  erloartete,  5lnteil  an  ber  SSegeifterung 
für  bo§  Unternehmen;  überbte§  hjor  ben  Unterbrüdten  gret^eit,  ben  SSerbrec^ern  ©rlaft 
ber  Strafe  in  5lu§fi(^t  geftellt  üjorben.  Sieben  ben  fanatifdien  ̂ riefter  ftellte  fid^  ber 
5Serbrec^er,  luelc^er  ©ntfünbtgung,  ber  |)ungernbe,  ber  ̂ Bettler,  toelc^er  ̂ Rettung  au§ 
feiner  ?Jot  finben  tüollte.  3ln  bem  Siege  jttjeifelte  niemanb.  ®iefe  3^riebfebern  hioren 
mäd^tig  genug,  um  allgemeine  S^eilna^me  an  ben  ̂ reujjügen  i^erüorzurufen  unb  ben 
erften  berfelben  ,yi  einem  njoljren  SSölferjuge  5U  geftalten.  5)ie  Don  granfreid)  an§' 
gel}enbe  53eJüegung  ergriff  junäd^ft  bie  lot|ringtfc^e  Stitterfd^oft  unb  riß  faft 
gleidijettig  bie  S^ormannen  in  Süöitalien  ^in.  9iur  an  ben  9tittern  unb  gürften 
®eutf^lanb§  ging  fie  oorläufig  noc^  üoriiber. 

8ufl  be«  5)a  ̂ eter  öon  5lmien§  bie  öoffnung   l^eigte,    in  S'öln  burd^  .feine  ̂ rebtgt  nod^ 

§Qbent'd)'t5.    größere  ©rfclge  ju  erringen,  bie  SD^ei^rja^l  ber  franjöfifc^en  Sauern  fid^  aber  fc^njer 
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6  r  f  1  ä  r  u  n  g  : 

©c^mt  Äonftantiu  liefj  burtf)  6u)'tatt)iu^  au#  Äonftantiiiopel  über  beiii  tjciligen  QJrabe  uiib 
(yolijntba  foR'ie  über  ben  nöcfiftliegcnben  geroei^ten  Stätten  einen  großen  prad)tUüüen  93qu  ern(t)ten, 

ber  ober  im  3nf)re  614  burd)  bie  ̂ erfer  jerftört  rourbe.  S)er  ̂ eilige  TOobeftud  ftellte  bie  ̂ eiligen 

Webäube  luieber  i)n,  bod)  aud)  befjen  Sert  fiel  1011  unter  beni  umf)niui}jigeu  Äali|en  Gl  ̂ afem 

bcv  3Jernid)timg  anbetni.  3)Qraui  lonrb  bie  ©rabestirdie  unter  bem  Änifer  Siomanuä  alö  grojje 

SHütunbe  nufgefübrt  (ooUenbet  1048),  über  öolgat^a  aber  nur  eine  fleine  fiapeUe  errichtet;  nnd)  ben 

Äreuj^ügen  luurbc  bann  ein  uerid)önernber  unb  großartiger  ̂ nuptunibau  iiorgenotnmen ,  unb  bie 

in  einem  geiualtigen  ißau  uereinten  itirdien  unb  Äapellen,  bie  bamaNJ  aufgeführt  lourben,  beftet)en 

nod)  je^t  jo  ,',iemlid)  in  bemjelben  3'M"tfl"^e»  •"''  9lu§na()me  ber  Siotuube,  bie  1807  großenteils 
abbrannte.  3)ie  J^lammen  jerftörten  bie  ®rabtapeüe  mit  i^rcn  3)iarmor=  unb  ̂ orpf)l)riäulen  unb 

bie  große  offene,  mit  S31ei  geberfte  ßuppel  bei  ̂ auptgebäubei.  yiad]  einer  3^'^""ng  be§ 

''Jlvd)itetten  i?omeauo  Äatfa  au§  S'onitantinopel  lüurbe  bie  ©labe^tirc^e  loiebertiergefteüt ,  bod) 
f)aben  bie  ergön,^ten  ̂ eile ,  obgleid)  noc^  immer  fd)ön ,  nic^t  bie  reinen  SSer^ältniffe  unb  fd)önen 

2)etorationen  ber  frülieren,  unb  befonberi  ift  bie  Äuppel,  bie  je^t  ftott  ber  früheren  runben  ©äulen 

Don  uiercdigen  Pfeilern  getragen  loirb,  bebeutenb  gebrürfter. 

llnfre  ?(bbilbung  jeigt  un§  bie  Sübjeite  be§  GJeböubeS  mit  bem  jlDeifoc^en  portale,  beffen 

red)fe  11)ür  uermauert  ift.  ®ie  ü^oru'iilbungen  f)aben  frf)önge|diiuungcne,  tiefgeglieberte  Sogen 

mit  uielen  ̂ urüdtretenben  ©äulen  unb  luiebcr^olen  fid)  in  ben  getuppeltcn  5e"f*«i'n  barüber.  2int§ 

ftößt,  uortretenb,  an  biefeS  ̂ ^^ortal  ber  etiuai  fc^roerfätlige  uieredige  ®Iodenturm,  ber  ni(^t  öoö= 

enbet  ift,  unten  mit  einfnd)en  breiten,  oben  mit  tiefgeglieberfen,  getuppelten  Jyenftern  üerfeljen. 
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galten  lie&,  übergab  er  am  15.  SlprU  bern  ebleii  Siitter  SSalter  ©anäaooir, 
äöalter  üon  .vtabentc^t»,  ben  Oberbefehl  über  bie  Heinere  ̂ olfte  (etwa  lOtJOO  ftöpfei 

feiner  ''4>tlcierfd)ar  iinb  Derabrebete  mit  ibm  tai  ̂ ufammentreffen  in  fionftantinopel.- 
5aft  obne  ernftlirf)en  Unfall  gelangten  biefe  erften  Jöorläufer  bes  ftreui^ljeeres  in  brei 
neonaten  biv  jn  ben  3:t)oren  ber  ̂ errlic^en  ftoiferftabt.  9hir  in  Semlin  Jüurben 

16  ̂ 4^ilger,  bie  yiriicf blieben,  nm  SBaffen  ein^ufanfen,  Don  ben  Ungarn  überfallen  unb 
ouögeplünbert,  in  üöelgvoö  eine  Srfiar  üon  1  10  äJiann,  bcnen  man  ben  ÜJJarft  üer« 
ipeigert  hatte,  ̂ um  gröpten  5^eil  Don  ben  :!Önlgoren  niebergeme^elt,  >ueil  fie  in  ber 
9iot  fid)  an  t)en  i)itnbev=  unb  ©c^afl^erben  Dergriffen.  5ür  bie  übrigen  erbat  unb 

erhielt  5B3alter  Don  ftaifer  ̂ illefiuö  in  einer  ̂ lubienj^  bie  ßrlaubni»,  biä»  ju  ̂'eterg 

i^lnfunft  in  ber  ''Jlätje  ber  |>fli'ptftabt  fein  Sager  auf^ufdjlagen. 
''4>eter  l)iitte  U'dhrenb  ber  OftenDorf)e  burc^  feine  ̂ 4>rfbigt  bod)  noc^  einige  beutfcfte 

''^Jriefter  unb  ©rafen  geiuonncn  unb  brac^  fünf  2:age  nad)  Si^alter,  am  20.  3lpril, 
ebenfalls  auf.  S^or  allem  fc^lofe  fic^  i^m  in  ©(^loaben,  jdo  ber  93ifc^of  Don  Sonftanj, 
ber  aud)  auf  bem  Stonjil  Don  ̂ iocen^a  getuefen  toar,  ben  Sreu^jug  geprebigt  hatte, 
eine  fo  ftattlid)e  ©d)ar  Don  beutfd)cn  JRittcrn  unb  Sfeifigen  on,  ha^  fie  je^t  fogar 
bie  SJiehr^ahl  gebilbet  ju  h^i^en  fdjeinen.  2luc^  biefem  ̂ eere  begegnete  man  überall 
frciinblic^  unb  hilfrei«^  nii^t  nur  in  5)eiitfchlanb,  fonbern  aiid)  in  Ungarn.  911^ 
man  ober  in  ©emiin  bie  JJreujfahrer  ju  fd)reden  fiid)te,  inbem  man  tk  Söaffen 

unb  anbre  5lu'orüftnng»gegenftänbe  jener  IG  unglürflid)en  (5)enoffen  SSalter^  an  ben 

ajiauern  aufhängte,  befahl  ̂ 4^cier  bie  Stabt  Don  brei  Seiten  ju  ftürmen.  5)iefer 
erfte  blutige  ©ieg  ber  Streu^fahvcr  brad^te  reiche  Söeute  unb  Derbreitete  and)  in 
S3elgrab  großen  ©d)reden.  SJJan  lie&  fie  faft  ungeftört  über  bie  ©aiüe  fe|en 

—  einige  ̂ elfd^enegen  au§  ber  ̂ Jf adjbarfchaft ,  bie  e§  hi"^*^^'"  loollten,  untrben 
niebcrgemad^t  —  geftattete  ben  (Sinfauf  Don  Sebenimitteln  unb  fammelte  fogar  ®elb 
,yir  Unterftü^ung  ber  armen  Sauern  im  ̂ eere.  Slflein  balb  famen  biefe  mit  ben 
Bulgaren  in  ©treit.  5ll§  einige  2)eutfd)e,  bie  fich  beim  öinfauf  Don  Söaren  über- 
Dorteilt  glnubten,  in  ber  Dlöhe  Don  9Jifch  5D?ühlen  unb  Sßillen  angeftedt  hatten,  liefe 

yjifita,  ber  ÖiouDerueur  jener  ©tabt,  bem  .Speere  nachfe^en,  um  an  ben  „Reiben  unb 

Siäuberu",  loie  ber  ̂ -l^efchl  lautete,  9iad)e  ju  nehmen  unb  fd;nitt  ben  ganjen  2:rain  ab 
mit  feinen  ̂ unberten  Don  grauen,  Sinbern,  SSehrlofen,  mit  allen  Jöorräten  unb 

allerlei  ̂ abe,  foDiel  bie  2000  Saftiüagcn  faffen  fonnten.  9tun  geriet  bie  bunt  ju- 
fammengeiuürfelte  ©d)ar  in  iingemeffene  SBut.  £birohl  e§  ̂ eter  fchon  glüdte,  9?ifita 
faft  ben  ganzen  Srain  lüieber  abzujagen,  ftürmten  frauäöfifchc  Stitter,  feinem  ̂ Befehle 
gehorchenb,  tueber  ̂ eter§  nod)  ber  Cffijiere,  gegen  bie  ©tabt  Dor  unb  Jourben 

jämmerlich  niebergemetjelt.  ©elbft  loährenb  ̂ ^eter  mit  9?ifita  über  ben  SBaffenftillftanb 
unb  über  eine  ©enngthuung  unterbanbelte,  fam  e§  jiDifcheu  ben  unlben  ̂ reujfcharen 
unb  ben  nidjt  jahmeren  S3ulgarcn  ju  Sagb  unb  5^"rf)t  unb  SJie^elet,  2;aufenbe 
n)urben  niebergemadht  ober  in  bulgarifche  ©!laDerei  gefchleppt,  ̂ eter§  gefüllte  ̂ affe 

fortgeführt.  3)ftt  9}{ühe  fammelte  man  ben  9teft,  Dor  allem  bie  Dielen  in  ber  un- 
befannten  unb  feinblid)en  ©egenb  iueit  SSerfprengten.  Gnblich  langten  boch  nodh  brei 

^ßiertel  Don  fetneu  14000  pilgern  (12.  ̂ uü)  Dor  © of ia  an.  ̂ ier  fam  ihnen  bie 

erfte  ®efanbtfchaft  be§  S'aifer§  entgegen,  ©ie  brachte  jJDar  ein  5ßerbot,  ftdh  länger 
al§  brei  S^age  in  einer  ©tobt  aufzuhalten,  aber  auch  ̂ te  Srlaubnig,  £eben§mittel  ein= 
jufaufen  unb  ha^  SSerfprechen,  bafe  man  ihrem  Sßeitermarfch  in  feiner  2Beife  hinberli(^ 

fein  n)erbe.  ̂ eter  toeinte  i^h^änen  ber  9iühi'ung  über  folc^e  &ük.  %m  1.  2luguft, 
16  5;age  nach  2öalter§  Slnfunft,  fchlug  biefe»  jiDeite  ̂ ilgerheer  feine  ̂ ^^te  im 
Stngeficht  ber  alten  ̂ aiferftabt  neben  bem  erften  auf,  mit  ihm  Dereinigt  oudh  ein  el^e- 
maliger  ̂ lau§ner,  ber  franjöfifche  9titter  golfer  Don  DrIeanS. 

g-oltcr  hatte  lion  verarmten  Säuern  eine  eigne  ©d)nv  gebilbet,  bn§  nötige  ©elb  inohl  non 
3uben  erpreiu,  bie  ficf)  njeigerten,  Ghriften  ̂ ^u  roevben,  unb  luar  bann  über  Äötn  burch  i)a^ 

Ör5bi§tum 'D.ifagbeburg  bi§  narf)  ̂ rag  norgebryiigeu.  |)iev  erft,  wo  fid)  eine  übernu§  jahlreidje, 
lior  allem  bind)  ben  ̂"»tinbel  mit  flaiuoniid)en  Sflauen  begüterte  ̂ nbentolonie  befanb,  fam  e5 
äur  erften  großen  QubenDerfülgung.     S^Gfnb'ein  SOZönch  foQ  in  g-rantreich   unter   bie 
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iiclbbebürttigen  ''^\\c\(v  juerft  bei:  jünbcnben  ®cbnnfen  geiumfcn  l)a6en,  bafj  alle  3"^f».  bie 
9Jad)fptiiincu  ber  „lianbcv  G[)vi)'ti",  mit  Okiualt  ,^um  (il)rifleiitiim  befehlt  lucibcu  inüfitcu,  jo 
uciiiinge  eS  eine  auf  bem  ̂ eiligen  ©vabc  gcfiinbene  £d)iift.  2i?cigevtcn  fie  ficf),  jo  jci  gerechter; 
lücije  itjr  Seben,  311111  iiiinbeften  aber  ibvc  gejaiiitc  ̂ abt  bcit  frpiumeii  ̂ Mlgcrii  uerfatleu.  'Jiacl) 
Ipldiem  öhunbfaliC  l)aiibc(tcii  bie  2cl)arcn  (^-oltcvS  in  ̂ rag.  Ta  bcr  .'ücr^og  i^retijlam  mit  feinen 
2;rnppen  gegen  '•^okn  im  iyclb  gejogen  nuiv,  gob  c^ä  feine  11iad)t,  bie  Ungliicflicben  ju  id)ütien, 
fo  jebi"  ber  (iräbijdiof  fio§ma§  fid)  bemiibte.  Jaujcnbe  luuiben  getötet  ober  geiualtjam  getauft, 
faft  alle  beraubt.  'i)ll§  .fiaijer  .öeimid)  jpäter  ben  SUicttritt  ̂ um  JS^i^fiit»'"  geftattctc  uiib  uicle 
fid)  vüftetcn,  nndibcm  fic  fid)  luiebcr  5um  alten  OMaubcn  befannt  batten,  iiad)  'iHilcii  ober  Ungarn 
überjuficbeln,  100  fie  beffcrcn  8d)u|^^  511  finben  fjofftcn,  liefe  frcilid)  ber  Jp^'ä^g  fie  felbft  uor^er 
nochmals  e^cmplarifd)  aU'Splünbein. 

3n  5-ültcr§  (Sd)aren  I)atten  fid)  nac^  biefcm  58organge  alle  'banbe  ber  Crbnung  gelöft. 
9(I§  fie  in  Ungarn  gegen  alle  53crträge  bie  fleine  Stabt  'DJcutra  (öftlid)  oom  'i'Jeufiebierfee) 
überfielen  unb  fortnabmen,  lunvbcn  fie  —  gegen  6000  an  ̂ ^al)l  —  uoit  einem  überlegenen 
ungarifd)en  ̂ -»eere  angegriffen,  getötet,  gefangengenommen  ober  jerftveut.  golter  felbft  rettete 
fic^  mit  loenigcn  loie  burd)  ein  'Sunbcr  ̂ u  ''^^eter  oon  *Jlinien§. 

9iod)  rober  loaren  bie  beutfdien  £d)aren,  lueldie  ein  burd)  ̂ eter§  ̂ rebigt  begeifterter 
^rieftev  ®ottfd)alf  ibm  nadifiibrte.  Solange  ba§  ®elb  reidjtc,  sogen  fie  nur  langfam 
DOTioävt§,  ergaben  fid)  bem  Jvunt  unb  feierten  ©clage,  al-S  aber  bie  i^orröte  ̂ u  (5nbe  luareii, 
roubten  fie  in  Stcibten  unb  S^örfein  unb  trieben  allerlei  Unfug  um  bie  Slktte  mit  ben  jablreid)en 

„^ilgeriiuien",  bie  fid)  biefcm  ;-5uge  angefd)loffen  bitten.  2a  mar  e§  fein  ̂ Utnbev,  baf;  man 
fid)  plößlid)  in  bev  5Jä[je  uon  5Belgrab  einem  ftarfen  i^ieere  be§  ungarifdjcn  ̂ önig§  5lalinani 

dum  ben  S'eutfdjcn  Äoloman  genannt)  gcgenübcrfal).  TOafiimll  genug  bot  ber  'JInfübrer  ben 
^^ilgcin  im  'Dcamcn  feincS  .'perrid)er§  ühmbe  unb  Unterftütuing  auf  bem  lueiteren  Qüqc  an,  loenii 
fie  alle  geraubten  £ad)cn  unb  bie  ?Saffen  auslieferten.  ̂ Jolgebrungen  uiilligten  bie  meiften  in 

biefc  53ebingung.  91  Hein  al-S  fd)on  bie  .Sjaiiptmaffe  be§  ?lbgelicfevten  auf  ben  beiligen  '33Jarlin§= 
berg  gefd)afft  loar,  oermeigerte  pUHUid)  eine  ̂ ilgerfd)ar  ha§i  i^erlaugte  unb  mad)te  oon  ben 
5Saffen  Giebraud),  ba  bie  Ungarn  fie  5iinngeii  loollten.  ?(u§  bem  nmtenben  ®emcliet,  ba^i  nun 
entftaub,  rettete  ©ottfdialt  lum  ben  5500,  uununter  freilid)  oiele  SSeiber  unb  Siuber  gciuefcn 
luoren,  nur  einen  oerfd)iinnbenbcn  DJeft.  Tajs  er  unb  feine  loeuigen  ©enoffen  fpäter  nur  bie 
S3ortbrüd)igfeit  bcr  Ungarn  antlagtcn  unb  aud)  (glauben  fanben,  ift  felbftoerftänblid). 

5)a§  n)iberlid)fte  ̂ entnlb  oon  itreu^fabrern  jeigten  bie  luilben  (2d)aren  3Bilf)elm§,  be§ 
58icomte  von  ilielun,  unb  be^S  förafen  Smid)  oon  i'ciningcn.  ̂ mcr,  ein  Üüefe  non  C^eftalt 
nnb  ilraft,  oon  ben  geinigen  3Sil(}e(m  k  Gbavpentier  genannt,  loeil  er  feinen  ®cgucr  mit  bem 
©c^mcrt  ju  bebanbeln  pflegte,  luie  ber  gimmcrmann  ben  33alfen  mit  ber  9lit,  rof)  in  5Sorten 
unb  Sbatcn,  loar  ad)t  ̂ ainc  fviit)er  (1088)  fd)on  ben  Spaniern  gegen  bie  9(raber  ju  .sjilfe 
gebogen,  aber  mit  oielen  ©enoffen  rcd)t5eitig  baoongelaufen.  2^cunod)  folgte  il)iu  [clU  (^Ipril  1096) 

eine  grofjc  gd)ar  franjöfifdjcr  33aucrn  nad)  (Speier,  U'o  bie  ̂ ablreidien  an^  g-ranfreid)  unb 
Italien  cingeloanbevten  ̂ uben  nidit  nur  löngft  faft  ben  ganjen  ,'panbel  an  fid)  geriffen,  eigne 
umfangveidje  Caiartiere,  fogar  eigne  ®erid)t5bavtcit  eriuorbcn  b'ittcn,  fonbern  feit  ber  mifbcn 
unb  il)nen  befonberS  geneigten  9icgierung  fiaifer  .Sjeinrid)^3  IV.  bie  fd)öuften  Sanbgiiler  unb 
2i?einberge,  befefiigte  Stabtoiertel  unb  befonbery  ha§i  'ijirioileg  befafscit,  bafj  fein  Sube  ober 
^ubcnfflaoe  mit  ®eioaIt  getauft  merben  bürfe.  2ie§  oor  allem  reifte  bie  rot)en  9lnfömmlinge 
jur  6JeH)alttl)at.  S?ie  erften  ̂ ebn  Qui^cii,  bie  if}ncn  begegneten,  fd)lepptcn  fie  geioaltfam  ̂ ur 
3:aufe  in  ben  ̂ crrlid)en  S^om.  5lber  eine  ̂ üi^i"  fln^  Ml  tc^^Ü  "^e"  2ob,  bie  anbern  liefjen  fid) 
lieber  morbeu,  anftctt  fidi  ber  Janfe  jn  fügen.  3^a  bie  übrigen  teil§  in  bem  faiferlid)cn,  teil§ 

in  bem  bifd)öflid)en  '^nilafte  Sd)u^i  fanben  unb  53ifd)of  3i'-''b(»iiiic§  einige  oon  ben  movbluftigen 
pilgern  t)inrid)tcu  liefe  —  nalürlid)  fagte  man  if)m  nad),  er  i)abt  üon  ben  ̂ uben  ®olb 
befommeu  —  fo  ,^og  Ts^ilbelm  oierjc^n  Jage  fpäter  (18.  TOai)  in  2Borm§  ein.  Sofort  begann 
aud)  I}ier  eine  graufame  ̂ "i^enfHiic.  5Ser  nidit  ̂ e\t  gebabt  batte,  in  ben  ̂ alaft  be§  ̂ ifd)of§ 

9llbranb  311  flietjeu,  geriet  in  bie  ̂ anb  ber  fauatifd)en  SSürger.  'Jlud)  ()ier  nal)nieit  fid)  oiele 
felbft  ha^  Heben,  um  ber  Saufe  ju  entgef)eii,  fronen  töteten  mit  eigner  §i"b  erft  bie  ilinber 
unb  bann  fid)  felbft,  bie  meiften  erlagen  bciu  feinblid)cu  Sd)tüert  mit  bem  tapferen  53efeuiitni§ 

auf  ben  ftcrbenben  Hippen:  „S'er  Sqcu  unfer  (^ott  ift  ein  einiger  ̂ ixx."  9lm  fiebenteii  Jage 
umringten  bie  äiafcnben  an^  ben  ̂ ^alaft  be§  ̂ Bifdiofä  unb  oerlangten  bie  9lu§lieferung  ber 
3-lüd)tlinge.  llnfäbig,  fie  weiter  ̂ n  fdjühen  —  ilaifer  §einrid)  loar  fern,  in  Cberitalien  — 
gebot  il)nen  ber  33ifd)of  felbft,  bie  Jaufe  5U  nel)inen.  ?llö  bie  turje  83ebeuf5eit  abgelaufen  loar, 
bie  fie  erbeten  f}atten,  fanb  man  nur  einen  geringen  9ieft  am  Heben,  ben  man  juv  Jaufe  ober 
jum  2obe  fd)lcppen  foniite.  3}ie  anbern  alle  batten  einauber  ober  fid)  felbft  in  ber  3ii^ifd)en5eit 

getötet.  9ll§  bie  '^Ulger  abgogen,  foll  man  über  800  fold)er  iübiid)en  'öiärtmer  beftattet  baben. 
S1)V  Sd)idfal  unb  ibv  4'>elbcnmut  erinnert  an  bie  Jage  ber  3ciftöruug  SeinfnIeniS  burd)  Jitu§. 

Qu  ü}fainä  oereinigle  2i>ilbelm  feine  Sd)aren  mit  ben  rein  bentfd)en  beö  (iJrafeu  Gmid) 
11  on  Seiningen,  ber  rcid)e  33efit5ungen  in  ber  ̂ ^fafj  ̂ atte,  aber  jetu  oorgab,  burc^  göttlid)e 
Cffenbarung  5ur  3"''f"i'fi1''lgii"g  aufgeforbert  5U  fein.  ??ergeblid)  flüditeten  aud)  bier  bie 

Unglürflid)en  in  ben  '•]>alaft  be§  (Srsbifcbofy  Siutfiarb.  JroRbem  biefcr  ein  naber  3>enoanbter 
(Smid)§  loar,  antrbe  oon  allen  Seiten  Sturm  unternommen  nnb  ba§i  Jl)or  erbrod)en.  'ilJac^ 
fur^cm  9iiugen  erlitt  bie  grofee  l^iaffe  ber  Quben  aud)  f)ier  ben  Job,  entioeber  oon  bem  Sc^iuert 

®ottf*alf4 
Sdioten  in 
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IG  (.y^niiibumj  fiänlijcl)ei  '4>|l(»iiltäueu  in  ̂^ifien.     Sei  eifie  Aieu^ug. 

bcr  rofenben  %\\c\tT  ober  üon  etqntr  £">onb.  9hir  «ufterfl  »uenifle  nafjtnen  ble  loufe,  borunter 
ein  iyaier  mit  .^uei  loditeiii.  Vlbei  ̂ loei  Inge  jpätci  ergriff  it)u  bie  Diene.  9iod)bem  er  mit 
baibaiiirtjcv  i>iuiö  bie  eignen  ilmbei  getötet  nnb  jeni  4)nne  nngeflecft  halte,  begob  er  fid)  mit 
einem  Okiaifien  in  bie  3i)nagoge,  i^ünbete  ond)  bieje  nn  nnb  jnd)te  ben  Xob  in  ben  J^lammen 
l£in  gvofu'r  leil  ber  £tabt  janf  mit  in  Vlfd)e.  9iiid)  ben  £iilbe«ft)eimer  ̂ Jlnnalen  finb  in  3)iain^ 
954  3nben  getijtet  nun  ben.  Sedi^ig  onbre,  bie  ber  (ir,^biid)of  gerettet  uiib  ou»  bei  Stabt 
ge)d)aift,  fielen  anbern  iUen.^falnein  in  bie  öiinbe.  iHbnlidje  3,)Cnen  gob  t^  nuf  bein  ©eiterjuge 
in  Sdiiiuiben  nnb  in  J){cgeii>Jbnrg  nnb  Imtle  co  gleid)^eitig  nnd)  in  iUilii  gegeben,  wo  eine  luilbe, 
buntgemijdjte  5d)ar  uoii  iiUiUbriibern,  (Snglänber,  Jylanbrcr,  Üotljringer,  fiit)rerlü'5  ben  ̂ ubin 
nad)fteUten,  bie  ber  Cir^bijd)of  fing  ujrfierft  l)Qtte,  bedgleid)en  in  Stouen,  'S)li[\,  Irier,  ̂ ^lltenat)r, 
Sinnig,  'JJeiiii  unb  niibcin  Cilen. 

iiJie  eine  Miaiiflieil  hatte  fid)  wx  allem  in  ber  9(ät)e  be>ä  3ihein§  bie  —  ben  58efennern  beS 
3'5lam  nad)geniad)te  —  ii^m  gegen  ?lnberoglänbigc  biet  Wonate  lang  onögebreitet  nnb  erbalten. 
SiJenn  aiid)  nid)t  lUüOÜÜ,  luie  ein  fran,^ö|ifd)er  5d)viilfteUer  beiid)tet,  aber  H)ol)l  lOOUÜ  fran.^i3fijd)e, 
beulid)e  nnb  böl)ini)d)e  i^S^ihax  mögen  il)r  Sehen  eingebiifjl  haben.  3)en  (yelanften  geftattete  jpeinric^ 
biird)  i)a^  ISbift  luui  i){egcndbnrg  bie  .Kiidfehr  ,yi  ihiein  früheren  !öefennlni^,  fo  jehr  aud) 
^IJapft  (ilcniend  111.  bagcgcn  eiferte.  3)af;  oor  allem  bac'  Oiolb  ber  3"ben  jur  SJeifolgnng  nnb 
^4iliinberung  gelocft  habe,  lafjt  fid)  eher  ucnmilen  aÜ  iiadjiueijen.  'Olnx  uon  (fmid)ö  Sd>aien 
luurbc  ci.^ähli,  fie  hätten  mit  jiibiid)em  ÜJolbe  bie  3}onanfahrt  befahlt,  iui.v,u  ihnen  jonft  bie 

3)httel  gefehlt  hätten,  nnb  ber  tSiäbi)d)of  Sintharb  luui  ''Mam;^  follle  fid)  uor  öeinrid)ä  IV. 
9iid)terflnhl  (1098i  gegen  bie  9lnflage  uerteibigen,  für  bie  4k'id)üluing  ber  3"^*"  "^'i^  '^"i 
anuertranle  (iigeninm  berfelben  behalten  ̂ n  hnhen,  50g  ec-  aber  uor,  nad)  (irfnrt  jn  entn)i)d)cn 
unb  fid)  bie  ik'jd)lagnahine  ber  er,^bijd)öflid)en  ̂ iiiifünfte  bind)  Alaifcr  ̂ einrid)  gefallen  ,^u 
laffen  Sid)er  hohen  and)  'Jiaffenhafj,  .»panbelCMieib  nnb  tiiferiud)l  auf  ben  niühelofen,  bind)  fönigliche 
unb  füvftlid)e  ̂ liuilegien  gejd}ülUeit  Welbgeiiiinii  ber  ̂ i'i^»-'"  bao  5d)n)ert  ber  iöauein  geid)ärft. 

enbt  bfr  iHl'ä  jene  iniiitgeniiid)ten  5d)aren  fid)  a)i  ber  Wreiije  Ungarn^'  .yijammenfanben,  jählte  man 
3uben=  luühl  12ÜU0  iVann   nnb  300  iKitlcr.     ̂ ebenfalls  luaren  fie   flart  genug,   bie  Ungarn,  meldje 

"■  ben  i&cin  ber  örücfe  über  bie  Seilha  hinbcrn  folllen,  fo  uoUfomnien  gu  fd)lagen,  bafj  bie  ̂ .^ilger 
bie  ganje  9(ad)t  über  ben  Sieg  feierten  unb  ihre  g-ührer  fid)  jd)on  um  ben  .ftönigethron  uon 
Ungarn  fliitten.  'Jlllein  in  ber  Stabt  Söiefelbiirg  on  ber  5)onan,  bie  fie  ebenfalls  fiegieid)  mit 
Sturm  genommen  h^ittcn,  beniäd)tigte  fid)  ber  ̂ öancnt  plöt.Uid)  ein  unertlürlid)er  Sd)ierfen  unb 
trieb  fie  in  bie  J'iid)!.  Sofort  manblen  fid)  bie  Ungarn  unter  ftönig  ilalmani  jelbft  unb  mad)ten 

alleS  uieber  ober  nahmen  gefangen,  iua§  ihnen  luiberftanb.  '))hix  luenige,  barnnler  öraf  ISmid), 
entfamen  nuf  Umiucgen  in  bie  ̂ JCinift-  n'"-^  '"""  fi?  '"''  Spott  unb  ."pohn  empfing.  9lnbre 
fdjlofjen  fid)  bem  in,yuiid)en  angetommenen  iieere  öottfricb'S  uon  93ouillon  on ,  barunter 
SBilhelm  uon  ÜJJelnn,  ber  fpäter  uor  9lnliod)ia  entfloh. 

qjtterä  (go  f)atte  ha^  üon  (SIermont  au»  ber  SBett  angepriefene,  ebelffe  Unternet)men  be§ 

Bo/wcrta.  G^riftentumg  bei  ben  c{)rii"tlic^en  Dlationen  unb  Süvften  bei  ijftlid^en  Guropa  bereite 
feineu  2(be(  eingebüßt,  uoc^  ei^e  e§  jur  2Iu§fü()rung  gefommen  \vax.  2;ie§  \)at  ttjo^l 

auä)  5ur  ©ntj'teClung  iuand;er  33ericf)te  über  ̂ -Peter  üou  2hnien§  geführt,  be[fen  ©c^ar 
Kaii'er  2llejiu§  in  burd^aug  frieblic^er  SSeife  (nic^t  jiüangStueiie  luegen  ̂ (ünberungen) 

mit  ®elb  unterftü^en  unb  (G.  5Iugu[t)  nad)  5l)'ien  übtri'e^en  lie^ ,  luo  fie,  etma 
20  000  Stijpfe  ftarf,  jiuifc^en  S^eDetot,  bem  alten  ̂ elenopolig,  unb  9hcäa  ein  feftes^ 
Sager  auffc^Iug,  um  j^ier  ben  Qnq  ber  dürften  ju  ern)arten.  S)a  ber  «Sultan  öon 
9luin,  S^ilibfc^  5lr§Ian,  jur  ̂ eit  mit  bem  griec^ifc^en  ̂ aifer  in  erträglichem  gi^ieben 

lebte,  Ratten  bie  Slreujfaljrer  feinen  Eingriff  ju  fürchten  unb  erhielten  auc^  lange  S^i\ 
tüxd)  bie  gürforge  bei  griec^ifc^en  ̂ aifer§  ben  au»reid)enben  ̂ rooiant,  adein  nac^ 

SSerlauf  eineg  ÜJfonatI  loderten  fid^  boc|  bie  83anbe  ber  5)i»3iplin  etwa»  unb,  aU  e§ 
einer  fleinen  ©c^ar  ̂ vanjofen  geglücft  roar,  üon  einem  ©treifjuge  in  bie  DZä^e  be^ 

felbfc^uti]d)en  9iicäa'"^  ungeftraft  allerlei  S3ie^  I^eim^ufü^ren ,  folgten  erft  größere 
©Clären  ber  granjofen  biefem  93eifpiel  unb  enblic^  gegen  taufenb  j[;eutfc^e,  bie  fi^  in 

ber  93urg  Xerigorbul  feftfe^ten,  um  ̂ ier,  reic^lic^  mit  ißorräten  oerfe^en,  ta^  j^ürften» 
[)eer  ju  erroarten.  Stdetn  ̂ ilibfc^  2(r§Ian  eilte  i^erbci,  belagerte  bie  Übermütigen  unb 

Unglücflic^en,  benen  je^t  niemanb  ju  ̂ilfe  fam,  unb  ließ  fie  töten  ober  in  ©efangen» 
fc^aft  führen.  5)eutfcf)e  trafen  mufeten  fpäter  in  Stntioc^ia  unb  5IIeppo  ©flaoenbienfte 

ocrri(f)ten.  SGBenige  S^oge  fpäter  fielen  au^  fouragierenbe  ̂ ilger  in  bie  ̂ anb  ber 
©clbfc^ufen.  211»  nun  ha^  ganje  übrige  |)eer  $eter§,  etma  7500  Tlann  5"6öoIf 

unb  500  'Jieiter  —  er  felbft  luar  nac^  Slonftantinopel  ̂ u  ̂aifer  2llejiu§  gereift  — 
um  9iac^e  ju  nehmen,  am  20.  Ottober  ge^en  9iicäa  Dorrüdte,  erlitt  e5  fc^on  auf  ber 

^älfte  be§  SSegc§  burdi  bie  ©elbfd)ufen  eine.  DoQfommene  9?ieberlage.  21I§  jttjei 

drittel  üon  ben  ̂ Rittern,  barunter  ifjre  gü^rer,  SSalter  ©ansaüoir  mit  jlüei  Sörübern 
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unb  ̂ oUn  ooii  Drlean§,  in  ben  ©taub  gefunfen  ttjarcn,  ergriffen  bie  anbern  bie 
gluckt  biö  ju  il^rem  Sager  bei  (S()coetot.  5l[Ieiii  in  luitber  äKorbtuft  luaren  i^nen 
bret  ©tunben  lang  aud)  ̂ ier^er  tk  üerfolgenben  ©elbfcfiufen  nacfjgejagt.  Jiun  ttjurben 

aud)  ©d^tafenbe  unb  Traufe,  ®reife,  SKütter  unb  ßinber,  ̂ riefter  unb  SJJönc^c  nieber« 
geme^elt,  ̂ üngfinge,  9Jfnbc^en  unb  Dfonnen  in  ©ffaoerci  gefüi^rt,  ade  Söertfac^en, 
^Jferbe  unb  SJJauIticre  luitgenonimen.  9Jur  wenige  oerteibigten  fic^  in  einem  oerfattenen 
^aftett  am  aJieere  unb  öereitelten  gejc^icft  ben  3^er)uc^  ber  ©elbfc^ufen,  e§  burrf) 
angejünbete  9ieifig^aufen  in  Sranb  ju  ftecfen.  51I§  ein  fül^ner  ©c^mimmer  in  ber 

folgenben  9tarf)t  bie  ©c^recfen§funbe  ju  ̂ eter  gebracht  ̂ atte,  Iie§  S'aifer  2I(efiu§  ben 
9ieft  be§  ganjen  S?reujt)eere§  —  e§  maren  noc^  etiua  900  ftreitbare  SD^änner  —  auf 
einer  mo^Iüerteibigten  glotte  ̂ erüberf)oten.  Stiele  fe^rten  entlaufest  unb  entmutigt  in 
bie  |)eimat  jurücf.  ̂ Jinr  luentge,  barunter  ̂ eter  üon  5lmien§  felbft,  fiambert  le  ̂ auore, 

5öif(^of  Ctto  üon  ©tra^burg  unb  fünf  beutfc^e  Stitter,  bejahen  'SRüt  unb  2Iu§bauer 
genug,  um  noc^malä  über^ufe^en  unb  ®ottfrieb§  |)eer  ju  erwarten,  aU  beffen  Sßor- 
trab  fie  im  Slpril  1097  Don  neuem  gegen  9?icäa  aufbrachen.  2((Iein  ber  ©laube  an 
hk  ̂ rop^ejetungen  be§  Mageren  SJiöncfje»  war  für  immer  ba^in,  unb  niemanb  oertraute 
met)r  feiner  Seitung. 

©»  war  ein  fd)ttmme§  Siorjeic^en  für  ben  Qhq  ber  gürften,  ha'^  bereite  über  ausgang  iet 

22  000  aj?enfrf)en  Seben  ober  gret^eit  eingebüßt  t)atten.  Sie  ̂ aifer§torf)ter  Stnna  *°"""*"ö'=- 
ßomnena  erjäblt,  bie  btei(^enben  ̂ noc^en  ber  @rfcf)Iagenen  feien  ju  ̂Bergen  aufgehäuft 
unb  fpäter  beim  SSieberaufbau  be§  SlafteftS  bon  G^eoetot  mit  in  ben  SJ^örtel  genommen 
Worben.  (Sin  oerfc^winbenber  9{eft  üon  jenen  3:aufenbcn  l^at  überl^aupt  ha^  l^eüige 

Sanb  gefe^en,  niemanb  aber  'üa§  glü^enb  mit  ber  ©eele  gefud)te  2anb  be§  ®lücf§  unb 
be§  3ieicStum§.  SSergeben§  fuc^te  man  bie  ©c^utb  be§  9JJifi(ingen§  irgenb  welchem 
SSerrate  be§  ̂ aifer§  5Itej:iu§,  wie  an  anbrer  ©teile  be§  ̂ önig»  ̂ otoman  üon  Ungarn 
jujufrfireiben.  ®ie  fc^Iimmfte  Solge  war  wo^I  bie,  bafj  ber  Saifer  2tlejtu§  feine 
c^rifllic^en  Sunbe^genoffen  au§  bem  SBeften,  ber  ©elbfc^ufenfultan  feine  c^riftlic^en 
(Gegner  bereite  üerac^ten  gelernt  fiatte. 

©id^er  war  e§  bem  ̂ apft  willfommen,  ta'^  feiner  üon  ben  dürften  (Suropag,  bk 
eine  ̂ önig§frone  trugen,  ben  Stnfpruc^  ergeben  fonnte,  ben  ̂ eiligen  S^Q  mit'^umac^en 
unb  auäufüfiren.  Seibe  Dlac^folger  be§  großen  ßarl,  ber  römifc^e  Äaifer  beutfc^er 

Station,  wie  ber  „ aller d^riftüd^fte"  ̂ önig  üon  i^xanheid),  Waren  au§  ber  d^riftlic^en 
Äird^e  au^gefto^en  unb  gebannt.  2ln  anbre  badete  man  Wol^I  faum.  9?ur  fo  fonnte 
Urbon  ̂ offen,  ha^  ber  SSiUe  feine»  ©tellüertreterg,  be§  ritterlid^en  9Sifcf)of§  Slb^emar 

üon  ̂ ^uQ  jur  ©Geltung  fomme.  SlHetn  fel^r  balb  ftellte  e§  fic^  l^erau»,  ha^  l^ier  me^r 
nod^  aU  bei  ben  iöauernl^eeren  jeber  geneigt  fei,  burdjau»  bem  eignen  9tat  unb  SBunfc^ 
ju  folgen.  SBo^I  ftrebten  ade  nacf)  bemfelben  (junäc^ft  freiließ  forgfältig  üerborgenen) 
3iel,  na(^  Sänbergewinn  im  Drient;  ha§  gemeinfame  Qkl  aber,  ba^  fie  offen  nannten, 
bie  (Eroberung  be§  ̂ eiligen  ©robel,  galt  mel^r  nur  atä  iöorWanb,  um  9JZitftreiter  ju 
gewinnen,  unb  lag  nur  fe^r  wenigen,  ha§  einjige  Qki  be§  ̂ apfte§,  t>k  Stu^be^nung 
feiner  bifc^öflic^en  ©ewalt  über  ̂ onftantinopel  unb  ̂ erufatem,  wobt  feinem  eingigen  üon 
allen  dürften  am  l^erjen.  5)er  SSerabrebung  gemä^  bitte  ber  reid^fte  ̂ err  in  ©übfranfreic^ 
5uerft  ba§  ̂ reuj  genommen;  feine  Sotfc^aft  fam  Wof)I  nur  einen  Sag  jn  fpät  (f.  oben). 
9taimunb  üon  ©aint  ®itle§,  SJiarfgraf  üon  ̂ roüence  unb  ®raf  üon  Souloufe,  war 

längft  befannt  Wegen  feine's  3tei(f)tum§  unb  feiner  treuen  Slnljängtid^feit  an  hk  ̂ ir^e. 

S)a  er  SSebürftigen  jur  'ülu^rüftung  üerfialf,  fo  frf)Ioffen  fid^  ibm  ni(^t  nur  Diele  trafen 
unb  9titter  au§  ©übfranfreirf),  fonbern  auc^  mei^rere  Sifd^öfe  mit  i[)rem  großen  befolge 
an,  barunter  ber  ©tellüertreter  be§  ̂ apfte§.  UnsWeife(f)aft  mad^te  fein  ̂ eer  ben 
frömmften  unb  be§  frommen  3ielf§  würbigften  Sinbrucf,  allein  fein  wilber  Sl^atenbrang, 
feine  ̂ Rul^mfuc^t  unb  Habgier,  bie  im  S^erlauf  be§  3u9e§  mannigfaltige  S3erwicfelung 

unb  3ö9ftung  ̂ erbeifütirten,  laffen  e^  g(aubli(^  erfc^einen,  ha^  er  fc^on  hex  bem  2lb= 
marfd^  ein  ®elübbe  get^n  ijobt,  nie  wieberjufe^ren,  fonbern  im  Crient  eine  ̂ öbere 

SJrone  ju  tragen.  —  5ln  ̂ ugo  üon  9Sermanboi§,  ben  „großen  trafen",  wie  man 
i^n  5U  nennen  pflegte,   ben  93ruber  be§   gebannten  Königs  ̂ ^ilipp,    fc^fo^  fid^  üor 

SU.  SBettgcfd^tc^te  IV.  8 
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aflem  ber  9lbel  oon  9iorl)franfrct(^,  an  ben  reichen  ©rafrn  ©tcp^an  oon  93Iot§, 
ber  oon  ÜJJittelfraiifreid)  on.  Xer  Slbel  ber  9iontianbie  folgte  feinem  abenteuerlicfjen, 

cjenuBfiicfjtiflen  miD  unberecf)enbaren  ^erjog  9iobert,  ber,  burd)  ben  Süitten  bes  Süateräf, 
iBilbelni^  be^  (Irobererö,  ücm  l:()rone  Gnglanb»  ferngehalten,  nnn  aud)  fein  ̂ erjogtuin 
für  lOuiMj  iUiarf  Silber  an  feinen  beDorjugten  trüber,  ftonig  SlUlbelm  11.,  uerpfönbete, 
ebenfatl»  in  ber  i^offnung,  in  bem  unbcfannten  DJJorgenlanbe  eine  beffere  unb  größere 
i)errfcf)aft  ju  erringen.  ®raf  ̂ Robert  t)on  S^anbern,  beffen  Jßater  fcf)on  al»  Söüßer 
in  3erufn(em  geiuefen  Jrar,  führte  je^t  eine  loobf  gerüftete  ©c^ar  öon  Streitern  bort« 
l)in.  Xer  einzige  t)atbbentfcf)e  |)er^og  nmr  ber  ®raf  ©ottfrieb  Don  S3oiiiüon, 
ber  9ceffe  nnb  (£rbe  jene»  ̂ ^erjog«  ©otlfricb  be§  53ucfligen,  ber  beftänbig  an  Jlaifer 
^einrid)^  ©eite  getämpft  ̂ atte.  (Sr  felbft  tümmerte  fic^  luenig  um  ben  Streit  jn)ifd)en 

Slaifer  unb  'ipapft,  ert}ie(t  aber  tro^bem  früt),^eitig  tie  reiche  9}iarf  5(ntroerpen  unb 
108(1  aurf)  ben  5Rang  eine»  ̂ perjog»  üon  iVieberlotbringen.  2o  fonnte  er  luo^l  für 
ben  iii>orne^niften  im  i)eere  gelten,  jumal  ̂ oter  unb  9J?utter  fic^  ber  5lbftanunung  oon 
Kart  bem  ö)ro6eu  rühmten.  Xie  3eitgenoffen  fannten  i^n  nur  aU  fromm,  tapfer  unb 
juberläffig.     Sil»  er  mit  (Sr(aubni#  beio  Staifer^  bo§  Streng  nal^m  unb  einen  2ei(  feiner 

53efi^ungen  oerpfänbete,  um  mit  ä»uei  Srübern,  Guftarf) 

unb  Salbuin,  unb  Dielen  2^aufenb  9teifigen  nac^  bem 
^eiligen  ®rabe  ju  jieljen,  traute  man  t^m  ttieniger 
aU  aflen  anbern  einen  fclbftfüc^tigen  S^^^  h^i  ̂ ^^^ 
hk^  mar  auc^  ber  einjige  SSorjug,  ben  man  i^m  gab. 

Später  fvcilid),  oI§  er  bie  f)öd)fte  (Sljre  erlangt  t)atte, 
bie  ber  erfte  ilreu53ug  einbracbte,  trug  bie  gejctjäftige  Sage 
auf  feinen  9?amen  oQerlet  9iu()m  unb  ©lan;^  jufammen, 
iDouon  bie  3«itgcno)jen  nid)l§  nrnfUen.  ©otthieb  iiuirbe  — 
luot)!  eine  33enuecf))elung  mit  feinem  Cf)eim  —  ber  trenefte 
9(n[)änger  be§  bebrängten  S!aiier§;  er  liieb  bem  eibbriid)igen 
Diubolf  oon  Schwaben  in  ber  Sd)lacf)t  bie  red)te  |)anb  ab, 
er  ftanb  juerft  auf  ber  9Kauer  9{om§.  darüber  oerfiel  er 
freilidi  in  eine  leben§getii(nlid)e  firanffjeit,  meil  e§  bodi  nidit 
red)t  ift,  gegen  ben  ()eiligcn  SSater  ju  tämpfen.  9l(lein  er 
genaS,  fobalb  er  ba§>  ßreuj  batte  auf  feine  red)te  Sdiulter 
tieften  laffen,  unb  u'urbe  nid)t  nur  ber  fromme  Slnfütjrer 
be§  ganjen  5lreuä,^nge§ ,  al§  ber  er  bi§  in  unfer  3abr= 
tinnbert  gepriejen  lourbe,  fonbern  aud)  ̂ u  allen  3Snnber= 
imb  ̂ elbenttiaten  fäbig.  58on  il)m  erjäblte  man  ^nerit  ben 
gewaltigen  Sd)Uiabenftretd),  ber  mit  einem  .^ieb  einen  langen 
Slürfen  in  jiuci  öälften  teilte.  3"^^'"  "lo»  feine  ̂ fin'i''« 
non  bem  lotIiringiid)en  Sdinianenritter  b^rleitete ,  ber  ba^ 
ilönigtum  bee  beiligen  föralS  erf)ielt,  nnube  es  faft  felbft: 
iieritänblid),  ba\i  bem  (irben  i.'obengrin§  aucb  bie  firone  uon 
^erufalem  jutomme.  Sie  eigne  älhttter  füllte  e#  fdion 

in  feiner  frü^eften  3"genb  uerfünbigt  b«ben.  —  Selbft  auf  ben  Gremiten  'i^eter,  ber  voniebmüd) 
in  üotbringen  ben  ftreujjug  geprebigt  bitte,  fiel  je^t  nod)  etmas  üon  bem  Slbglanj  be§  ̂ erjogi, 
unb  man  fing  an,  uor  atlem  in  Sotfiringen  felbft,  itjni:  einen  größeren  ßinfluB  an  ber  ganjen 
58ölferbeiüegung  anjubiditen,  at§  er  je  geljabt  bot. 

Sie  normon.  Qu  ben  ftrebfomften  ÄreujfaJirern  mufete  man  felbftDerftänbli^  bie  9?ormannen 

"'falirefauT  UnteritalieuS  rechnen,  bie  geI)orfamen  unb  bege^rlirf)en  5ßafaC(en  be§  $apfte§,  bie  ja 
StQiien.  iQugft  gemot)nt  unb  geübt  maren,  jur  (S^re  ®otte§  Sänbereien  an  fic^  ju  reiben. 

Soemunb,  ber  unlängft  (1081  —  85)  mit  ben  5;ruppen  feine»  SSater§  Stöbert  ©ui^carb 
bt§  nac^  SDtatebonien  eingebrungen  mar,  um  ben  gried^ifc^en  ßaifer  feinet  S^ronl  ju 
berauben,  ergriff  mit  greuben  bie  ©elegenl^eit,  fi(^  in  Slfien  ein  Äönigreid^  ju  erringen, 
ta  i|n  fein  SSater  nur  mit  ber  befdieibenen  ®raffrf)aft  S^arent  abgefunben  ̂ atte,  meil 
er  jmar  ber  öltefte,  aber  nur  ber  ©o^n  einer  S^ermanbten,  nic^t  einer  ̂ rinjeffin  mar. 
3trieifeIIo»  ber  flügfte  unb  befonnenfte  Don  allen  ̂ reujfaiirern,  richtete  er  feinen  S3Ucf 
allein  auf  ha^  5^ie§feit§,  fammelte  ju  ben  lüenigen  Streitern,  bie  er  felbft  fteften 
fonnte,  Diele  Slreu^fa^rer,  bie,  um  über  ba^  9?ieer  meiter  ju  fahren,  Stauen  bur(^= 
reiften,    unb  mufete  ein   ganje»  |)eer  feines  ©tiefbruber»   9Roger,    ba«    gegen   9lmalfi 

4.    tt)app«n  <l5otlfcitl)a  Don  Bouillon. 

(iin  ISfeil,  Ux  ixti  .aUrion«'  (fabtlbaftf  Sügfli 
burtbbobrt.  I)it  Xfoiie  ifi  einem  litxit  Sierail» 
entnommen:  ..Dederitne  viam  casusve  deusve" 
ijft'i  «in  l»ott  oter  tet  3uiaü,  6er  ttn  'ffiea 
roeiien  roiti?)  Die  „"ülerione"  fommen  beute 
nod)  m  Dem  ffioDPcn  ced  joauff*  ftabeburfl= 

fiotbringen  pur. 
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fieranjog,  burrf)  fluge  SSorte  jur  9?ad^foIgc  511  ticfttmmen.     @o  jä^lte  er  mo^t  über 
500Ü  (Streiter;  hai  luar  tnet)r  a(g  Stephan  öon  53(oii?  f}atte,  tuenn  aud)  luenigcr  at§ 

9Jaimunb   ober  ©ottfricb,  hit  jeber   etlua  9 — 10  000  Tlann  führten.     9iicf)t  tuentger 
öerfc^fagen  unb  e^rgeijig  »uar  fein  fagcnberül)mter  9?effc  Sanfreb,  ober  er  ftrebte  bodj 
ntc^t    nacf)    Sänbevgeiutnn.      S^ii    trieb    ba^ 

©efü^I  feiner  ©ünbliaftitjfeit,  ber  ̂ ^ueif'el  an ®otte§  üergebenber  Siebe  in  ben  Slampf  gegen 
bie  Reiben.     9iirf)t  rui^en  unb  genießen  luotlte 
er,   (onbern  nur  fäuipicn,  fiegen   unb  fterben 
aU  ber  unbefiegte  unb  unbeficg(id)e,   aU  ber 

grij^te  unb  berütjuitel'te  §elb  ber  C£^riftenf)eit. 
gür   i^n    gab    e§    fein    Söageftücf,    l)ai   ii)\\ 
nic^t  reifte. 

©0  i[t  e»  flar,  ba^  unter  aden  güi^rern 
feiner  iuar,  bem  man  ben  Dberbefei)!  über= 
laffen  mDd)te,  feiner,  bem  er  gebührte.  9iic^t 
au§  [trategifc^en  9iüdfid)ten,  fonbern  oHein 
au»  SJfangel  an  ©inl^eit  unb  Drbnung,  50g 
fa[t  ieber  auf  einer  anbern  ©tra^e  nad) 
ßonftantinopel,  ©ottfrieb  bie  ®onau  entlang, 
9iaimunb  burc^  Salmatien,  $8oemunb  burd^ 
©piru§  unb  STfafebonien ,  bie  anbern  über 
Slpulien  ̂ ur  @ee.  (Srft  üon  ha  ab  trat  n)o£)I 
bie  3Jotiüenbigfeit  einer  ein£)eitüc^en  gü^rung 

faft  unablüeiybar  an  fie  i^eran.  9hir  au§:^ 
na!^m»iüeife  fdieint  man  nad)  Stb^emar  üon 
^ui)  gefragt  ju  |aben;  balb  fagte  man,  ber 

eigentlid^e  gü^rer  —  fo  :^atte  fdion  Urban 
geprebigt,  e:^e  er  in  einem  93riefe  an  2llej:iu» 

jenen  93if(^of  al§  ben  „5(nfüf)rer  be§  ̂ riegeg" 
bejeidinete  —  fei  Sef"^  Sf)riftu§  felbft,  ber 
unfid)tbar  feinen  Söilleu  burd)  ben  3tat  ber 
Surften  unb  i^ren  9J?ef)r£)eit§befd^Iu^  funbt^ue. 

^aifer  5tlefiu§,  bem  bie  SSorläufer 
biefe§  ̂ eere§  fd^on  dlot  genug  gemacht  i)atten, 
toar  n^enig  erbaut  Oon  biefen  nic^t  üiel  beffer 
georbneten  ̂ eere^maffen,  bie  it)n  mefjr  ju 
bebrängen  aU  ju  unterftü^en  brot)ten.  ®a§ 
SBieberfe^en  mit  ben  9Jormannen  rief  unan- 
genei)me  (Erinnerungen  wad).  ©elbft  für  fein 
eben  neu  georbnete§  ©taatsmefen,  für  bie 
attertümtidie,  aber  hod^  feine  93ilbung  ber 

93i)jantiner,  enbUc^  für  ben  ̂ rieben  ber  grie= 
c^ifc^en  ̂ ird)e  begann  er  üon  biefen  orbnungS-^ 
lojen,  einer  feineren  S3ilbung  entbebrenben, 

fanatifc^  aufgeregten  „Sateinern"  ju  fürchten. 
2)ennoc^  hoffte  er,  bie  längft  erbetene  unb  ge» 
l^offte,  luenn  auc^  gan^  anber§  gebad)te  ̂ ilfe 
jur  23teber^erftetlung  feiner  ̂ errfdiaft  in  5lfien 
benu^en  ju  fönnen,  föenn  i^m  alle  güfirer 

nad^  ber  in  SBefteuropa  l^errfc^enben  ©itte  für  i^re  fünftig  ju  mac^enben  Eroberungen 
im  öoraul  ben  SeJinSeib  teifteten.  SJJit  bem  großen  (Strafen  ̂ ugo  oon  5ßermanboi§, 
ber,  oon  trunfener  93egeifterung  ergriffen,  feinen  eignen  Seuten  öor angelaufen  ttjar, 
^otte  er  Ieid^te§  ©piel.    Stiä  biefer  fa^renbe  Dritter,  loie  er  t§>  mit  pral}Ierifc^en  233orten 

D6eibefe^[§. 

Stiejiuä  oer= lanot  bell 

fleönäeib. 

5.    fioifir  2^UEtna. 

SKalctei  in  einem  gtiecfitic^enaMQnuifripte  beSSBatifanS. 
Tiai  DiaScm,  wtlcbesi  ttx  .Saifcr  trägt,  tft  tvon  ®ül6 ;  ̂e^ 
QJianicl  ladtarbtn  mit  (SoUblumcn ,  lai  Unttrfleit  Mou 

uim  bie  ©djutie  rot. 
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angefiinbtgt  f)a\tt,  oon  ̂ apft  Urbon  mit  einem  geroeititen  S3anner  tti  fieiligen  Petrus 

diiageriiftet,  jdjon  im  Jperbft  10U6  in  Ti)rr&Qc^iuiii  (anbete,  rourbe  er  mit  oflen  C^^ren 

empfangen  unb  —  beiuacftt.  5luc^  in  Sl'onftantinopel,  wo  ber  ftaifer  felfaft  ben  eitlen 
nnb  fnr!;fic^tiiien  ®rafen  biird)  6rf)meicf)eleien  jur  beieittüifligen  l'eiflung  bes  Derlangten 
Se^n^eibeJ  brachte,  abnte  er  nocf)  nicht,*baB  er  ein  (befangener  fei.  Slnber»  ©üttfrieb. 
311«  biefer  ben  lueiten  2üeg  bnrc^  Xeutfc^Ianb,  Ungarn  unb  iöulgarien  ot)ne  ̂ inberniä 
burd)ftric^en  tiaiie  unb  in  2:^rafien  bie  crfte  $lunbe  oom  ©rafen  |)ugo  unb  feinem 

Gibfc^miir  erbielt,  glaubte  er,  biefe  unroiirbige  'Zi^ai,  ju  ber  fic^  jener  genötigt 
gefe^en  f)atte,   burc^  ''^.Uünberung  2:^rafien5  rächen  ju  muffen.     Tann  freiließ   lagerte 

6.    Cinnaljmt  »on  HicSa  inrdj  iie  firenjfal)rer.    SRacft  etnetn  ®[Q?gemälbe  In  ber  Slbtei  6t.  55eni3. 

Dit  ©laÄftnfttr  tot  abtfifiitbc  oon  &t.  Xtnii ,  lit  5lbt  Suger  um  1140  bentcücn  liet,  tntbalttn  fciftoriidje  ̂ arfteQungtn ,  fcit 

jtoor  naiD  in  6tr  auffaiTung,  obet  ftineärotg«  unmterciiant  finb.  t)ie  Übergabe  »on  9!icäa  erfolgte  on  tie  'Bojanttner  (ogl.  <B.  21); 
bier  laft  bet  Äünftler,  ber  offenbar  bie  Gbte  ber  Äreujfatjrer  retten  will,  biefe  bei  einem  Sbore  einjieben,  ttiabrenb  bur*  tai  onbre 
bie  Jürlen  abgieben.  Ia§  cm  Ärcuifabrer  einen  Surfen  unter  bem  Sbore  mit  ber  Sanje  burdibobrl,  i(t  nur  eine  Saune  lt4  Waltxi. 
ein  anbrer  atitler  bat  auf  einem  lurmc  bereit«  bie  ̂ abne  ber  Gröberer  aufgeptlanjt  (in  ffiabrbeit  mebte  bic  bDjontinifie  oben,  Ol« 

bie  ÄTeujfabrer  anfomen).  lie  r>nf*riit  oben  lautet:  „Franci  victores,  P»rthi  fugieutes. "  Sluf  aU  ben  (BloÄgemalben  oon  St.  tenii 
rmb  bie  Sorajenen  unb  anbte  Ungläubige  Ol«  ,1!ortl)cr-  bejeidjnet,  mit  SBejiebung  borouf.  boB  biefe«  Colt  cinjl  mehrere  3abrbunberle 

lang  bie  iierrfc^dft  im  Orient  befeffen  botte. 

er  groHenb,  n^eit  man  auc^  tDon  i^m  ben  Sef)n§eib  öerfangte,  oon  ©nbe  5)e5ember  1096 
bil  5um  5lpril  bei  ̂ era,  um  erft  bie  übrigen  dürften  ju  erwarten.  Selbft  ber 
tt)ieberi^£)Iten  ©inlabung  be§  ̂ aiferl  gegenüber  Deriiielt  er  fic^  able:^nenb:  er  traue 
il^m  nic^t.  2il§  nun  bie  Sti^antiner,  benen  feine  Slnroefeniieit  läftig  lüurbe,  i^n  am 
®rünbonner§tag  1097  angriffen,  fc^Iug  er  fie  jurürf  unb  fc^alt  ben  ®rafen  J^ugo, 
ben  man  al§  iöermittler  ju  i^m  fc^icfte,  einen  „©flauen  be§  SaiferS,  beffen  Seifpiel 

er  niemals  golge  leiften  ttjerbe".  SIHetn  fi^on  nac§  t^ierunbänjanjig  Stunben  änberte 
er  feinen  ©inn.  5tm  Sarfreitag  noc^malg,  angegriffen  unb  gänälic^  überiuältigt,  öer» 
fprai^  er,  ben  öerlangten  Se^nSeib  ju  leiften .  unb  tt)enige  STage  fpäter  mit  feinen 
2:ruppen  nad^  Stfien  überjufelen.     Sinen   ebleren  ©ieg    über   ben  ftoljen  ©inn  be§ 
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SotfiringerS  geirann  2tleftu§  burd^  fein  bipIomattfd^eS  ©efcfjicf,  biirc^  ©efd^enfc  unb 
©c^ineic^eltuDrte.  ®ottfrieb  fc^ieb  öom  Saifer  a(ä  5re»nb  unb  JßafaH,  ein  Seifpiel, 
ta^  für  bie  übrigen  dürften  ma^gebenb  ju  roerben  ücrfprad^. 

SBenige  Stage  f|)äter  langte  auc^  93oemunb  öor  ftonftantinopet  an.  ̂ ie  immer 
fc^rt)ierige  Seben^mittelfrage  ̂ attc  it)n  in  man(f)cn  ©trett  üenuidelt,  nidjt  nur  mit  ben 
SöelDofinern  öon  (Spiru§,  SJfofebonien  unb  Sl^rafien,  Jonbern  auc^  mit  ben  bQ^anli^ 
nif(f)en  Gruppen,  bie  jum  ©rf)u^e  be§  Sanbe§  bie  ̂ reujfa^rer  ü\i^  ber  gerne  beobachten 
unb  begleiten  füllten.  Sltlein  tro^  ber  ftürmifc^en  ?lrt  feinet  Steffen  Sonfreb  ttju^te 
er  eine  ©c^Iacfjt  ju  bermeiben,  liefe  fic^  üon  faiferlidjen  S3otfc^aftern  allein  unb  nod) 

öor  feinem  ̂ eere  ju  'ÜUiin§  fütiren  unb  empfing  reidjUc^e  ®efcf)en!e.  SE)en  »erlangten 
Sel^nSeib  leiftete  er  unbebenflid;,  jumeift  tuol)!,  ioeil  er  i^m  feine  93ebeutung  jufdirieb, 

unb  foH  tro^bem  offen  erftört  ̂ aben,  ha"^  er  nad^  eignem  Sänbergeloinn  trad^te.  (Seitbem 
tüar  er  bem  ̂ aifer  üerböc^tig,  ber  immer  noc^  in  ber  feltfamen  Sßorftellung  lebte,  bie 
^reitjfatirer  feien  einjig  l^erbeigefommen,  um  feine  9Jiad)t  über  bie  ber  ©elbfc^ufen  ju 
ertieben.  2I1§  unter  ben  übrigen  dürften  allein  ®raf  9taimunb  bon  S^ouloufe 
unb  2:anfreb  fic^  befiarrlid^  Weigerten,  ben  Sel)n§eib  ju  leiften,  unb  93oemunb  bem 
^aifer  ha^  uner£)örte  Stnerbieten  mad)te,  it)n  gegen  jenen  ju  nnterftüt^en,  begnügte 
fid^  2l(ejiu§  fd^neU  mit  9taimunb§  ®elübbe,  i£)m  loeber  nad)  bem  Seben  nod^  nac^  ber 
@^re  ju  trad^ten  unb  fd^Iofe  gerabe  mit  if)m  in§gef)eim  einen  S3unb  be§  gemeinfamen 

§affe§  gegen  S3oemitnb. 
^noörberft  tuanbte  man  fid^  gegen  9?icäa,  ben  §auptn)affenpla|  be§  ©uttan§ 

üon  9tum  ober  Sfonium.  ®ie  geöngftigte  Sefa^ung  mar  fc^on  im  SSegriff,  fid^  ben 
ßreujfa^rern  ju  ergeben,  aU  ̂ ilibfd^  StrSlan  mit  einem  großen  ̂ eere  gum  @ntfa§ 
nal^te  unb  im  S3egriff  ftanb,  fid^  bon  ber  unbetoad^ten  ©übfeite  in  hit  ©tabt  511  njerfen. 
|)ier  aber  begegnete  il^m  (17.  9)?ai  1097)  unerwartet  ber  eben  mit  feinen  ©d)oren 

eingetroffene  9?aimunb  bon  'Xontoufe  unb  fd)Iug  i^n  fo  öotifommen,  ta'Q  er  fic^  ju 
neuen  Siüftungen  nad^  ̂ fonion  jurüdbegab,  ®ennod^  I)ielt  fid)  9licäa  nocf)  über  einen 
SJionat.  ©rft  burd^  ba§  Sßerfprec^en  äufeerft  billiger  Sebingungen  gelang  e§  ben 
SS^äantinern,  bie  bebrängten  (5iniüot)ner  öerräterifd^  jur  Übergabe  ju  beftimmen.  Set 
einem  allgemeinen  Sturm  be§  Sljriften^eereg  öffneten  fie  (19.  Suni)  ben  S3t)5antinern 

allein  bie  2:^ore  unb  fd^Ioffen  fie  eiligft  l^inter  il^nen,  t^t  nod)  bie  S'reujfa^rer  :^eran= 
famen.  jDiefe  fud)te  5Üejiug  burc^  reid^e  ©efd^enfe,  bie  bon  alten  gü^rern  gern 
genommen  n)urben,  für  ben  f daneben  SSerrat  gu  entfd)äbigen ,  überliefe  iJ)nen  ben 
ineiteren  ̂ ampf  gegen  bie  ©elbfdbufen  allein  unb  »erlangte  nur  no(^  einmal  ben 
Sef)n§eib,  ber  jet^t  bon  aUen,  fetbft  bon  Stanfreb,  o!^ne  ©äumen  geleiftet  föurbe.  ®ann 
50g  fid^  ber  fd^Iaue  Diplomat  mit  feinen  S^ruppen  jurüd,  fro^  über  ben  ©eminn  ber 
ftid^ligen  unb  ftarfen  ©elbfd)ufen^auptftabt  in  feiner  näd)ften  3läi)t. 

9?ad^  lüenigen  S^agemärfd^en  trafen  hit  ̂ reugfafirer  auf  ̂ ilibfd^  Strotan,  ber  mit 
einem  grofeen  Stad^el^eere  tierbeifam.  93ei  S)ort)täum  in  ben  Sergen  ̂ teinafien§  fam 
e§  (1.  ̂ üU)  gu  einem  l^arten  Kampfe.  5)a  Sanfreb,  ber  9?ormanne  Stöbert  unb 
©tepl^an  öon  93toi§  fid^  bem  Sefe^Ie  be§  fingen  Soemunb  fügten,  ̂ iett  man  mader 

auö,  bi§  bie  anbern  gütirer  unb  ©d^aren  ̂ erbeige^ott  waren,  bie  nun  ben  ©ieg  bott- 
fommen  machten.  ̂ letnafien  war  baburc^  üon  ben  ß^riften  gewonnen,  unb  ber  ©ultan 
50g  grotlenb,  plünbernb  unb  berl^eerenb  nac^  bem  Dften  jurüd. 

Unter  mancherlei  (Sntbel^rnngen  unb  Seiben  ging  \)a^  ̂ reustieer  burd^  bie  SJJitte 
üon  ̂ leinafien  in  weitem  Sogen  um  ben  2auru§  i^erum.  9htr  ju  einigen  üon  ben 
fteinen  d)rifttid)en  armenifd^en  dürften,  \üeld)e  fid^  noc^  mitten  jwifdEien  ben  ©etbfc^ufen 
tro^  beftönbiger  kämpfe  ermatten  :^atten,  \d)idU  man  fteine  ̂ iIf§forp§.  2ltl  Satbuin 
mit  bem  übermütigen  unb  janffüd^tigen  S^anfreb  in  ̂ ilifien,  wo^in  fie  jufammen 
abgeorbnet  waren,  ©treit  befam,  fotgte  er  mit  feiner  fteinen  ©d^ar  einer  ©intabung 
be§  Surften  3:£)oro§  üon  Sbeffa,  ben  er  sunöd^ft  gegen  bie  ©etbfc^ufen  üerteibigte 
unb  bann  im  Sinüerftänbni»  mit  ber  Seüölferung  be§  ̂ ^rone§  beraubte.  ©0  würbe 
ber  ftuge  unb  energifi^e  Sruber  ®ottfrieb§,  ber  erfte  unter  allen  ̂ reujfalirern,  ber  fid^ 
ein  eignet  gürftentum  im  Drient  errang.    3:i^oro§  aber  enbete  burd^  SJJeud^etmorb. 

öoemutib  unb 
Sfatiniinö  00c 

ftonfton« 

tinopcl 

einnähme 

t)on  Slicäa. 

©ttfl  Bei 2)on)Iäum. 

93Q[buin  lulrb 

gürft  öoit 

ebcffo. 
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tiiniiafime 
DOM 

3lutio(i)ia. 

3tnttoc^ta,  bic  größte  unb  fc^önfte  ®tabt  Sprten^,  galt  roegen  i^rer  breiten 

iUiaiiein  uiiD  it)rev  45U  3:iirme  jaft  für  uneinnetimbar.  93ei  ber  ̂ 4^(aii(oiigfeit  unb 
Unudjer^eit  ber  i)eere5leituiuj  bauerte  eö  iüorf)enlang,  bi»  bie  ftreu^faörer,  toeldje 
CSnDe  Cftobor  baoor  ftanbeii,  Die  (Sinidjtiefeung  toUenbet  Ijatten.  ̂ iim  aber  boten  ber 

iöau  bev  iüciittanjuntien  iinö  ̂ öelagerungsmajdiinen  jojvie  bie  3"f"^t  ber  iJebenstnittei 
befonbere  Sc^juterigfeiten.  ̂ um  C^Iücf  (anbete  im  ̂ afen  ber  Stabt,  am  2(u5gange 
be5  Oronte^,  ger abe  bamal»  ein  ganjeö  öefc^iuaber  oon  Slreujfabrern,  jum  3;eil  au^ 
beut)cf)en,  engUjd)en  unb  fran>öfijcf)en  £)öfen,  üor  aflem  aber  aus  ©enua  unb  ̂ ifa, 

bereu  fromme  55egetfterung  für  tia^  ̂ eilige  i'anb  fet)r  na^e  mit  it)rem  öanbel^^ 
iutereffe  unb  ii)rer  ̂ ieigung  jum  ©eeraub  oeduaubt  mar.  Unter  it)nen  befanben  fic^ 
funbige  Öeute,  bic  ficf)  auf  Stäbtebeiagcrung  oerftanben,  lüä^renb  bie  dürften  mieber- 
^olenttid)  bie  öeere,  >oe(rf)e  im  ̂ Mnter  bie  StaM  ju  entlegen  furf)teu,  topfer  jurücf* 
)d)(ugen.  ?lllein  bie  fcfte  unb  luo^loerteibigte  ©taöt  ()ie(t  fic^  noc^  immer,  als  im 
5rüt)(ing  1098  bic  Diadjric^t  fam,  t)a%  ber  Statthalter  üon  älJoffuI,  fterbog^a,  auf 

S3efe^I  feine»  (Sultan^  mit  einem  9Jteient)eerc  ben  ̂ ^elagerten  ju  ̂ilfc  fommc.  Unter 
bem  orange  biefe»  Umftanbe»  bemöc^tigte  fic^  53oemunb,  ber  (ängft  nac^  ber  öerr- 
fcfiaft  in  Slntioc^ia  ftvebte,  energifrf)  ber  gefamten  Leitung.  Xen  bij^antinifc^en  £ffiäier, 

ber  üon  ?üeiiu»  5urüctge(affen  tüar,  um  bie  Slreujfafjrer  mit  'Jiat  —  unb  SD^fißtrauen  ju 
begleiten,  tuufete  er  burd)  ̂ öorfpiegelung  oon  fd)limmen  '3(ufc^(ägen  ber  übrigen  dürften 

fort,>nängftigen,  biefen  felbft,  aufeer  5Raimunb,  entriß  er  burc^  'bk  Xro^ung,  er  merbe  fic^ 
fonft  für  immer  üon  ilinen  trennen,  bo»  5i^erfpred)en,  ii)in  ha^  gürftentum  ju  über- 

iaffen.  ■  Xonu  oerfianbelte  er  in^geljcim  mit  einem  armenifdien  Dienegaten  5iru,^,  ben 
bie  9fac^e  am  S3efe^I§()aber  ber  ©tabt  ̂ um  5ßerrate  trieb,  unb  fonnte  ben  dürften 
nun  crflären,  er  i)aht  bie  S[Rög(id)feit  unb  fei  bereit,  3tntiod)ia  ben  gelbfc^ufen  ju 
entreißen,  bod^  oerlange  er  noc^mal^  bie  ̂ uftinimung  ju  feiner  .söerrfc^aft.  SSergeben» 
jögerten  fie  llaq  für  2ag,  bi^  \>k  9Jäf)c  ilerbog^aö  immer  bebroi^Iic^er  mürbe  unb 

fie  aHe  ot)ne  '3(u§nat)me  äiuang,  iene§  SSerfprec^en  ju  geben.  2(m  3.  ̂ uni  1098  legte 
Söoemunb  fetbft  im  erften  SJiorgengrauen  bie  «Sturmleiter  an  bie  EUJauer  nabe  bem 
Srfturm,  ben  jener  3^erräter  befet)Iigte.  SBö^renb  bie  Seinigen  unbe^ettigt  i^inauf  unb 

l)inüber  in  'i)k  Stabt  brangen,  ftürmten  bic  übrigen  Slreujfaljrer  üon  ber  anbern  Seite. 
93a(b  öffneten  ftd)  auc^  ̂ ier  bie  S^ore,  unb  mit  graufiger  SSut  ftürjten  fic^  hit  bar= 
barifdien  S{)riftenfd)aren  auf  bie  üofifommen  überrafd)ten  Selbfc^ufen.  ®efangen 
nnirbe  niemanb;  nur  getötet,  geplünbert,  üerbrannt  ober  üerpraßt  mürbe  atle^,  ma» 
Dor^anben  luar.  ̂ ßerbot  unb  33ttte  maren  maditlos  gegenüber  foic^em  milben  ®ebaren. 

«ctaflerunß  SSä^reubbe»  l)atte  ber  Sol)n  be§  93efe^l0l)aber§  ber  Stabt  —  er  felbft  mar  auf 

"faömln  '^^^  5Iuc^t  im  ©cbirgc  niebergemac^t  —  mit  bem  9tefte  ber  Selbfc^ufeu  ein  ̂ aftell 
antio(fita.  im  (güöen  befelit,  aul  bem  93oemunb  if)n  noc^  nid)t  üertrieben  f)atte,  al§  ̂ erbog^a 

üon  SD'iofful  mit  einem  Stiefen^eere  —  bie  ̂ eitgenoffen  fprec^en  üon  300  000,  ja  üon 
600  000  SlJJann  —  bie  Stabt  üon  biefer  (iitabeUe  au§  unaufl)örlic^  ju  ftürmen  begann. 
Xa  er  gleichzeitig  burd^  eine  große  ̂ eereSabteilung  ben  unteren  Dronte§  befe^t  :^ielt 
unb  baburc^  ben  belagerten  bie  ̂ nfu^i^  üotn  SJiecre  au§  abf(^nttt,  gerieten  biefe  in 
namenlofe  9?ot.  2)a  fie  in  menigen  2:agen  alle  Sßorröte  üerpraßt  Ratten,  griffen  bie 
^ungernben  je^t  nac^  ®ra§,  SSurjeln,  ̂ aumrinbe,  ̂ anserriemen,  Sc^u^fol^Ien  unb  üor 
allem  gefallenen  unb  üerl)ungerten  ilieren.  Stiele  üerjagten,  liefen  fic^  riad^t§  an 

Striden  üon  ber  SRauer  binab  —  bal)er  Stridläufer  genannt  —  üerleugneten  i^ren 
Gliriftu»  unb  befamen  bafür  5U  effen.  Unter  i^nen  loar  auc^  Sambert  le  ̂ auüre, 
ber  aber  fpäter,  oon  9teue  getrieben,  mteber  beim  Sreuji^eere  eintraf.  Um  fo  l^elben» 
I)after  erfd)ienen  bie  ?Iul^arrenben,  felbft  folc^e,  bic  in  ben  Sagen  be§  Siegel  menig 
Stanbfiaftigfeit  bemiefen.  Tlan  fa^  Streiter  üor  ©rmattung  unb  ̂ roftlofigfeit  plö^lic^ 
jufammenfinfen,  entfc^lummern  unb  nac^  furjer  ©rquidüng  burc^  ben  Schlaf  üon 
neuem  in  ben  Kampf  eilen.  Slnbre  beteten  unermüblic^  ju  (i^riftu»,  jur  SuJigf^fi«» 
SU  allen  |)eiligen,  ober  fie  fanben  Sroft  unb.  Stärfung  in  SSifionen  unb  ̂ rop^ejeiungen. 
^n  foli^er  9Jot  ergriff  man  jeben  Stro^^alm,.  ber  Hoffnung  brachte.  So  fam  ein 
einfad^er  ̂ roüenrale,    ̂ eter  95avtl)olomäu0,    gu  9taimunb  unb    erflärte,    ber   ̂ eilige 
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7.    (EeiU  ier  jJtanern  »on  Änttodjia  (TOeftfront). 

Eic  SBcfoftiaungcn  inm  Slntiodita  rubren  in  ibrcn  «auctuiacn  von  Jufiinian  ber  unt  üfQtn  tin  jutcÄ  Stii'picl  bD5ontinif*tr 
33efeftiäun9»funft  ju  Qntt  tt^  5.  3abrbun6ert«  ^or.  I^tc  reiditiaftt  ©rneuctung  unt  örgänjung  fan6  im  3<ibrt  07G  na*  bcm  etl> 
bebtn  ftatt;  iamal*  reurte  roobl  aucb  tit  (iitaSfüe  auf  einem  Cer  vier  in  Die  UmfaiTung  embejogenen  «ugel  enitbtci.  Xcr  Uinftant, 
baj  6ie  iDiauttn  ein  ubcrmafig  au«(ieeehnteÄ  ©ebiet  einf*IüiTen,  biltetc  immer  ein  Sioment  ber  Sdinjadje,  fobalb  ni*t  entfurecbcnbe 
©treittraftt  jur  SSertcibigung  ber  njtitloufiacn  iöaüe  betfitftanben.  3'rftbrt  njurfen  üe  cigenilid)  erji  im  19.  jtbrbunecrt  US35i 
icdi^nnb  btr  dsqptifdjcn  ̂ eiri*aft  in  epncn,  al«  jbrobim  UJaieba  fte  aU  Steinbru*  für  ben  Sou  feiner  Äafemen  benu^te.    (Jiaefe  Scp.) 

2(nbrea§  i)üht  i^m  bie  fietitge  Sanje  geseigt,  mit  ber  einft  ber  Seib  (S^riftt  bur(i= 
ftod)en  lüurbe;  fie  fei  tief  unter  bem  2lltar  ber  ̂ ^eter^ftrc^e  üergraben;  menn  man  fie 

I)erau»f)Dle,  uierbe  man  ̂ Rettung  finben.  'ilJatürlicl  entbecfte  man  fie.  ßin  Slngenjeuge 
bericfjtet,  er  felbft  fei  auf  bie  ̂ niee  gefunfen  unb  \)abe  bie  Sanjenfpil^e  gefügt,  anbre 
nac^  i^m.  5(urf)  biefer  geringe  Uniftanb  gab  neuen  SOhit,  mel^r  ober  l^alf,  t>a^  man 
in  biefer  ©eiuiB^eit,  entioeber  §ungerä  ju  fterben  ober  ju  fiegen,  bie  gefamte  Seitung 
abermal»  bem  tlugen  53oemnnb  überlief.  9?oc^  einmal  fdjicfte  biefer  eine  ©efanbtfc^aft  an 
^erbog^a,  um  iljn  jum  frieblic^en  3Ui5ng  ju  beiuegen.  9Jian  erfor  ba^u  ben  ©remiten 
$eter,  ber  fein  frü^ereg  2{nfe!^en  längft  eingebüßt  i^atte,  uieit  er  in  einer  fc^mac^en 
©tunbe  fc^on  Dor  ber  ®innaf)me  oon  5lntiod^ia  mit  Söil^elm,  bem  SSicomte  non  9JieIun, 
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jufammen  geffofjen  unb  Don  5:anfrfb  geiualtfam  ̂ \ixvidqt\)DÜ  hjor.  ̂ ffet  jeigte  er  jtuar 
luiebec  ben  noiiijen  ÜJhü,  bxad)U  aber  bte  f(äcjlid)e  3lntiüort  jurücf,  fterbogba  oerlange 

ben  Übertritt  juin  3'3(ain  ober  ben  3^ob.  'Oinn  bereitete  ©oemunb  aUee  jum  ̂ lusfatl  cor. 
Ten  Sigbaften  ließ  er  bie  Jpäujer  Derbrennen,  fo  ta^  fie  fein  ̂ eim  me^r  Ratten,  bann 

bxcid)  er  am  28.  3u"i  mit  ben  Mageren,  burc^  |)unger  enlfteflten  A^riegern  in  tai 

Itial  be^  Crontes  üor.  Serbog()a,  in  beffen  ̂ eer  bie  miti'trettenben  (£mire  Don 
Tamaöfu^  unb  :paleb  nieljr  S3eriuirrung  a(^  ̂ ilfe  brachten,  »uar  auf  ben  Jobesmut 
ber  Der^ioeifelten  fireujfat)rer  nic^t  gefafet.  ©ein  ̂ eer  flatterte  auäeinanber,  fein  reid) 

Derie^enC'J  Sager  luar  ben  |)a(bDer^ungerten  eine  miflfommene  93eute,  unb  bie  n)i(be 

8.    Sdjladjt  bii  ̂ Ishalon  (1099).    3la(§  einem  «laägemälbe  In  bet  abtet  St.  UeniS. 

tieiti  Olaifenfttr,  iai  üd)  neben  6em  oben  9tbb.  6  Wiebergeaebencn  beflnbet,  fteQt  Äreujfafarer  ju  IJfetbe  im  Äampfe  mit  ten  Saiaieren 
bat.  Sie  fmb  bi<j  ju  ben  Änieen  gepansert.  rcie  oudj  auf  anbern  Silbern  aui  bei  3"t.  "ffiaupen  reaten  bomaU  nod)  nidjt  gebrauiliift. 
Iie  Ungläubigen ,  bie  anftait  bc«  6tlme4  nur  eine  Sin  *oube  »agen,  (inb  ttüi  mit  Sogen,  teil«  mit  Sanjen  unb  Seitenwaffen  pon 

oetf(^iebener  Sänge  bewaffnet. 

Streit  über 
Jlntioc^ia 
jroift^en 

<Siege»Iuft  trieb  ju  ben  ärgften  2tu§fc^reitungen.  5t(Ien  anbern  traten  eä  bie  93ettler 
unb  ̂ agabunben  in  ̂ eter§  |)eer  juüor,  befjen  militärifc^e  Seitung  einem  SSettlerfönige, 
ben  man  Safur  nonnte,  übertragen  föor. 

Über  folc^em  Siegegiubet  geriet  ba§  ganje  Unternehmen  tn§  ©locfen.  (Srofee 
Scharen  jogen  in  bie  Umgegenb,  um  S3eute  ju  machen  unb  Sebenämittel  ju  rauben, 

^oemunbunb  aubrc  blieben  in  ber  öerfeuc^ten  Stabt  unb  erlagen  ju  2:aufenben  einer  anftedenben 
^ran!^eit,  barunter  5tb^emar  Don  ̂ u^  (1.  5(ugu[t),  ber  aU  83ertreter  be§  ̂ apfteö 
unabläffig  bemüht  gemefen  roax,  bie  ©inigfeit  ju  erl^alten  unb  ha^  ̂ auptjiel  be§ 
Kampfes  immer  Don  neuem  Dor  Stugen  ju  füi^ren.  5lBbaIb  erl^ob  ftc^  föieber  ber 
Streit  um  ben  Öefi^  Don  Slntioc^ia.  S&a»  9f?aimunb  je^t  barauf  beftanb,  ba§  e§  bem 
bQ.^ontinifc^en  ̂ aifer  §u  überliefern  fei,  bie  raeiflen  dürften  ober,-  mt  Dörfer  aul' 
brücflic^  Derfproc^en  lüar,  e»  S3oemunb  juerfannten,  befd)Io^  man,   ben  ®rafen  §ugD 
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bon  93ermanbot§  an  5tlcftu§  511  fcnben,  ber  tn^trifc^en  ganj  ̂ leinafien  befe^t  iinb  mit 
ben  ©elbfc^uten  grieben  ciefc^loffen  I)atte.  ®raf  A^ugo  aber,  ber  letbtgen  @ntbel)rungen 
mübe,  lam  übert)aiipt  niciit  luieber,  fonbern  benu^te  bie  ®e(egcnf)eit,  um  in  bie  |)eimat 
jurüdäufebren.  ®o  bnuerte  ber  ©treit  juiifd^en  bem  tni^ftifc^  fromm  gefinnten,  aber 
boc^  fleinlidien,  habgierigen  9taimunb  nnb  bem  fdigen,  nüd^ternen  33oemiinb  noc^ 
monatelang  fort  unb  (jadte  luiber  in  ben  ©pottreben  ttjrer  (^efofgfdjaften.  SSenn 
bie  ̂ rooencalen  mit  ber  t)eiligen  Sanje  pral)lten,  bur(^  bie  man  ben  ©ieg  getüonnen 

l^abe,  fo  fpotteten  bie  S'Jormannen  über  ̂ eter§  feden  93etrng  unb  bejeidineten  jene  aU 
unecht.  9(1^  JRoimnnb  bnrd)au§  ntdjt  an^  5lntioc^ia  loeic^en  tuoHte,  erflärten  enblic^ 
feine  eignen  ©d^aren,  fie  luoHten  lieber  ̂ Intiodiia,  ben  öegenftanb  be§  ©treite§,  5er- 
ftören  unb  allein  ha§  l^eilige  ®rab  befuc^en.    S)iefe  freimütige  ßrffärung  beluirfte  Iüo^I, 

9.    Der  „DoDtistnrm"  (CitaicUe)  jn  Scrnfalem. 

iJiefe«  Saureert,  ctrea  in  ter  3Ktttt  tcr  'IGcftmouer  ^cr  <Btait  gclcgm  unt  au«  einer  unrcgclmdSigcn  SKafTe  fon  t>icrccei«fn  lürmen 
bejltftcnb,  tie  Don  einer  iDiauct  umgeben  nnti,  jcigt  in  feinen  gercaltigcn  S.uabern  Spuren  hoben  aiUertum«  unS   ift  roabrfctpeinlitö 

*cr  lurm  TBbafacl,  oon  Dem  3o''epbufJ  beneblet,  toabrenb  Cic  Scltötrotition  m  tbm  im  .lurm  I>aDiI)ä-  fxebl. 

ba§  9taimunb  fofort  Slntioc^ia  räumte,  allein  fc^on  über  9J?aara,  ha^  er  gletd^  barauf 
erftürmte,  eutftanb  berfelbe  Streit  mit  ben  5Rormannen.  9?un  führten  luirflid^  bie 
^rooencalen  i^re  ®ro:^ung  au§,  jerftörten  9}kara  mit  hjilber  2But  unb  smangen 
baburd^  iören  |)errn,  mit  il^nen  fteiter  nad^  bem  ©üben  ju  marfc^ieren,  irä^renb 
Sßoemunb  jur  9fenorbnung  feinel  gürftentum§  jurüdblteb.  SBof)t  gebac^te  9taimunb, 
fic§  auf  bem  SBeitermarfc^  in  Sripoltl  bie  erfel^nte  ̂ errfd^aft  ju  grünben,  atlein  eine 

©efanbtfc^aft  be§  ̂ aifer'5  "äUm^,  bie  feine  9lnfunft  an  ber  ©pi|e  eine§  großen 
|)eere§  in  2lu§ftc^t  ftettte  unb  bie  ̂ reitjfa^rer  aufforberte,  fo  lange  ju  harten,  big  er 
ha  fei,  erregte  bei  ber  großen  Wef^r^Qüi^l  ber  ̂ reujfa^rer  ha^  einzige  2?erlangen,  fofort 
nad^  Serufalem  aufzubrechen,  um  ta^  erfe^nte  ̂ tel  nod^  t)ort)er  ju  erreichen.  9taimunb 
loeinte  bor  2öut,  attein  er  bequemte  fic^  bod^,  au^  feine  ©c^aren  im  9J?ai  1099  auf 
bem  SSege  nad^  ̂ erufatem  »üeiter  ju  führen. 

StI.  iGJeltgerrfiic^te  IV.  4 



26  ©rünbuiui  frnnfiicfter  *litla»aftiüten  in  ̂ Ifien.    3^er  erfte  Ureu^jug. 

v'kkm  '■iyät)renl)  bie  ftreujfat)rer  nod)  mit  ben  Selbjc^ufen  rongen,  \)atUn  bie  Bfatimiben 
a™.  3uu  ̂ iigijptene  &eti  ricf)lujfii  ̂ eitpuntt  luotirgenouimen,  btefen  i^aläftina  mtebet  ju  entreißen. 

Seit  tieni  3ommcr  lu'JB  luar  ̂ fruialein  bereits  in  ber  i)anb  bes  fatimibifcficn  SBefir^ 
2llafbat)t,  bei  fid)  ftnrf  genug  glaubte,  and)  jenen  ben  Ginjug  in  bie  tieilige  3tabt 
JU  iLiet)ien,  e^  fei  benn,  luie  ei  i^nen  jagen  ließ,  i>(i^  jie  nur  in  fleincn  unbeiuajfneten 
Raufen  ben  Eintritt  begehrten.  Xie  ftreujfatirer  fümtnertc  ein  folc^eä  5iJerbot  lüenig. 

3e  geringer  ii)re  S^^^^  >üar  —  gegen  ̂ lerbügl}a  Ratten  nur  noc^  IG 200  gefömpft  — 
bejto  uiel)r  iiuidis  itive  'i^egeijterung,  if)r  9}iut  unb  it)re  Stanbt)ajtigfeit,  jumal  jie  fic^ 
bem  erje()nten  ̂ ie(e  nat)e  Jüuj;ten.  'i)U»  jie  nad)  einem  mehrtägigen  SJiarjd)  an  ber  ftüjtc 
be§  alten  ''^|önifien§  jid)  jüböjtlic^  ben  Sergen  äuipanbten  unb  enblic^  —  ei  tvax 
am  7.  Simi  —  burd)  eine  breite  gelsjpalte  bie  2^ürme  unb  3in"fn  Don  3erujatem 

üor  ''^(ugen  I)atten,  lia  fielen  ade  mit  ®ebet  unb  J^rönen  auj  bie  ftniee  nieber.  %it 
®Iücflid)en  Juaren  faum  5U  I;alten,  bi»  bie  Surften  ben  9lngrijf»p(an  gemad)t  t)atten. 

3lßein,  o(^  fie  üon  9Jorben,  21'eftcn  unb  (Eüben  gleichzeitig  ftürmten,  njurben  fie 
energifd)  jurürfgejc^Kigen  unb  erfannten  nun,  baB  jtatt  burc^  iöegeijterung  ba»  3ift  "ui^ 
burd)  bie  S^tunjt  regelrechter  Belagerung  ju  erreid)en  jei.  Xabei  luurbe  balb  i^re  eigne 
9Jot  jajt  ebenjo  groJ3  aU  einjt  üor  ̂ Intioc^ia.  ̂ ie  bürre  Umgegenb  bot  feine  Seben«. 

mittel,  fein  SBajjer,  "iia  bie  luenigen  53ruunen  üon  ber  f(ücf)tigen  53et)ö(ferung  oerfc^üttet 
Ujoren,  fein  |)oIj  ,)Um  58au  ber  Selagernngemafcfiinen;  nic^t  einmal  bie  nötigen  Söerf- 
jeuge  befaß  man.  3in^  rechten  3eit  aber  nal)te  bie  Grtijfung  in  ®ejtnlt  genuejijc^er 
(Scf)iffe,  iie  ha^  meijte  nacf)  ̂ oppt  (^aija)  brachten,  beffeu  man  beburfte,  SSein,  S3rot, 
®eräte,  fogar  ̂ immerleute.  9hin  l^olte  man  baö  nötige  23aut)oIj  üon  ben  2lbl)ängen 
bc§  ©ebirge«  ober  axiv  bem  ©e^ijl^e  bei  93etf)(et)em  unb  üoflenbete  in  furjer  ̂ eit 
bie  nötigen  Sturmleitern  unb  ̂ luei  grofee  93elagerung§türme.  9?ac^bem  ber  eine  unter 

©ottfriebl  3(njübrung  erft  an  bie  9forb-,  tag»  barauj  aber  an  bie  Dftfeite,  ber  anbrc 
unter  9iaimunb  an  bie  Söeftfeite  gerollt  luar,  rüflete  man  auf  ben  SSorfc^lag  eine§ 
proüeni.alijcf)en  ̂ riefterä,  bem  e»  2Ibl)emar  Don  ̂ ui)  im  Jraume  fo  befohlen  ̂ atte, 
bie  Seele  unter  @ebet  unb  ©efong  burc^  einen  ©Umgang  um  bie  ̂ eilige  Stabt. 
^ann  rafte  Dom  2)?orgen  be§  14.  ̂ snü  an  ber  Sampf  an  allen  9Jfauern.  3illein  erft 

am  ̂ Jfac^mittag  be»  15.  gelang  e§  ben  2otl)ringern,  bie  gallbrüde  il)re§  Jurmc^ 
glüdlic^  auf  hxt  Stabtmauer  i^erabjulaffen  unb,  Don  ben  93rübern  ©ottfrieb  unb  ©uftac^ 

gejül)rt,  in  bem  5Iugenblide  in  tu  ©tabt  einzubringen,  al§  auc^  ̂ ^anfreb  unb  Siobert 
Don  ber  Siormanbie  burd^  eine  Brefc^e  in  ber  9J?auer  ben  2öeg  fanben.  2!ie  ̂ ro= 
penvalen  beburften  erft  ber  SSunbererfc^einung  eine§  leuc^tenben  9iitter»  auf  bem 
Clberge,  um  einige  ©tunben  fpäter  ebenbal^in  ju  gelangen.  Xann  aber  n^etteiferten 
alle  in  lüilber  9}forbluft,  um  i^r  !Rac^egefüt)l  für  bie  bejtanbene  9?ot  5U  föttigen 
ober  loenigften»  in  reicher  SSeute  ben  Grfa^  für  fo  Diel  (Sntbei^rung  ju  finben.  51m 

eifrigften  iDÜl)lte  S'anfreb  nac^  ®olb  unb  Silber  in  allen  Käufern.  Xie  Strafen 
füllten  ficft  mit  Seichen,  tuie  ein  93ericf)terftatter  fcfireibt,  „bi§  jum  ̂ nie  ber  S^teiter 

unb  jum  ®ebi§  ber  ̂ ferbe".  2!a§  33Iut  ber  erfcf)lagenen  Sarajenen  —  man  fpric^t 
Don  10  000  —  riefelte  über  bie  Stufen  ber  9J?ofc^ee  Cmar§  auf  bem  S^empelberge. 
(Sine  9}?affe  Sui'fn,  bie  in  ber  Stinagoge  Sd)u|  gefuc^t  Ratten,  lüurben  mit  biefer 
Derbrannt.  !Con  üCtcn  nid)t  cf)riftli(^en  ©iniuo^nern  ̂ fi^ufalems  blieben  faum  fo  Diel 
übrig,  erjät)Ite  man,  all  nötig  ttjoren,  um  tie  Seid^en  ju  beftatten.  2)onn  erft  erinnerte 
man  fic^  be§  frommen  3^Dede§  unb  ber  :^eiligen  Stätte:  unter  ̂ fatmengefängen  jog 
man  in  geftgetüänbern  jur  @rabe»fircf)e,  um  ®ott  mit  2;^räncn  für  ben  l^errlic^en 
Sieg  5U  banfen  unb  53efferung  ber  Seele  ju  geloben. 

®ottfrtcb  9?acf)bem  ha^  gto^e  3^^^  erreicht  tvax,  gab  e§  neuen  Streit.     S)ie  ©eiftltd^en  im 
«.mWcr.  ̂ eere  tt^otlten  auv  ber  ̂ eiligen  Stabt  unb  i^rer  Umgebung  einen  jrteiten  ßirc^enftaat 

mit  einem  'ißatriard^en  mad)en,  bie  Krieger  Derlangten  einen  fteltli^en  SSefd^ü^er  be§ 
l^eiligen  ©rabel.  2lber  tuem  foflte  biefe»  2lmt  jufaClen?  S)ie  begabteften,  93oemunb 
unb  SBalbuin,  n^aren  fern,  9?aimunb  let)nte  ah,  „an  ber  Stelle  eine  ̂ önigSfrone  ju 

tragen,  mo  fein  ̂ err  einft  eine  Xotnenfrone  getragen  f^aht" ;  er  mar  einfid^tig  genug, 
um  ju  erfennen,  bofe  ̂ ier  menig  G^re,  fein  ©etoinn,  aber  Diel  äRü^fal  ju  ernten  fei. 



10.    Das  ©olient  ffitjor  jn  lernfalem  (©Üfttte).    3m  SSotbcrgtunbe  orabtfc^e  ©täber. 

T>ai  .©oltme  Ibot-,  ta«  gereöbnli*  ali  ein  IPaurectI  Sufiinian«  bftia*tct  )ri^^,  befintct  ri<^  in  6cr  öillitbcn  3J!auer  iti  .^axam 

ei'4  =  ©4ctif-  tti  .fontebmcn  Heiligtum«",    ta^   auf   tcm   oltcn  ItmpcIplaBe   (lebt.     6*  ift    \iion    feit   3abrbun6erttn   rermautrt, 

angebli*  »eil  tut*  r«  »et  Seinü  in  Sctufalcm  cinjiebcn  njctse,  tct  Sie  <Btalt  itn  'SloiUmm  roieMt  entreiBc.    Der  3Iame  cntftanb 

übrigens  6ut*  ein  ÜSiBlHrftanbni«,  intern  Sic  griectiifi^c  Sejeidpnung  horaia  in  ta*  loteinififce  anrea  »erbtest  rourte. 



28 Okiiiibuiig  fiänfijdjer  "Vflnn^ftötten  in  ?(rien. 

Ob  aud)  Stöbert  oon  ber  9iormant)ie  befragt  juurbe  unb  ablehnte,  ift  nic^t  eriüiefen; 

über  feine  Unfdtiigtett,  eine  Ärone  ̂ ü  tragen,  war  fcf)on  fein  eigner  Jöater  im  ftaren. 
@o  blieb  nur  liJottfrleb  übrig,  ber  jroar  nie  burc^  auijergeruöljnlic^e  Gigenfc^afteir 

®(an,^  Derbreitet  Ijatte,  aber  immer  treu  erfunben  luar.  '3hn  22.  3u(i  10!»!»  ernannten 

bie  Surften  iljn  jum  „'•öefdjüßer  be5  Ijeiligen  C^rabes",  ii)at)rfcf)einlirf),  ttjeil  er  felbft 
nur  btefen  litet  begehrte.  Xafe  feitbem  fein  ̂ Jfame  unb  fein  ©ebäc^tnt»  burd)  bie 
©agc  mit  einer  ungeiüobnlicf)en  Sic^tfüfle  (f.  S.  18)  umgeben  werben  fonnte,  mar 

um  fo  eber  mogticf),  ia  feine  ̂ errfc^aft  fein  üofleS  Sa^r  bauerte;    unb  hod)  genügte 

11.    ©tabmal  ffiottfrübs  »on  ßoniUon  in  'bn  Ijeiligin  ffitabbtrdje  jn  Zttnfaltm, 
Sla*  tinet  1828  an  Crt  unb  SttUe  audgtfü^rttn  3ti<tnung.    Tai  aus  ttn  «ijJtn  3abtm  tti  lÄSaftiSunlett»  Itommenke  OKonument 

ift  Itttift  ttr  3«tftörung  anSeimgtfatItn. 

©(fitotfit  6ct 
äl'tclon. 

btefe  furje  ©panne  3eit,  um  bie  (Srfenntntg  ju  reifen,  bo§  bie  ̂ öntgSfrone  bon 
Serufalem  auc^  nur  eine  S[:ornenfrone  fei.  ®(eic^  ben  erften  Streit  gab  e§  mit 
Siaimunb,  ber  fic^  faum  noc^  langem  SBiberftreben  bereit  fanb,  ©ottfrieb  an^uerfennen 
unb  i^m  ben  ̂ aüib^turm  ju  übergeben,  ben  er  mit  feinen  ̂ roüenoalen  erobert  unb 
Befe^t  f)atte. 

3um  @Iücf  waren  bie  meiften  ̂ reujfa^^rcr  nod^  anwefenb,  at§  ber  SSefir  2llafb!§a( 
mit  einem  buntgemifcf)ten,  weit  überlegenen  ̂ eere  Oon  2igi}ptern,  Slt^topen,  2(rabern 

unb  fogar  @elbfcf)u!en  l^eranjog.  <Bd  gelapg  e§  ©ottfrteb  wirfüc^  noc^,  haSi  l^eilige 
®rab  ju  fc^ü^en  unb  burc^  einen  blutigen  Sieg  bei  2l§falon,  ber  alten  ̂ i^ilifter- 

^auptftaöt,  am  12.  Sluguft  1099  Sllafb^al  jur  '^hid)t  über  bie  ©ee  gu  nötigen.     ®te 
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(Stabt  felbft,  Jüelc^e  im  erften  ©c^recfen  frfion  bie  Ja^ne  9?aimiinb§  aufgejogen  l^atte, 
entging  ben  ßrcu.^fa^rern  luiebcr,  lueil  ©ottfrteb  i^ren  23cli§  burc^auS  für  tav 
Äönigreirf)  Sevufalem  in  ̂ Infprud)  nal)m,  obtuot)!  jener  nac^  bamaüger  ©itte  lüot)l 
einen  9ic^t»aniprnc^  befianpten  fonnte. 

Unmittelbar  nad)  ber  5(biuct)r  ber  gntimiben  beeilten  fic^  bie  meiften,  frot),  i^r 

®elübbe  erfünt  ju  fiaben,  ben  ̂ einnueg  anzutreten.  9?oi^  einmal  babeten  fie  im 

3orban,  fügten  nnc^  2Irt  ber  SD'Jo^ammebaner  bie  t)eiligen  Stätten,  fdjnitten  ̂ $a(men- 

.^meige  ab  in  „3lbra!^om»  ©arten  bei  J^eric^o" ,  er^anbelten  3ie(tiiuien  unb  —  über= 

ließen  ha^  (^riftlid^e  ̂ ^i^i'fö^fi"  ""^  feinen  ̂ errfd)er  itjrem  eignen  Sc^idfat.  'üow 
ben  Surften  blieb  nur  ilanfreb  jurüd,  ber  fic^  mit  80  9titteru  —  mef)r  befa&  er 

nic^t  —  in  ̂ ^iberia»  eine  !(eine  ̂ errfc^aft  äufammengeraubt  i^atte;  ÖJottfrieb  ernannte 
tf)n  jum  Surften  üon  ©atiläa. 

5)te  anbcrn,  Sfobcvt  uon  ber  Stovnmnbie,  Siotevt  luni  J\Ianbevn,  Siaimunb  unb  Guftart) 

fdihigen  ben  alten  Äüftcntueg  ein.  5110  fie  in  bie  '))läl)c  bcö  5üvftentum§  3(uttDc^ta  famen, 
brQd)te  i^nen  eine  öetaubtidiatt  qu§  ber  .'pafenftnbt  L'nobicea  bie  biiniienbe  33itte  um  |)ilfe 
entgeijeu.  Sie  I)attc  fiel),  um  bcv  33ranb)d)aiuini]  burd)  bie  ni.nmnnnifd)e  ik'falumg  ju  entt]clicn, 
ben  53i)5antinciii  in  bie  9lniie  gciiioifcu,  beven  .s^iauptheev  auf  53efet)l  be§  ilaijevä  in  Äilitien 
eingcbrodien,  aber  lum  33oenutnb  mit  überlegenem  ©efdjicf  uertrieben  iimr.  ̂ etu  l)atte  ber  fieg^ 
reiciie  S'ürft,  untcrftiitu  hxmi)  eine  pifanifd)e  g-lottc,  bie  il)m  nad)  bem  3SiIlcn  bc§  ̂ apfteä  ber 
(iri5bifd)of  S?agobcrt  jufüljrte,  bereite  ben  iiafen  jurücfevobcrt  unb  belagerte  bie  Stabt.  JHaimuub, 
fdiueti  bereit,  iJ3oeuuiiib,  ben  er  beneibcte  unb  bnfjtc,  ju  gunften  be§  ftatferä  ,^u  berbriingen, 
erbeb  )d)on  bie  Siniffcn  jum  itanipf,  al§  ber  Gr^bifdiof  ben  (^-rieben  üermittelte.  Siaimunb 
befej5te  mit  einem  f leinen  9ieft  feiner  ̂ rouengalen  bie  geftungetürme  ber  Stabt;  bie  anbern, 

g-ürften  unb  Dieifige,  fcgelten  (int  (September  1099)  ber  erfebnten  öeimat  5U. 
33oemunb  fürd)tcte  ben  abeutcuernbcu  5tebenbubler  fo  wenig,  ba]]  er  mit  33albuin  uon  Cibeffa, 

mit  Dagobert  unb  einem  ilreujbeere  inni  25000  '»JJJann  jur  (Erfüllung  feine§  G3elübbe§  fid)  nad) 
^erufalem  begeben  fonnte.  ?11S  er  in  ben  legten  iKod)cn  bcd  ̂ abreS  1099  bort  erfdjien,  gefd)a[) 

e§  fveilid)  sngleid),  um  burd)  ßiufetuing  ®agobert§  al§  ̂ atriard)en  uon  3ei-'"f"Icm  ftatt  be§ 
unfäbigen  9Jormannen  91rnulf,  fid)  jelbcr  (Sinflufj  unb  9lnl)aug  ju  iierfd)affen  unb  burd)  fein 
ftattlid)e§  ̂ eer  ben  faft  oereinfamten  ©ottfrieb  ju  oerbunfelu.  Äaum  jurücfgetebrt,  warf  er  fid) 
in  ben  ßampf  mit  bem  Sultan  oon  .'paleb,  würbe  aber  im  (Sommer  1100  oon  bem  Selbfd)utcn= 
Gmir  3)antfd)meub  unoermutet  überfallen,  befiegt  unb  mit  mel)reren  9{ittern  in  bie  ©efangens 
fd)aft  nad)  Siuia§  iSebafte  am  oberen  ijah)§)  geführt.  ?U§  er  brei  ̂ atjxe.  fpäter  für  ein  büf)e§ 
Söfegelb  bie  g-ieibeit  erlangte,  ftürjte  er  fid)  mit  einem  grofjeu  ̂ ecxc  auf  .»öaran  {bai  alte 
Äarrbä),  würbe  aber  wieber  gefd)lagen  unb  febrte  nun  ergrimmt  unb  mifnnutig  nad)  ̂ ttiücn 
jurücf.  Selbft  ber  Segen  be§  ̂ apfteö  ̂ afd)alt§,  ber  feinem  letUen  Ärieg^juge  gegen  ?llciiuä 
jum  ̂ eil  gereid)en  jollte,  erwicä  fid)  traftloS.  Gr  ftarb  IUI,  raft=  unb  rubeloö  mit  neuen 

Diüftungen  befd)äftigt,  in  5lpulien.  SSobl  bei"tanb  nod)  fein  afiatifd)e§  5nil'tentum  unter  JanfrebS 
^errjd)aft  eine  f^^itlaug  fort,  aber  fein  bod)fliegenber  ̂ lan,  jiuifdien  53i),5antinern  unb  Sclbfd)ufcn 
ein  gewaltiges,  ad)tuuggebietenbc§  ̂ i'^iufcnreid)  ju  grüuben,  in  bem  fpäter  jweifelloy  aud)  ba§ 
£i.intgreid)  ̂ erufalem  aufgegangen  wäre,  jeigte  fid)  mit  ben  biSberigen  SJJitteln  unausfübrbar. 
So  luarf  ber  ̂ Jiifjerfolg  unb  ber  Job  bicfe§  ränfeuollfteu  unb  bcibiüd)ttgften,  aber  aud)  genialften 
unb  energiid)ften  5lrcu,^fabrery  jugleid)  einen  buntlen  Sd)altcn  auf  ba^i  C^rab  dbrifti. 

93alb  nad)  ber  Eroberung  oon  ̂ ^^i'^fiilsm  ift  aud)  ̂ cter  oon  5lmienc-,  wie  e§  fd)cint, 
unbemertt  mit  Sambert  le  ̂ ^auore  in  bie  ̂ eimat  ,^urüdgetel)rt  unb  bnt  mit  il;m  unb  anbern 
jufammen  nid)t  fern  oon  Süttid)  bei  ̂ lui)  an  ber  Waa^  ba§>  5flofter  9?euf=2)?ouftier  {ha^  „neue 

illofter")  gegründet.  ?lm  8.  ̂ u'ilUS  ftarb  er  al§  ̂ ^rior  bec-felben.  1854  crrid)fete  ibm  9tmien§, 
üon  wo  ou»  er  feinen  Sauf  burd)  bie  23elt  unb  bie  2SeItgeid)id)te  genommen  t}at,  ein  2)entmal. 

5»cimfelir  ber 
Sreujfü^icr. 

9?a)muiib  öor 

2aobicea. 

Soemutibä IßJaUfa^rt, 

®cfQn(;en= 
f(ftQft  unb 

«Peter? 

aiuSgaiig 

S;a§  neue  SRei^  unter  SSalbuin  I.  unb  SSalbuin  II. 

2lm  18.  ̂ n\i  1100  ftarb  ber  ebelmütige,  aber  tuenig  bebeutenbe  ©ottfrieb  üon 

iBouiUon,  fidler  mol^I  an  einer  anftedenben  ̂ ranf^eit,  bie  infolge  be§  Seichen»  unb 

äRobergerud)§,  be§  frfjlec^ten  SSaffert-  unb  ber  bürftigen  @rnöl)rung  in  ganj  "^^aläftina 
hjütete,  nid)t  an  bem  ®ift,  ha^  if)m  ber  ©mir  Pen  (Jäfarea  beigebracht  ̂ aben  foll. 

©eine  Seiche  trurbe  in  ber  ̂ irc^e  be§  f)eiligen  ®rabe§  aufgebaf)rt,  hit  fett  einigen 

9}ionoten  nic^t  me^r  5U  feiner  ̂ errfc^aft  gehörte,  ha  i^m  Senifalem  unb  Soppe  öon 
Dagobert,  bem  Legaten  be»  ̂ apfte§,  al§  freie»  (Eigentum  be§  Patriarchen  abgeforbert 

maren  unb  er  fic^  miUig  barein  gefunben  ̂ atte.  Qnm  fölüd  brachte  fein  3:ob  hk  @r= 
löfung  be§  jungen  9ieid^e§  au§  ben  geffeln  biefer  ̂ riefter^errfc^aft.  5Senn  fofort 

befe|ten  nun  bie  Iotf)ringifd^en  Üittter  bie  Sürme  öon  Qerufalem  unb  fanbten  eine  93ot» 

®ottftieb§ 

2ob. 

iBalbuiit  I 
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€d)U$  bei 

5«ftunfl«n. 

fc^oft  an  Söalbutn,  bafe  er  fornme  iinb  feine  Grbfc^aft  in  93efi^  ne^me.  SergttenS 
fc^aute  Tagobert  nad)  Xanfreb  au^:  ber  lag  mit  einer  Denejianijc^en  Jpilfsflotte  cor  ber 

^afenftabt  (Eaifa;  oergebenä  fc^rieb  er  an  öoemunb:  ber  mar  in  felöfc^ufijc^er  OJefangen- 
fdiaft.  SB  al  Du  in  (IIUO  — 18)  ober  überliefe  aUbalb  fein  gürftentum  öDeffa  einem  gleich- 

namigen ^Jieffen  iinb  begab  fic^  mit  gegen  luoi^  Streitern  nac^  3fruiaff"',  >do  man 
i^n  im  i)Joüember  mit  ̂ subel  empfing.  8eine  eble,  fiirftlic^e  Grfc^einung,  feine  fc^on 
befannte  illugt)eit  unb  ftü^n^eit  gewannen  i^m  fofort  bie  ̂ erjen.  9Ja(^bem  er  burc^ 
einen  graufamen  Streif^jug  burc|  ©übpalöftina  bie  9?acf)barn  geic^recft,  Der.^ic^tete 
Dagobert  auf  ade  feine  Slnfprüc^e  unb  frönte  Salbuin  im  Sejember  llu"  in  ̂ öet^Ie^em 
jum  erften  iSönige  Don  ̂ erufalfui-  ^tuc^  5:anfreb,  ju  ftol^,  um  fein  Jürftentum 
tjon  ibm  ju  Se^en  5U  nehmen,  ju  fc^ioac^,  um  i^n  ju  befämpfen,  überließ  e»  if)m  im 
aWärj  1101  unb  ging  nac^  5lntiod)ia. 

So  tüar  bie  3)?ac^t  be»  Jtönigtum^  nac^  allen  Seiten  feftgefteHt  unb  njurbe  in 
ben  närf)ften  5et)n  ̂ i^^ien  burd)  Ginna^me  ber  Seebäfen  üon  Sripoli»  bi»  ̂ a^a  unb 
burc^  eine  lange  9ieif)e  Don  geftungen  an  ber  ägr)ptifc^en  unb  arabifc^en  ®renje 
gegen  feinblic^e  (SinfäQe  gefc^ü^t,  allein  l^iiuptföc^Iic^  Derbanfte  fie  i^re  Sic^er^eit  jur 
3eit  boc^  nur  ber  täglich  june^menben  Sc^tüäd)e  be§  ögiiptifc^en  Sultanat»  unb  bem 
eroigen  ̂ aber  jtoifc^en  ben  ftreitfürf)tigen  Gmiren  ber  Selbfc^ufen. 

5^ie  befte  Hoffnung  fe^te  man  auf  xnd)[id)en  S^h^Q  au»  bem  SSeften.  SSie  öiel 
roirffamer  mufete  bie  ̂ reu^prebigt  fein,  feitbem  tav  |)auptjiel  erreicht  roar  unb  mon 
bort  unter  ber  3lnfü^rung  eineg  c^riftlic^en  Sönig»  Don  ̂ crufa^fi"  burc^  ben  Äampf 

gegen  bie  „.J^eiben",  luie  man  bie  SDJofiammebaner  nannte,  fic^  ta^  eiuige  Seben 
erftreiten  fonnte,  anftatt  i^ier  mit  feiner  Ütaufluft  bie  eroige  Serbammni»  ju  ernten. 
^üd)  tit  ©r^äölungen  ber  ̂ eimgefe^rten  fc^einen  mei^r  getorft  aU  abgefc^recft  ju  l^aben. 

2)ie  ©igenfc^aft  ber  2)?enfc^ennatur,  oergangene»  Seib  niebrigcr  ju  fc^ä^en  aU  gegen^^ 
roärtigeg  SSotilfein  machte  faft  jeben,  ber  allen  ©efabren  glücflic^  entronnen  roar,  in 
ber  roeftlic^en  ̂ eimat  nic^t  nur  ju  einem  gelben,  fonbern  bolb  aud^  ju  einem  Xic^ter 
unb  Sreu^jugSprebiger.  Über  biefcn  poetifc^  au»gefc^mücften  Sc^ilberungen  nic^t  nur 
ber  eignen  Saaten,  fonbern  Dor  oHem  he»  l^eiligen  Sanbe»  mit  feinen  SSunberftätten 

unb  2Bunberfräften  Dergafe  man  balb  jene  profaifc^en  unb  unfc^önen  Sc^recfen^« 
fcfjtfberungen,  bie  roä^renb  be?  großen  3ugf§  on  ben  Sonntagen  nac^  bem  ®otte»= 
bienfte  ber  ängftlic^  ̂ orc^enben  ©emeinbe  au§  bem  ungefc^icften  S3riefe  irgenb  eine§ 

i^r  ange^örigen  Sreujfa^rerS  burc^  ben  ©eiftlic^en  Dorgelefen  roaren  —  benn  fo  roar 
e§  fc^on  bamall  ©ebrauc^.  3"  \old)en  Socfungen  gefeilten  fic^  bie  93ttten  ber  neuen 
Surften  in  St)rien  unb  ̂ aläfttna,  bie  Don  gtänsenben  |)offnungen  unb  5Iu5fic^ten 

fprad^en.  Gnblic^  liefe  e»  ber  ̂ ^apft  ̂ afc^ali»  II.  an  Ermahnungen  nid^t  fehlen, 
Dor  allem  aud^  an  folc^e,  bie  fd^neH  entmutigt,  roie  $ugo  Don  Sermanboi»,  Stephan 
Don  S3Ioi§  unb  Diele  anbre,  i^r  ©elübbe  nic^t  einmal  ausgeführt  f)atten.  9?ur  ben 

Spaniern  erHärte  er  au§brücflid^,  ha^  il^nen  bie  ̂ flic^t  Diel  nä^er  liege,  hxt  3tnber»= 
gläubigen  au»  bem  eignen  Sanbe  ju  Dertreiben. 

sjeue  matx:  So  ift  e»  nic^t  unmöglich  unb  nic^t  unroaftrfc^einlid^,  bafe  bie  ̂ ilgerfd^aren,  bie 

bem^seg"  fic^  im  ̂ a^xt  1100  au§  ber  Sombarbei,  au»  ̂ eutfdölanb  unb  granfreic^  auf  ben 
nQ^SQflbab.  g«gg  machten,  benen  Dom  ̂ a^xt  109G  an  Qahl  roeit  überlegen  roaren.  greilic^  ftanb 

e»  um  Drbnung  unb  Sitte  bei  i^nen  noc^  fc^Iimmer  al»  bei  i^ren  SSorgängern.  Xa 
man  ben  SSeg  unb  ta^  3iel  nic^t  me§r  für  fo  unficöer  unb  gefa^rooll  ̂ ielt,  aU 
5UDor,  matten  Diele  grauen  unb  noc^  meftr  lieberlic^e  kirnen  ben  Suq  mit;  unter 
ben  9tittern  befanb  ftc^  ber  reiche,  lebenSluftige  ̂ erjog  SSil^elm  Don  5tquitanien, 
befannter  burc^  feine  Siebeslieber  unb  Siebeebönbel,  al»  burc^  grömmigfeit.  SSergeben§ 
fu(^te  ßaifer  SllejiuS,  ber  i^nen  fc^on  in  Serbien  entgegenfam,  i^ren  ̂ i'S  i'^^d^  fein 
9teic^  JU  befc^Ieunigen,  inbem  er  i^nen  reit^Iic^e  unb  bidige  3"tu^r  an  Seben»mitteln 

Derfc^affte;  il^r  ßafe  gegen  i^n  unb  feine  ©qjantiner,  beren  SSerrot  man  febe»  9J?ife= 
gef(f)tcf  be»  erften  3uge§  fd^ulb  gab,  trieb  fie  beftänbig  ju  Staub  unb  2Korb.  Sßor 
ben  5;f)oren  Don  Sonftantinopel  entbrannte  bereit»  ber  Kampf,  bi§  f?  bem  ßrjbifd^of 
2Infe(m  Don  9JiaiIanb  mü^fam  gelang,  t)a^  roilbe  ßreuj^eer  jur  Überfahrt  nac^  Slfien 



Sie  ̂ ilgerfrf)ar«n  &e§  3fl^"-'  HOL     iTie  ̂ lifiien  Don  3«™iöfent. 31 

ju  Belegen  (grü^ja^r  1101).  ̂ a  e§  an  einheitlicher  unb  ein^id^tiger  ̂ ü^rung  biefem 

3uge  tioc^  me^r  a(§  bem  üorigen  gebrac^,  gingen  biefe  6eeresinai"fett  —  3fit9fno)'ien 
fprec^en  Don  260  000  9J?ann  —  auf  bem  SSege  nac^  Öagbab,  tax^  fie  ju  erobern 
gebuchten,  im  Kampfe  gegen  bie  (Smire  ber  Selbfc^ufen  elenb  ju  ®runbe.  SSenigc 

retteten  fic^,  n^ie  öugo  öon -S^ermanboi^  nac^  Kitifien ,  wo  er  ftarb,  ober  mie 
SSiIE)eIm  Den  5Iquitanieu  unb  .öerjog  SSelf  dou  Sägern,  nac^  Slnttoc^ia,  jdo  fie 
in  jämmerlichem  ̂ (ufjuge  anfamen  unb  bei  Janfreb  gafttic^e  Slufnai^me  fanben.  5;ie 

große  9D?e^rja^I  ̂ at  roeber  ba^  ®rab  (I^rifti  noc^  bie  ßeimat  erreicht.  Unb  boc^ 
bfieb    ta^    neue    Königreich    mit   feinen    nur    burc^    ein    tocfere»    Sefinsbanb    baran 

12.    die  €iT(^e  jn  ßti\)Utjem:  €c5nnngeBätte  äaUinins  I.    Zlai)  33ogue. 

gefeffeüen  öerrfc^aften  Gbeffa,  Slntioc^ia  unb  2;riDo(i§  (roo  boc^  ncd)  iRaimunb»  So^n 

^Bertram  fi^  mit  öilfe  feines  S3ater»  unö  be»  König»  Salöuin  1109  eine  eigne  ©raf» 
fd^aft  erbeutet  ̂ atte)  be§  Sc^u^e»  für  hk  Sauer  bebürftig. 

^näiüifc^en  erreichte  bie  innere  SSerfaiiung  it)re  ?(ue6ilbung  in  einei  JReifie  uon  QJefefeen,  xie  Hinien 

bie  JU  ben  intereifatiteften  Senfmälem  bes  mittelalterlichen  9terf)te§  gehören.  Sie  fogenannten  &«3  *Jn'fi= 
?lifi)en  (b.  f).  Saßungen  unb  ®epiIogent)eiten)  be§  ßönigreicfi'j  ̂ eruialem,  mit  großer  ̂ racf)t  jeiufQlem 
(mit  @clb  unb  5Rot)  aufgeictjrieben  unb  in  einem  ftaifen  Saften  toie  eine  jiueite  93unbeelabe  in 
ber  fiircfie  be§  f)eiligen  ®ra6c§  aufbeiüafirt,  Derfcf)roanben  groar  bei  ber  (Eroberung  ber  Stabt 
burd)  galabin  (1187),  mürben  aber  im  13.  ̂ fibrbunbert  burcf)  ̂ oi}.  oon  Jbelin,  einen  ©raren 
Don  ̂ a^a,  Stefalon  unb  3tama,  ber  mit  Submig  IX.  ben  ägiiptifcfien  Sreujjug  mitgemacf)t,  fic^ 
bann  aber  ganj  ber  9Jecf)temiiienjc^aft  gemibmet  ̂ atte,  nacf)  ̂ Jöglic^feit  f)ergefteüt.  2ie§  ging 
um  fo  eber  an,  ald  biefe  (^efeBe  in.^roifcben  im  ßönigreicf)e  (iijpern  unb  jeit  1204  im  Satei= 
nifcf)cn  Äaiferreic^e  eingefübrt  maren.  3™f'feÜD§  ungcjcbidjtlicf)  ift  e§,  roenn  bem.  iier^og 

©ottfrieb  ba5  SSerbienft  jugefcfirieben  roirb,  mit  bem  'X^atriarc{)en,  ben  5>aronen  unb  „ben  roeiieften 
S^eutcn  aus  cerjctiiebenen  Sänbem",  tuelcbe  bie  Siedite  unb  föeroofinbeiten  ibrer  -öeimat  auf= 

jc^reibcn  mußten,  bieie  öjeiehe  uereinbart  ju  bfiben.  Senn  auf  bie  bamatigen  i8erf)ältnii'ie  be» jungen  Scnigreidies  paffen  nur  jebr  rcenige  58efiimmungen,  anberjeilS  miffcn  mir,  ban  unter 
5(malridi  I.  unb  33albuin  IV.  bie  gan.^e  (>)efeRgebung  einer  eingefienben  Üteform  unterzogen 
mürbe.     Siefe  umfangreidje  Sammlung  gibt  ba^  33ilb  oon  einer  Staats^  unb  9?ecf)t§üerfafiung, 
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bie  ben  SJerflleid)  mit  ber  mapna  charta  unb  Suftinians  corpus  juris  nicht  ju  jdjeuen  broud)t. 
Sinb  aud)  bie  Umrifie  be^  Stanteö  Uüijui]5iueiie  bem  jron^iJiiicften  Üefjnsucrbanbe  nacf)(]ebilbet, 

bn 
jeiijen  fict)  bocf)  uiele  Spuren  rein  ii«"""»iirf)f"  JHedites  neben  bem  l)äuftgen  ̂ iniueis  auf 
ö  J)ii)mijd)e  'Jfedjt,  loeldjeö  felbft  im  ?lbenblanbe  erft  unter  ftaijet  Sne^nrf)  1-  ̂ öeadjtung  unb 

(yeltunn  geiuttun. 
3xMe  id)on  bie  farolingijd)en  ftönige  Avcmtreid)5 ,  nmgoben  ben  ftönig  »on  ̂ erujalem  bie 

5nf)ttber  uon  uier  ilronämteni,  ber  SenejdjaU,  ber  lionnetable,  ber  'JüJaiidioü  unb  ber  Cberft= 
üimnierer.  ^n  bem  l)ot)en  >'pofe  (lu  haute  cour)  luurben  „nad)  ben  Weie^wi"  im  9Jamen  bes 
JlöniivS  ober  unter  jeinem  iyorfipe,  nl§  nid)t  nus  eigner  Wad)tiiollfi)mmenf)eit,  bie  Streitigfeiten 
unb  l>erge{)en  ber  ̂ -öarone  unb  Vlbligen  uon  bicien  ielbft  unterjud)t  unb  beurteilt,  in  bem 
nieberen  $)o|e  (la  Lasse  cour)  bie  ber  "iöürgerlidjen  Don  ®ejd)iuorenen  unter  bem  iyornl« 
eineä  tjom  .Könige  ernannten  i^icomte.  Selbft  ben  Su rianern,  ben  eingeborenen  ji)riid)en 

C£f)n)'ten  ftanb  ba-3  J)ied)t  ̂ u,  )id)  uon  9{id)tern  il)rc«  eignen  Stanbei  nnd)  if)rer  (yeiüot)nf)eit 
5Hed)t  ipred)eu  ̂ u  lafjen.  S^aneben  gab  e^  eine  umjangreidje  geii'tlid)e  O)erid)tsborfeit,  bie 
uom  'i<Qtriard)en  ausging,  aber  bieiueilen  fidi  um  jetir  iüeltlid)e  2:inge  flimmerte.  3^^  f'f^ 
ä-  !ö.  bie  53ettrafung  üon  Gt;eleuteu  ju,  bie  fid)  geprügelt  [)atten.  5Jie  immer  jat)lreid)er  aui= 
tretenbe  !i>euölferung  ber  See  unb  öanbelöleute  betam  ebenfalls  fpater  \i)xe  <Bit-  unb  ̂ anbelö  = 
gerid)te,  in  benen  loeber  nad)  ber  ̂ Religion  nodi  nad)  ber  Vlbftammung  unterfd)iebcn  luurbe. 

(Gelten  aud)  bie  @f lauen,  felbft  d)riftlid)e,  in  bicfem  ÜJefeUe  nod)  ben  Vieren  gleid),  finb 
aud)  bie  Strafen  mciften-J  nod)  barbarifd),  iyerftümmelung,  Tyolter,  lob,  Üebenbigbegraben= 
loerben,  fo  erfdjcinen  fie  bod)  fd)on  biCMueilen  nid)t  mel)r  alc'  rot)e  SiJiebeaicrgcltung,  fonbern  alö 
notiuenbig  im  ̂ »tfieffe  ber  ®efeüfd)aft:  (Sin  !öeftot)lener,  ber  ben  3)ieb  ergreifen  fonnte,  aber 
entflieben  liifjt,  mirb  felbft  gehängt;  lueun  fid)  nad)  einem  ̂ KJorbe  fein  Kläger  finbet,  mufi  ber 
Öerr  beö  üanbes  felbft  illage  erbeben;  „bcnn  aud)  ha-i  iölut  ber  'sJlrmcn  fd)reit  gen  .s^immel". 
5^ic  geiüöf)nlid)fte  9lrt  ber  lintfd)eibung  über  bie  Sd)ulb  luar  bie  beu  gerid)tlid)en  ßiueifampfecs 
fyrauen,  Wreife  unb  .<lampfunfäl)ige  burtten  fid)  einen  Stelluertreter  luäblen.  Ser  feine  ̂ ilfe 
ueriueigerte ,  felbft  luenn  er  nur  münblid)en  JKed)t'3beiftanb  gemäbren  follte,  galt  für  el)rIo§.  — 
2"ie  luunberbare  53eftimmung,  baf;  ein  Vlrjt  gelängt  lucrben  foUe,  luenn  feine  fiur  bei  einem 
„fränfifd)en  i^errn  ober  einer  fränJifd)en  %yau"  nid)t  büft,  fonbeni  fie  fterben,  luuvbe  uon 
?lnmlrid).I.  aufgeljoben,  joeit  alle  fi)rifd)en  3irjte  fid)  jueigerten,  auf  folc^e  öefatjr  ̂ in  iljm  ba^ 

uerlangte  ''^IbfübrungcMnittel  ju  uerid)rciben. 
»oibuin  II.  SScnn    e»    bem    I)orf)fimtigen    ftönige    93albuin  I.    geglücft    luar,    mit   ̂ ilfe    ber 

©enuefeii  ?Iffon,  SripoUi?  unb  ̂ Beirut,  mit  ̂ ilfe  einer  notiuegifc^en  glotte  unter 

Peinig  Sigurb  t)a^  attberü^mte  ©ibon  ju  erobern,  fo  'ba'^  nur  ̂ 'ijrug,  freiürf)  bie 
geioaltigfte  ©eefeftung  ©QrienC',  in  ben  |)änben  ber  93fo^ammebaner  blieb,  fo  fteOle 

fein  it}m  ebenbürtiger  SiJeffe  unb  9?ac^f olger  S3albuin  II.  (1118  —  31)  fic^  noc^  oiel 
t)b^ere  SkU.  Siac^bem  er  feinen  mäi^tigften  unb  i^m  ftetö  luiberftrebenben  SSafaCten 

Soöcelin  burc^  SSetebnung  mit  ber  ©raffc^aft  ©beffa  au»  einem  gefährlichen  ©egner 

ju  einem  luertüüHen  SDütfämpfer  gemacht  t)atte  unb  in  ber  Jlircfie  be§  ̂ eiligen  ®rabe£i 

jum  Könige  üon  3ei'"l'ifem  gefalbt  lüar,  eilte  er  mit  feiner  ganzen  ̂ ^eere^^mac^t  nac^ 
^JJorben  jum  ©c^u^e  be§  gürftentumS  5tntio(f)ia,  tav  bem  minberjätirigen  6o^ne 
S3oemunb§  öon  smet  felbfc^iitifcf)en  ©miren  jum  2:eil  fc^on  entriffen  ttjar.  ̂ ü^n  warf 
er  fic^  ben  ütel  5at)Ireirf)eren  geinben  entgegen  unb  jagte  fie  hi^  über  ben  (Supl^rat 

jurücf.  Sc^on  bcabfic^tigte  er,  fic^  i^aleb§  (Stieppo)  ju  bemäd^tigen,  al§  er  ba§  Un= 
glücf  t)atte,  in  türtifc^e  ®efangenfc^aft  ju  geraten.  ̂ njUjifc^en  befreite  ber  tapfere 

Steic^goerftiefer,  ®raf  Guftac^  t)on  däfarea,  mit  |)ilfe  einer  200  ©c^iffe  ftarfcn 
üeneätantfcf)en  i^loiit  hie  ©eefeftung  ̂ oppe,  bie  oon  ben  gatimiben  belagert  mürbe, 

unb  jmang  narf)  fünfmonatigen  ©türmen  aud^  Xtirug  jur  Cffnung  ber  S^ore. 
Slttein  |)aleb  unb  2)ama§fu»  ju  erobern,  tft  fogar  bem  Röntge  fetbft,  at§  er  für  grofje 

$ßerfprecf)ungen  feine  grei^fit  iüieberert)ielt,  nic^t  gelungen.  (Sr  mu^te  aufrieben  fein, 
bem  jungen  23oemunb ,  ber  feine  S^oc^ter  jur  ®emablin  uabm ,  ha^  gürftentum 
Slntiod^ta  unoerfe^rt  überliefern  ju  fönnen  unb  au§  ben  übrigen  c^riftticften  S3efi§ungen 

bie  SJio^ammebaner  energifc^  binau^gefc^recft  ju  baben.  ̂ aleb  beja^Ite  Sirtbut,  unb 

2;ama§fu»  mufete  n)entgften§  feine  G^riftenfftat^en  ausliefern;  aber  frei  blieben  fie  boc^ 
unb  bie  c^riftlid^en  ̂ ffauäftätten  atfo  in  beftänbiger  92otIage. 

Snnete  Xie  ftaatfmönnifc^en  Grmägungen  ̂ önig   S3a(butn§  IL  fanben   teiber   faft    gar 

löntflSf  feinen  Sibertian  in  ben  ̂ tx^en  feiner  ̂ Ritter.  2Beber  an  Japferfeit  nocf)  an  ßilaubenS- 
eifer  fet)Ite  e§  i^nen,  um  fo  mei)x  ober  ati  notioenbiger  ßinfic^t  in  bie  bebro^te  53age 

be§  d^riftlid^eu  ̂ önigreid^S.  ̂ m  feften  ©lauben,  ha^  @ott,  ber  fc^on  fooiele  23unber 
für  feine  Gi^riften  getf)an,  aud^  bie  neue  ©rf)öpfung  burrf)  immer  neue  9tettung§munber 
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bemal^ren  unb  fc^ü^en  njerbe,  ja  muffe,  murrten  fie  über  bie  meltlidie  ©taatSftug^eit 
i^rc§  ̂ önigä,  ber  i^r  ©c^mert  jur  ©icfierung  ber  ©ren.^en  unb  jur  Eroberung  ber 
bajmifc^enliegenbcn  felbjc^utifc^en  |)err)d^aften  in  2Infprud^  na^m.  5lnberieit§  f)atfe 

fic^  t^r  ̂ a%  gegen  bie  2ln()änger  SOfol^ammeb»  mit  ben  S^^rf»  nbgei'tiimpft.  2Benn 
fie  au§  (Suropa  bie  S^orftedung  mitgebrad)t  Ratten,  baf5  bie  ©arajenen  me^r  3:iere 
al^  9J?eni(^en  feien,  fo  ̂tten  fie  in  3lfien  in  ©rfatirung  gebract)t,  bafe  man  mit  ii^nen 
roie  mit  ®Ieid^=,  ja  Seffergebilbetcn  üer^anbeln  unb  leben  fönne.  93ei  oielen,  bie  aU 
flrenge,  ja  a»fetifc^e  Wiener  ber  c^rifttic^en  ̂ ird}e  au^ge^ogen  ttjaren,  ermac^te  bie 
£uft  an  allerlei  üertüeictiUc^enben  ©eniiffen ,  in  benen  ber  Crient  üon  je^er  bem 
Occibent  boraug  gemefen  tvax.  ®ing  boc^  aug  ben  jafilreic^en  S^erbinbungen  ber  cin- 
gettjanberten  granfen  mit  eintjeimifrfien  ©c^önen,  hie  man  nirf)t  immer  nac^  i|rer 

^onfeffion  prüfte,  bie  eigenartige  JRaffe  ber  ''Julianen  beroor,  für  meldte  ba§  finn- 
reic^e  ®efegbuc^  ber  ̂ Iffifen  !eine  red)t(id)e  ©teCung  5U  finben  iuu§te. 

®a  Salbuin  II.  nur  %ö(i)kx  bintertie|,  fo  Jüurbe  ber  ®ema()I  unb  ge^orfnme  ffönig  Surco 

SSajaH  ber  älteften,  SUielifenbe,  ber  ®raf  guico  oon  §tniou,  ̂ önig  öon  ̂ f^ufalem  """  "'""' 
(1131  —  43).  SDer  faft  günfäigjä^rige  liebte  ben  ®enu^  unb  ba§  93e!^agen,  atfo  öer- 
abfd^eute  er  bie  energifd^e  unb  meitfei^enbe  ̂ olitif  ber  53albuine.  9iur  bie  Sieb- 
fc^aften  feiner  ©emai^Iin,  ber  er  fonft  mit  blinbem  ©ifer  ergeben  luar,  trieben  ü)n 
tod)  einmal  jum  ©ebraurf)  ber  SSaffen,  al§  ber  junge  ®raf  |)ugo  üon  Sopp^/  l>en 

er  aU  feinen  9febenbu^Ier  jur  gluckt  ani-'  bem  ̂ önigreid^e  gebrängt  l^atte,  bie  5ati= 
miben  jur  SSermüftung  be§  c^rifttic^en  ©ebietel  trieb.  Söalb  aber  fuc^te  er  lieber  ben 
2öeg  ber  SSerlianblung  unb  geftattete  ̂ ugo§  |)eimfe^r,  ber  nic^t  lange  nac^^er  auf 
ber  Strafe  angefallen  unb  gefö^rlic^  oernninbet,  ben  3Beg  nacf)  Suropa  fud^te.  S" 
3Intiod^ia  ̂ atte  9}?etifenbe»  tjerrfc^fücfitige  ©c^luefter  ßlife,  beren  ©emabi  93oemunb  IL 
1131  geftorben  toar,  um  .i^^rer  5;orf)ter  ̂ onftanje  nic^t  be^  $8ater§  Srbe  jufommen 

ju  laffen,  i^re  ̂ anb  bem  tapferen  unb  fc^önen  trafen  9taimunb  üon  ̂ ^oitou, 
bem  jüngeren  ©ot)ne  jeneS  trafen  SBil^etm  öon  5(quitanien,  jugefagt,  ber  1101  in 
^aläftino  getoefen  ttjar.  ®er  aber  tie§  fie  beim  ̂ oc^seit^^uge  nic^t  weit  üor  bem 
^(tare  plö^Iic^  fielen  unb  führte  bie  reijenbe  ̂ od)ter  jur  Sirauung,  mit  beren  |)anb  er 
natürlid^  auc^  bie  ̂ errfc^aft  an  fi(^  ri|.  Sine  britte  ©c^roefter  iierrfi^te  burd)  ii)xe\\ 
®ema^I  9taimunb  ben  J^üngeren  über  bie  ©raff^oft  Srtpolil.  ©0  fpietten  überall 
bie  grauen  eine  bebenflicfie  üioHe,  bie  bebenflidifte  lüoi)!  in  (Sbeffa.  ®enn  ber  !(eine 
oertüad^fene  ®raf  ̂ ogcelin,  obmo^I  reid^  an  ®eift,  an  ̂ raft  be§  3SiIIcn§  unb  be§ 

ßörpero,  üerlieB  plö^Iic^  feine  öauptftabt,  um  auf  einem  üon  feinen  entjücfenben  2anb= 
Käufern  im  ©ebirge  allein  ben  greuben  feine§  §arem§  ju  leben. 

©0  loar  eg  nur  eine  grage  ber  3eit,  ironn  ba§  S3er^ängni§  ̂ ereinbred^en  merbe.     üKeiüenbc 

Äaum  ein  ̂ ja^r,  nac^bem  gulco  (Dlobember  11 43)  burc^  einen  ©turj  mit  bem  ̂ ferbe  Kc^gemin  für 
üor  ben  S;f)oren  oon  Slffon  fein  Seben  üerloren  unb  bie  rönfeoolle  Königin  SO^elifenbe  53ai&uin  in. 
bie  Üiegentfd^aft  für  i^ren  breiseliniö^rigen  ©oI)n  Sßalbuin  III.  (1143  —  62)  angetreten 
^atte,  fiel  ©beffa  in  bie  $anb  ber  ©elbfd^ufen. 

'S)it  beftänbige  ̂ 'i'tetvacfit  bev  felbfcf)ittiidien  Gmive  ̂ atte  i£)r  Enbe  gefunben,  feit  Gmab=  gmob.ebbin» 
ebbin  =  3cnti,  beffen  ddaratter  burd)  eine  raufie  Sugenb  gef)ärtet  mar,  fing  unb  tf)ätig,  evfüUt  ßcnti. 
toon  ̂ a^  gegen  bie  fränfifc^en  Ginbringlinge,  1127  mtt  bem  Sitel  'Jltabef  (©tnttfialter)  |)eviiciiei- 
öon  ̂ JJofful  geiuorbcn  umr.  ̂ n  wenigen  ̂ Jtonaten  ̂ wanQ  er  burd)  SJenat,  Sift,  Überrebung  ober 
fiampf  alle  ßmirate  in  ̂ BJefopotamien  unb  bie  nieiften  in  Serien  jur  Untenuerfung.  Snrd) 
©eredittgteit  unb  (Strenge  geiimnn  er  bn§  33ertrnuen  feiner  Untertf)anen,  burd)  g-elbt)ermgejd)icf 
ftörtte  er  bie  ©iegeÄijoffnung  feiner  Solbnten.  Scn  Säffigen  unb  g-eigen  gegenüber  war  er  ein 
Snrbar,  ben  tapferen  ein  9?ater.  Sdion  bntte  er  au§  bem  d)riftlid)en  Saobicea  7000  (be- 

fangene fortfdjicppen  laffen  unb  einen  fieinen  Seit  ber  (ijraffdiaft  JripoUS  befclU,  al§  bie  Siitter 
üon  ̂ erufolem,  von  "XripoIiS  unb  oon  ̂ Inttoc^ia  im  unnatürlidien  33unbe  mit  bem  9(nfüf)rer  ber 
@ara3enen  in  Sania§tu§,  feinen  Eingriff  auf  biefe  „^erle  be§  Crient§"  tapfer  ̂ urüctiriiefen 
(1139).  S)iefer  fd)nelle  (Srfolg  i{)rer  (Sinmütigfeit  ftärtte  bie  Sreuäfafirer  and)  5ur  9(bioe[)r  be§ 
Äaiferg  3ot)anne§  (1118—43),  ber  plölUid)  mit  ber  5(bfid)t  erfdiien,  au^  Gijpern  unb 
5tntiod)ien  eine  bijjantinifdie  Setunbogenitur  ju  Silben  unb  bann  alä  33a[ifa^rer  in  ̂ erufalem 
Qufäutreten,  um  an  ber  Seite  gul'-'P^,  mie  er  oerfprad)  ober  oorgab,  gegen  bie  geinbe  be§ 
(S^riftentum§  5U  ftreiten.  Qm  rechten  Qdt,  el)e  bie  58erunrrnng  im  Crient  ben  ̂ i3d)ften  &xab 
erreichte,  erlag  er  einer  ̂ unbe,  bie  er  fic^  felbft  auf  ber  S^g^  beigebracht  f)atte,  im  9(prit  1 143. 
Sn.  Sffieltfleid^lc^te  IV.  5 
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(tioberung 
Don  (itwüa. 

Sttnimunß  p^  /  ̂ 
in  i>**^ 

Seiuialcm. 

2;ie 
9lffa(|inen. 

9U^  ihm  luenifle  'i'ioimte  jpoter  J^ulco  im  lobe  nncl)fülfitf,  fot)  ber  geiunltige  3<"fi  f«'"« 
3eit  rtefommeii.  ̂ iibciii  ev  einen  3(l)einfviei]  iii  '•JJJeiiipülainien  ploplid)  nbbiad),  ftonb  er  un ueumitet  uoi  tibeija.  2io[s  bei  taviciiieii  Üieiteibigung,  bei  bei  bie  Weiitlidjen  ber  Vlniieniei, 

Wriedieii  unb  Jsiaufeu  in  einer  ))iei\)i  mit  bc»  JHitlein  unb  Sölbneru  tämpften,  gelang  es  ii)ni', 
buid)  eine  ̂ iUejd)e  in  bei  yJiiuiet  ein^nbiingen  niib  bind)  ein  guuijame«  ̂ ^lutoeigieüen  ISbeifo, 
eift  bie  3tabt  nnb  bann  aud)  bie  liitaöelle  jui  Übergabe  ju  jiuingen  tXe.^ember  1144).  S)olb 
luar  bie  .V)älite  ber  Wraijd)aft  an|  bem  linfen  Ufer  beo  Ciupf)iat  in  jeinen  iianben,  alö  it)u  ein 
'!?lut)tanb  in  läJioiJul  abrief  unb  nid)t  lange  banad)  bie  \l^id)rid)t  eintraf,  bau  er  üon  einem  feiner 
yeiLiiiiäd)ter,  ben  er  beleibigt  unb  bebiol)t  l)atte,  im  iöette  ermorbet  looiben  fei  (114ö).  ftaum 
batie  Ji'^i't'l'".  ̂ "ift)  ̂ i'^'^  Unjilücf  auc^  feinem  "iiHnilleben  oufgefdirerft,  burd)  biefe  3reuö«n= 
bo:fd)aft  ermutigt,  fid)  feiner  .üanptftabt  luitber  bemädiltgt,  beren  iburg  aber  in  ben  $)änben 

ber  Sarajenen  blieb,  fo  nötigte  il)u  bie  ̂ ^Infunft  ))hir  ebb ino,   ber  an  gteüe  beö  ermorbeten 
Jüateis  bie  ̂ errfdjaft  uon  Wofful  angetreten  ijatte,  mit 

einem  ftarten  .'öeere  jum  'Jlbjug.  Söenige  uon  ben 
g-lieljenben,  barnnter  ̂ iväcelin  felbft,  retteten  bas  üeben, 
bie  meiflen  luuiben  niebergcmad)t,  uon  ben  .'öufen  ber 
Di'üffc  gertreteii  ober  gefangen  genommen.  2;en  S3enat 
ber  Stabt,  bie  fid)  luenige  Xage  lang  für  ̂ ö'-'ffl'» 
erfldrt,  räd)te  'Dhir-ebbin  burd)  gän5lid)e  3fi'Ü''"'"9 
?ln  30  000  (il)ri)teu  foücn  bei  ber  boppclten  liroberung 
umgetommen,  an  16  000  in  3flauerei  gefallen  fein. 

/  3)a-ö  reid)e  unb  fd)i)ne  t^beffa,  uor  fiinf,^ig  3'>l)ie»  ber 
Stol3  ber  iheu^fabrcr  al§  J^auptftabt  ber  crften  frön- 
tifd)en  C^rafldjaft  im  Crient,   luar  nid)t  mefjr  (1146). 

Sluf  bie  (i^rii'len  in  ̂ Ifien  luirtte  bie  Srf)iecfen!?= 
bot[cf)aft  ine^r  betäubenö  al»  aiifrcgenb.  SDJan  fuc^te 

fic^  in  bie  2^atjac^e  ju  finben,  ta^  nun  Slntioc^ia  bie 
®renäiuad)t  im  3iorben  bilben  muffe,  unb  bemühte 

fid),  burd;  9x'ut)e  unb  iöorfic^t  bie  jelbfc^ufijc^en 
i)tad)baru  nic^t  ju  reiben.  Sluf  ̂ i(fe  au»  ßuropa, 

bie  man  luo^l  gelegentlich  erbat,  je^te  man  nur  ge^ 
ringe  Hoffnung,  ha  ba»  ̂ ntereffe  an  ben  Slreujjügen 

üon  Sa^rjel^ut  ju  ̂i^tjei^nt  inebr  erfaüet  lüar. 

©ine  'ißlad)t  für  fic^,  ben  Sarazenen  nic^t 
lueniger  gefä^rüc^  al§  ben  G^riften,  bitbete  ber 
fanatifc^e  Drben  ber  5(1  f affinen,  ber  toenigc 

Saljre  üor  bem  erfteu  Sreujsuge  in  ̂ erfien  ge-» 
grünbet  lüar.  Um  ben  ejjentrifc^en  (Schiiten 

|)  äff  an  l^atte  fi(^  eine  9J?affe  fräftiger  Süng= 
linge  unb  SRänner  gefc^art,  bie  fic^  bereit  fanben, 

nac^  frcmbem  SBttlen  i^r  Seben  für  bie  i^eiüge 

8a(^e  be»  ̂ %lam.  ju  opfern,  um  be§  :^immlifd)en 

Seben§  um  fo  geioiffer  ju  fein,  gebai  nannte  man 
fie  loegen  biefer  Suft  an  ber  ©elbftaufopferung, 

^afc^ifc^im  (3(ffaffinen)  ober  |)af(^ifd)effer,  meil 
e»  befannt  mar,  bafs  ber  9Jeueintretenbe,  burc^ 

ben  ©enufe  he§  finnlic^  aufregenben  ̂ afc^ifc^  {hm 

man  noc^  ̂ eute  in  ber  2;ürfei  unb  in  3lgt)pten  aufbietet)  beraufc^t,  in  einen  S'^^^^^' 
garten  gebracht  luurbe,  ber  i^m  allel  barbot,  nm»  hk  Sinne  fi^elt.  S3eim  (Srroac^en 

erflörte  man  i^m  feinen  Sraum  alö  einen  33efuc^  im  ̂ arabiefe,  ha^  er  nur  burc^  2tuf= 
Opferung  feines  Seben»  miebergeluinnen  fönne.  ©clbft  jur  Xtiat  lourbe  ber  ̂ ffaffine  nic^t 
bIo§  burc^  fd^iDärmerifc^e  Sieben,  fonberu  auc^  burc^  aufregenbe  ®etränfe  angefeuert. 

93alb  befal  bac^  ̂ »aupt  biefe^^  Orben»,  ber  ©c^eic^  a(  ®ebel,  b.  i.  ber  ̂ 3llte  tjom  35erge, 
nic^t  nur  in  ̂ erfien  oiele  Burgen,  bie  feinen  Jüngern  at»  3wf^uc^t§ftätte  bienten,  föenn 

fie  in  feinem  'üluftrage  einen  dürften,  einen  5elb:^errn  ober  einen  Beamten  gemorbet 
l^atten,  fonbern  Dor  allem  auc^  im  Sibanon  jioifd^en  ̂ im§  unb  2;rtpoIi§,  üon  tt)o  au§  fie 

ben  (Xbriften  fd^redlic^  louröen.  9Jieiften§'  f(^liffen  fie  i^re  ̂ oldic  nur  für  üorne^me 
ober  oerftedte  Übelt^öter,  oft  aber  folgten  fie  nur  ber  Suft  an  9taub  unb  S3Iutoergie§en. 

13.    Cemp£lt)etc  in  'ScitgskUibnng. 

2lQe  iHitter.  tit  'BtofeB  getban,  trugen  roeije  .tieiter, 
bie  mar  lu  lang  nocb  ju  tur;  i«tn  turtton,  uni  tarubtr 

weile  Siantel,  luie  uni're  9lbbill)ung  ;eiflt.  2;aÄ  rote 
Äreui  tarauf  befamen  fie  etiua  um  lUlj.  Tie 'il)Often= 
trager  unö  bienenöen  23ruoer  trugen  ütluarje  i>i:er  a^aue 
Äki6cr;  aucbSieDerbeiiatttcnSHitter  burfien  femerociBen 

Kleiber  ober  iliantcl  tragen.    Oiai)  Sdjrean. 
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3;te 

Herten. 

5)ie  einjige  rccrtüolle  ̂ ilfc,  bie  bn§  eben  etft  erblüfite  unb  fo  frf)nell  toiebet  jum  ̂ '•f/^J'J^f^'" 
SBelfen  gebrad)tc  d)riftlic^e  Stönigteid)  Scrufnlem  im  eignen  Sonbe  ju  finben  öermod)te, 

nm  fid)  fo  Dtcler  unb  fo  mächtiger  Übel  ju  eriue^ren ,  boten  i()m  bie  geiftlid^eu 
atitterorben  bnr.  «Sie  fteöcn  mit  jener  iDunberboren  SSereinigung  be§  Wön&jc^  mit 

bem  9iitter,  bcr  ftrcugften,  peinDoüftcn  ©elbftjuci^t  in  enger  illoufe  mit  ritterlid)er 

SebenStuft  unb  tobc§freubiger  S^ü()n()eit,  bie  tnenigftenS  iljre  Söegrünber  tennjeic^net,  nüe 

ebleren  triebe,  bie  ju  ber  großen  93ö(terbett)egung  gefü{)rt  ̂ nben,  ücrti3rpert  bar.  (£nt= 
ftnnben  in  ber  3eit,  qI§  5ßatbuin  IL  (1118—31)  üon  ̂ erufalem  (f.  oben)  mit  ber 
ic^ttieren  Stufgnbe  rong,  bie  fleine  C£t)riften!oIonie  im  tjeiligen  Sanbe,  bie  me()r  unb 
mef)r  bon  ben  grünblic^  erniid)tertcn  ̂ reuj« 
fn^rern  im  ©tid)e  geloffen  raar,  gegen  bie  öon 

aßen  (Seiten  ie(jt  jubringenben  geinbe  ju  öer* 
teibigen,  erftartten  fie  rafc^,  fiiüteu  mit  i{)ren 

ununterbrochenen  ̂ "ämpfen  bie  Raufen  jioifdjen 
ben  einjetnen  ft^reujjügm  au§  unb  (jaben  felbft 
nnc^  bem  5hif()ürcn  berfelben  nod)  lange  ̂ Qit 
bie  Iäng[t  bro()enbe  Überfcl^roemmung  ®uropa§ 
burc^  bie  Spürten  aufge()alten. 

(S§  raar  im  ̂ ai-jve  1118,  at§  ac^t  fran- 
^^jöfijdje  9?itter  fid)  entfd)(offcu ,  nid)t  nur  bie 
befannten  9)fi3n^§gc(übbe  ber  5trmut,  ß^elofig- 
!eit  unb  be§  ®eiorfani§  auf  fid)  ju  nel;men,  unb 
ftreng  nad)  ben  DrbenSregeln  ber  Sluguftiner 
©^or^erren  ̂ u  leben,  fonbern  aud)  ifjr  Seben 
lang  ben  ©(^u^  be§  (^eiligen  ®rabe§  unb  ber 
^ilger  auf  fid)  ju  nefjmen.  2)er  ̂ önig,  ber 
ebenfo  mie  ber  ̂ atriari^  ben  großen  SSorteil 

für  ba§  S3eftef)en  bc§  Sl'önigreid)§  ertannte,  gab 
ben  aä)t  Drben§brübern,  bie  .g)ugo  Pon  ̂ apenS 
ju  if)rem  93Jeifter  ernannten,  einen  ̂ teil  feinel 
^alafte§  jum  SBo^nfi^,  ber,  auf  ber  ©tätte  be§ 
faIomonifd)en  2;empel§  gelegen,  gemeinfjin  ber 
Tempel  genannt  lüurbe.  ̂ nfotgebeffen  nannte 
man  fc^on  bamal§  bie  neuen  DrbenSbrüber  felbft 
bie  Xempler  ober  Stempelljerren.  9tl§  ber 
Stuf  i^rer  Pottfommencn  ©elbftlofigfeit,  in  ber  fie 
atte  ®efd^enfe,  bie  i^nen  Pon  frommen  dbriften 
ju  teil  mürben,  für  i^re  ̂ crfon  able{)nten  unb 
nur  ju  ©c^anjtrerten  im  t)eiligen  Sanbe  ober  5ur 
öinberung  ber  ̂ Jot  ber  ̂ itger  Permanbten,  mürbe 
ber  ̂ eilige  33ernt)arb  juerft  im  9lbenb(anbe  auf 
fie  aufmerffam,  befpra(^  mit  ̂ ugo  Pon  ̂ apen§, 
ber   ju   biefem    Qtoede    auf    bie    ©pnobe    Pon 
jtropeS  (1127)  gefommen  mar,  bie  genaue  93eftimmung  ber  DrbenSreget  unb  gemann 
burd^  bie  unmiberfte^Iic^e  ®emalt  feiner  frommen  Siebehmft  eine  große  Qa^i  Pon  fran- 
jöfif(^en  Drittem  für  ben  Eintritt  in  bie  iunge  ®efellfd)aft.  9ll§balb  ftoffen  it)nen  auc^ 
bie  reid)ften  ©d^enfungen,  PorjugSmeife  au§  i5ran!rei(^  unb  Gnglanb  ju,  aber  bann  auc^ 
au§  anbern,  ja  ben  meiften  Sänbern  ©uropaS.  ®erabe  barin  lag  aber  aui)  bie  erfte 
Urfad)e  i^re§  SSerfaüeS.  ̂ e  großer  baburc^  bie  Sodung  jum  Eintritt  mürbe,  um  fo 
me^r  fd^manb  aud^  ber  einfache,  bemütige  ©inn  ber  erften  ©rünber;  an  bie  ©teile 
d)riftlid^er  ®emut  trot  abiiger  Übermut,  an  bie  ©teile  möncl^ifc^er  ©enügfamfeit  grobe 
©innenluft,  an  bie  ©teile  be§  ©c^u^e§  ber  ©laubigen  gemeine  9taubfuc^t.  5tuc^  ber 
£)rben§generat  ̂ atte  nid^t  me^r  Potte  ®emalt,  feitbem  er  in  ben  raid^tigften  ̂ tngelegens 
I)eiten  on  bie  ©timmenme^r^eit  be§  ®eneralfapiteB  gebunben  mar.    Obroo^I  §ur  Slufna^me 

14.    -^austradjt  ber  Soljonniter. 

S>it  Sofianniter  tn^en  fincn  roten  3ioc£  rebft  einem 
fdireatjen  edjnabclmantel,  auf  bembaö  roti^e  Kreuj  mit 
ben  atht  SpiBcn  rvcix.  yiai)  bet  Uberftcöelunfi  auf  bte 
3nfcl  aiboboa  haben  üe  Die  ganj  fcfcroarjc  Äleieung  an= 
ficnümmen;  ben  Scbnabelmaniel  tragen  iie  nur  bei 
3creniunien  une  im  ßbor.  —  Ser  fiier  'BargettcUte  iil  ter erfte  (Stoimeifter  be«  Dcben^ :  Diaimunb  Duput)*. 
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5Jte 
3o^anniter. 

5)te  Deuttc^en 
{Ritter. 

nid)t  blo^  ber  9Jnc^roei8  abiiger  ̂ Ibfunjt,  fonbem  nuc^  beti)o()rter  3:apfcrfeit  unb  tobeI= 
lofer  ©ittcn  üerlaugt  Jourbe,  fo  üedor  bod)  ber  Crbcn  feinen  eigcntlicf)en  Seelennbel, 
fcitbem  feine  ütjiitigfeit  unter  brei  öerfc^iebene  illoffen  üerteilt  rciirbe,  inbem  man 
9htter,  Öeiftlic^e  unb  bienenbe  iörübcr  unterfcf)icb.  Xa  bie  abiigen  Oiitter  fogar  bie 
llnot)()ängigfeit  üon  beut  lUteüsfprucf)  ber  geifllic^en  Cberen  errangen,  unb  biefe  raie 
bie  bienenben  Sörüber,  jum  2eil  9ieifige,  jum  3lei(  ̂ anbjoerfer,  bem  bürgerlichen  Staube 
angef)iJrten,  fo  act)tete  unb  fiird)tete  man  ba§  rote  ftreuj  (es  mar  ein  griecf)ifc^e§  itreuj 
mit  üier  gleid)  langen  53altcn)  auf  »oeifiem  9J{antel  nur  bei  ben  cigentlidjen  !IempeU 
rittern.  Xa§  traurige  i8ert)cingni§ ,  baä  biefem  Crben  ju  teil  JDurbe,  t)ing  mit  bem 
bctlagenäiDerten  Umftanbe  jufammen,  bnß  er  nacf)  bem  Gnbe  ber  JVreujjüge  unb  uac^ 
bem  83erlufte  aller  c^riftlic^cn  33efi^ungen  im  äJJorgenlanbc  feinen  neuen  bauernben  unb 
feinet  ®eliibbe§  raürbigen  33eruf  fanb.  Tafe  er  baburcf)  mc^r  al§  bie  bciben  anbern 

Crben  im  3""ci'"  burc^  ©ittenlofigfeit  unb  ir)ol)l  gar  burc^  allerlei  3i^i^9'öuben  ent^ 
artete,  fann  freilief)  nimmermef)r  bie  ̂ erjlofe  ©raufamtcit  entfc^ulbigen,  mit  meieret 
ber  finge  unb  ̂ abfüd)tige  ̂ önig  ̂ Ijilipp  IV.  pon  granfreic^  il)m  ein  ̂ oc^tragifc^e§ 
Gnbe  bereitete  (1314). 

SSenn  ber  Orben  ber  5]rempler  fic^  jumeift  ber  frommen  ̂ ilger  au§  granfreic^ 
annal)m,  fo  fanben  bie  au§  ̂ tolien  fommenben  löngft  eine  freunblirf)e  51ufna^me  unb 
bie  nötige  2eibe§pf(ege  in  einem  33enebiftinerflofter  ©anta  SCRaria,  bo§  1048  ̂ aufleute 
ou§  51malft  unb  anbern  italienifd)en  (Stäbten,  bamal»  uod)  mit  (Srlaubni§  be§  fatimi^ 
bifc^en  Slalifen,  in  ber  9Jäl)e  be§  ̂ eiligen  ®rabe§  gegrünbet  Ratten.  3"  biefem  gefeilte 
ficf)  balb  in  ber  9fad)barfc^aft  für  ̂ ilgerinnen  ein  ̂ ofpij  ber  ̂ eiligen  StJ^agbalena,  unb 
al§  bie  ̂ aijl  ber  ̂ flegebebürftigen  ju  groß  lüurbe,  nocf)  ein  britter  53au,  ber  bem 
heiligen  ̂ o^nne»  bem  öarmlierjigen  gemeint  lüurbe.  S)a  bie  Pfleger  be§  neuen 
^ofpital§  burc^  bie  ®unft  ©ottfriebS  toon  53ouillon  unb  bc§  ̂ apfte§  ̂ afc^ali»  rei^e 
©c^enfungen  im  93?orgen*  unb  im  5Ibenblanbe  geroannen,  na^m  it)re  3^^)^  beträchtlich  ju. 
9?un  erl)ielten  bie  3ol)flnniter  burcf)  i^ren  Crbenämeifter  Ütaimunb  1)upulj§  ein  ncue§ 
©tatut,  r\a6)  bem  fie  nicf)t  nur  ju  ben  brei  SO^önd^Sgelübben,  fonbem  auc^  §um  ©c^u^e 
ber  Firmen,  ber  SSitroen  unb  Söaifen,  enblic^  5um  beftönbigen  Kampfe  gegen  bie 

Spfio^ammebaner  berpflic^tet  irurben.  ©c^on  1118  erfcf)ienen  bie  „^ofpitaliter  be§ 

^eiligen  ̂ o^anne§"  jum  erftenmal  in  ber  ©c^lnc^t.  ̂ apft  Sllejanber  IV.  (1254 — 61) 
üerlie^  if)nen  ben  roten  SLniffenrod  mit  meinem  ßreuj,  aüein  fie  trugen  fpäter  an§* 

fcf)lie6ti^  "baSi  fi^roarje  DrbenSgeraanb  mit  bem  ac^tfpi^igen  S^reuj.  9Jac^  bem  90?ufter 
ber  jtempler  teilten  oucl)  fie  fic^  in  9titter,  ̂ riefler  unb  bienenbe  Vorüber;  bie  Sluf* 
na^me  rcurbe  nur  5lbligen  ju  teil,  bie  bon  SSater*  unb  bon  SOlutterfeite  je  Pier  Sinnen 
aufrocifen  fonnten.  ©obalb  bie  3^^'  ̂ er  ©d^cnfungen  in  Pielen  Sänbem  gro§  genug 

mar  —  fcf)on  1113  gab  e§  fieben  Crben§^äufer  im  5lbenblanbe  —  teilte  man  fie  in 
ac^t  fogenannte  Drben§balleien,  beren  S3orfle^er  ben  9tat  be§  Orben§meifter§  bilbeten. 
Sllö  bo§  ̂ eilige  Sanb  erobert  mar,  mibmete  fi(^  ber  Orben  nicf)t  nur  in  jal^Irei^en 
Öofpitälern  ber  ̂ ranfenpflege,  fonbem  bon  dtjpern,  fpäter  bon  Sfi^obo§,  enblic^  bon 
^alta  au§  bem  ununterbro(i)enen  Kampfe  gegen  bie  mo^ammebanifd^en  9taubftaoten  unb 
i^re  ©eeräuber  auf  bem  SKittelmeere,  bi§  9Japoleon  I.  i^nen  jene  ̂ nfel  entriß  (1798). 

Sin  ä^ulic^er  Urfprung  unb  eine  noc^  großartigere  ©ntroicfelung  jei^nen  ben  biel 
fpäter  gegrünbeten  SDeutfi^en  Siitterorben  ou§.  ©c^on  in  ben  erften  ̂ Q^i^en  be§ 

Ji?önigreicf)§  ̂ erufalem  berpflegte  ein  beutf^er  ̂ ilger  mit  feinem  G^emeibe  —  mon  fennt 
meber  feinen  9Jamen  nod^  feine  ̂ eimat  —  bie  pflegebebürftigen  2)eutfc^en,  anfangt  im 
eignen  ̂ aufe,  fpäter  in  feinem  beutfc^en  ̂ ofpital,  beffen  Kapelle  ber  ̂ eiligen  Sungfra" 
gemeint  mar.  ©ine  befc^eibene,  fromme  Srüberfd^or  fe^te  ba^  SSerf  mof)l  fort  unb  rettete, 
al§  bie  milben  ©c^aren  ©alabin§  fic^  ber  ̂ eiligen  ©tabt  bemächtigten  (1187),  allerlei 
®erät  hinüber  nac^  bem  feften  Slffon.  §ier  mürbe  bie  9iot  befonberS  groß,  al§  in  ber 
ftarf  jufammengefc^moljenen  Shriegerfd^ar,  bie  ̂ erjog  griebrid)  bon  ©c^maben  nad^  bem 
Xobe  feine§  faif erliefen  93ater§  bor  Slffon  fii^rte,  bie  entfe^lirfje  ̂ eft  aulbrac^  (1190). 

©ofort  aber  Ralfen  ben  menigen  Sßrübern  'be»  9}Jarienl)aufe»  ̂ aufleute  au0  Sremen 
unb  Subecf  unter  Slnfüfjrung  eine§  gemiffen  ©ibranb,  errichteten  3elte  au§  ben  ©egeln 
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i^rer  ©d^iffe,  6alb  ouc^  ein  große§  au§  SSrettern  gebautef  beutfc^eS  $nu§  „ju  S^ren 

bcr   f;ei(igcn   Jungfrau   Don   ̂ eriifalcm".     5(n   bicfe   bcjc^cibcue  ©rünbung    fnüpfte   ber 
junge  ̂ erj^og  i^i^iebrid)  bie  (Stiftung  eine§  9iitterorbcn§,  ber  5uglcicf)  berufen  wcix,  ein 
S9?ittclpunft  unb  Beicl)*^"  i^cr  ()of)enftciufifrf)en  50?ac^t 
im   Orient   unb    im   Dccibcnt    ju    roerben   (1191). 
2)a§  ©tatut  entna()m  nmn  Don  ben  Templern,  ba§ 

©elübbe   bc§  ̂ nmpfc§    gegen    bie  5t)?o^ammcbaner 

üon    ben   ̂ otjannitcrn,    ben   9Znmen    „^^riibcr    be§ 

beutfd)en  ̂ aufe§  unfrer  lieben  g-rnuen  ju  ̂erufnlem" 
Pon  bem  erftcn  befd)eibenen  5lnfange.     Sen  meinen 

9!)?Qnte(  mit    bem    fd)inarjen   ̂ reu^,    bie  ©l)mboIe 

ber  ©eelenrein^eit  unb  jtobe§bereitfd^aft,  beftimmte 

©lemen§  III.,  fünft  ein  Juütenbcr  geinb  bcr  ®()ibellis 

ncn,  nl§  er  ben  Drbeu   bid)t  Por  feinem  Stöbe  be* 
[tätigte,     ©citbem  litt  bie  junge  Stiftung,  obiuo^I 

porübergetjenb   Pon  Otto  IV.  empfof)Ien,  öon  bem 

luedjfelpollen   unb   trngifd^en  ©djicffale   be§  ̂ o^en* 
ftaufengefd)led)te§,    empfing    aber    if)ren    Söcitbcruf 
burd)    ben  fü()n  emporfteigenben  griebrid)  II.  unb 

burd)  beffen  ®egner  ©regor  IX.,  ba  ber  eble,  fluge, 

mafiPoHe  unb  berebte  ̂ od^meifter  ̂ ermann  Pon 
©alja  ber  greunb  beiber  lünr. 

.<peimann  uon  Saija  ̂ atte  btc  SJJiBcrfoIge  unb 
bie  Scfimad)  bcr  rcfultatlofen  Unternehmung  beutftf)er 
ilreuäfa^rer  unter  bem  Könige  3t'^)n"n  ̂ on  S3rienne 
unb  |)eräog  Seopolb  V.  Hon  Öfterretd)  gegen  S)amiette 
im  ̂ aijxt  1219 — 21  mit  eignen  5(ugen  gefet)en  unb 
erfannt,  bafj  otjne  ba^  einmütige  Hufgebot  ber  ganjen 
6(}riften^eit  an  bie  SBiebcreroberung  QerufalemS  nic^t 
ju  beuten  fei.  ®Jit  SRüfie  gelang  e§  itjm,  ben  Streit 

•  ämifd)en  gi-icbricf)  IL  unb  .^ionoriu§  III.  über  bie  58e= 
fe^ung  ita[ienifct)er  S3ic-'tümer  ̂ u  fd)Iid)teu,  loofür  er 
Don  jenem  für  feinen  €rben  ̂ -ürftenredjte  nnb  bie  ®r= 
laubniS  erf)ielt,  einen  fdjioarjen  5lbler  im  33anner 
ju  führen,  oon  biejem  einen  foftbaren  fffing,  ber  fpäter 
Don  aJJeifter  ju  ̂ ceifter  überging;  allein  aud)  ber 

^reu,^jug  üom  '^a^xe  1229,  ben  er  an  ber  Seite 
be§  ÜaiferS  mitmad)te,  tonnte  in  ibm  nur  bie  Ü6er= 

5eugung  befeftigen,  ba'ji  bei  biefem  beftänbigen  Qmifte 
äroifdien  ben  t)öd^ften  ©emalten  ber  Sfjriftenl^eit 
auf  bauernben  ©eininn  be§  ()ciligen  SanbeS  nid)t  ju 
red)nen  fei.  Um  fo  eifriger  mar  er  bemüijt,  bie  reid)en 
SBefitnmgen,  bie  bem  Drbeu  in  Sbüringen,  Reffen, 
granfen,  Cfterreid),  Xiroi,  am  9\f)ein  unb  an  ber  TOoI= 
bau,  enblid)  aud)  in  Unteritalien  unb  (Sijilien  gu  teil 
mürben,  muftergültig  ju  ücrioalten,  fo  ba^  fie  über= 
reidjen  ©elinnn  brad)ten.  ®ennod)  fud^te  er  eifrig  nad) 
einer  Gelegenheit  unb  einer  Stätte,  loo  man  aud\ 
ba§  ®elübbe  be§  £ampfe§  für  bie  §tu§breitung  be§ 
S^riftentumS  befolgen  tonnte. 

Jujuiifd)en  Ijatte  3lnbrea§  II.  üon  Ungarn  fd^on 
1218  bie  ̂ ilfe  ber  Seutfc^en  Dritter  augerufen,  benen 
er  ben  SefnSbefi^  be§  bamal§  nod)  oben  unb  un= 
bewohnten  93ur3enlanbe§  im  füböftlidjen  Sieben^ 
bürgen  anbot,  barait  fie  jugleid)  bie  ©renjuerteibigung 
gegen  bie  l)eibnifd)en  ßumanen  unb  53alad)en  über= 
näl)men.  9Jac^bem  fie  mit  ungemeinem  ©efd)ide  burc^ 
5tu§robung  ber  Söälber,  burc^  ?(nlegimg  non  33urgen, 
bavunter  ̂ Ireujburg,  9)Jarienburg  unb  S^tooräburg,  bo§  tleine  2aub  ju  einem  fidieren  unb 
anbaufähigen  23of)npla§e  gemadjt  Ijatten,  ftrömten  uon  fern  ber  jablreidje  9tnfiebler,  inieber, 

mie  unter  5fönig  ®ei)ja,   „g-lanbrer  unb  ®ad)fen",  fjerbei  unb  machten  ba^  (etwa  2530  qkm 

^ermann 
»on  ©alja 

15.     'ffan&graf  '@oncati  oon  tSitjücingcn   in 

in  fflriienstradjt  in  ©rntfdjljerrfn  %.r  S)eutf(5e 
mit  ticm  au*  fcijmalen  ©treifen  bcflcfjenCcn  fcferoar= 
jtn  Ärcuje  auf  rociBcm  ü/iantel.  Äoppc,  (Sürtel  uni 
©ftulie  nn6  fcbroarj.  lai  Untcrflcib  braun.  l)ie 
(Scijcl  in  feiner  ̂ ant  ift  cm  3ei*en  Iicr  Suge. 
iBon  tien  jroci  ̂ ailDen  ju  feinen  (JüBen  trägt  iicr 
eine  (wei^e)  baa  Ärcuj  M  ©eutfdjbcrrenoitcn«,  Ser 
antitc  (blaue)  Den  befftfdjcn  laieij  unb  rot  abfle^ 

teilten)  Süiven.     (Jiatft  .6cfner=2Utcnecf.) 

JRitterorben 

tm  ©utjen« 

(an&e. 

umfaffenbe)   fleine  2änbd)en  ju  einem  ftattlid)en  g-ürftentume.     5cun  aber  gab  e§  fortbauernb 
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40 
ßrftnrfung  Sm"'«'^)*-    Iieutjc^lonbä  9?iebergong. 

Oibtn 
in  ̂ (u|en. 

Xiefjanifc^en 
9tittero(btn. 

Streit  mit  ftönig  5lnbreo^  unb  mit  bem  2anbe§bi|d)of  üon  9Seiftenburg,  ba  ̂ ermonn  uon 

Sal^a  fid)  um  beibe  ''^liitoiitäten  luenig  fümmerte,  foiibeni  fein  Jöur^^enlanb  aüein  bem  lümifdjcn 
3tut)le  untenuarf.  Cl)iiebie4  bmng  biejelbe  ?ibel8marf)t,  toelc^e  ?ltibreQ8  II.  bie  ©olbene 
55utle  (baiuni  ipätei)  nbcieiurigen  t)atte,  jugleid)  auf  bie  llnüeraiifjerlidtfeit  ber  Üiongüfer  un6 
auf  3"r''ff""')me  jenev  Sdieufuni].  3)0  jdilienlid)  jocjai  bie  "Übte,  loeldje  bei  %a\)it  ,^ur  Untere 
fud)unii  bei  6treite>3  fd)icfie,  über  4*ebrücf unjicu ,  (i5euiQlt|treid)e  unb  Iro^  ber  Crbensbrüber 
Älage  fütjrteu,  trieb  ber  ftimin  bieje  1225  nu3  bem  iJnnbe,  unb  alle  it)re  fpöteren  58erjud)e, 
mit  4)ilic  bei  "^.nipfte'ä  ilnen  "i^efip  uiicber^uert)alten,  blieben  obne  (Siiotg. 

■Js^ert:  unb  au^ifiditsootler  lunr  bai  'iJlngebot,  ii)eld)ed  ber  iöijd)of  (Sf)riftian  uon  ̂ reufjen 
unb  ber  £>cr,^og  Sloninb  iumi  Wafouien  l'J26  an  .'oermann  uon  Snl.^a  gelangen  liefjen,  ben 
18efi0  be§  il  uimeilanbed  auf  bem  red)ten  iföeidjieliifer  ,^u  übeme{)men  unb  uon  ()ier  aus  bie 
^eibnijd)en  '■^Jreuficn  ̂ u  befampfen.  3'^9*i""'''  ''^^'^  bringenb  ermahnt  joiod()1  burc^  ben  greifen 
^apft  05regor  IX.  luie  burd)  ben  )ugcnblid)en  fiaifer  ̂ ^riebrid)  II.,  unternaf)m  ber  roeije  ̂ od)- 
meifter  nid)t  einen  jdinellen,  blutigen  ftreu^,^ug,  jonbem  eine  langinme,  planuode  unb  energijdje 
Gvoberung,  G3ernmnifierung  unb  (ibriftianifierung  be§  ̂ veuüenlanbe§,  befjen  9iame,  ipäter  bi^ 

über  ben  3{t)ein  ausgebreitet,  ber  Uürne{)m)'ten  beutjc^en  ö3rofjmac^t  eigen  geblieben  ift,  bereu garben  nod)  beute  bie  bei  beutjdicu  €rben§mantelä  finb,  beren  Scanner  nod)  ̂ eute  ben  jc^iuarjcn 
9lbler  seigt  (uergl.  bie  jiüeite  ̂ älfte  be^  iöanbeä). 

53or  allem  ta$  ̂ eijpiel  be§  !Jemp(erorbeng  locfte  in  (Spanien  unb  Portugal, 
Jüo  in  ber  ganzen  ̂ »ueitcn  ßiilfte  be§  äRittelalterä  ber  fianipf  mit  ben  eingebriingenen 
9J?auren  gefüf)rt  tourbe,  jur  9?arf)a^mung.  ©o  entftanben  bie  brei  berühmten  fpanifcf)en 

Cvben  oon  (i'alatraüa  (1158),  Stlcantara  (1176)  unb  dompoflela  (1175),  bie 
beiben  portugiefifd)en  Pon  (Spora  (1166)  unb  ?(öig  (1181),  bencn  t)a^  $auptPerbienft 

an  ber  enblid^en  53eu)ältigung  be§  '^^lam  auf  ber  ̂ i)renäenf)albinfe(  äujufc^reiben  ift. 

iCubTOifl  VII. 

3iupilfr  SÜtfiiiniU. 

CrlTarhung  JranhrEtdis  tmvd]  xnntvtn  Bxtöbau. 

SrflUiäcfiung  ^^^utrdIlan^ö  öurdi  iitnere  Hämpfc  unb  öurdi  lRrsuifaf|rfen. 

^ranfreid)  unter  Submig  VI.  unb  Subiuig  VII. 

®er  genufefüc^tige  unb  fitteuloje  ̂ fttüpp  L,  ber  ju  SIermont  (1095)  in  ben 
55ann  get^an  mar,  lueil  er  feine  rechtmäßige  ©attin  93ert:^a  Pon  glanbern  perftoften 
unb  fic^  mit  93ertrabe  Pon  ̂ hijou  Perbunben  ^atte,  ber  1104  tuieber  in  ben  8(^o^ 
ber  Siirc^e  aufgenommen  ttjurbe,  ttjeil  er  eiblid^  Perfprac^,  fic^  tüieber  mit  53ert^a  jn 
perfö^nen  unb  boc^  bi^  jum  £eben#enbe  ttie  anbre  i>n  ficf)  behielt,  ̂ interlie^  im 
^a^re  1108  bie  ̂ rone  feinem  eblcn,  ritterlichen  unb  gerechten  So^ne  ßubtüig  VI. 

(1108  —  37).  9?acfj  ber  ®en)of)n{)eit  ber  fc^fauen  ßapetinger  fc^on  1100  jum  König 
unb    9Jiitregenten    erI)oben,    ̂ atte   er    ben    mächtigen    S3af allen   jurt)eilen    feine    fü^ne 

2;^atfraft     beroiefen.      %i§    einige 
noc^  bem  S^obe  feinet  53ater§  Pon 
einer  SiönigSUjal^I  fprac^en,  eilte 
er  nad^  SfJeimä  unb  empfing  burc^ 
eine  SSerfammtung  Pon  ®eiftlic^en 

fofort  bafelbft  bie  Slnerfennung, 
pom  S3tfc^of  ©albung  unb  SSei^e. 
?lflein  faum  ̂ atte  er  einige  fe^be» 
luftige  Sanbfriebenlbrec^er,  ttjelc^e 
fic^  bem  föniglic^en  Se^n^fiof  nic^t 

fteHen  ftoHten,  ergriffen  unb  be- 
ftraft,  fo  rotteten  \\d)  Piete  Sarone 
fecf  sufammen,  um,  aufgeftac^elt  Pon 
93ertrabe,  einen  i^rer  ©ö^ne  auf 

ben  S^ron  ju  erl^eben.  ©ie  fanben 
|)ilfe  bei  bem  länbergierigen  Ki3nige 
ßeinric^  I.  Pon   Snglanb,   ber 

ISVÄERMIBE 

18.    Äbt  Snger. 

3la(§  einem  ®[Q?gemälbe  in  bem  »on  Siiflct  1140—45  erbauten 
e^ore  »on  ©i.  !Deni§. 
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Don  ber  S'iormanbte  f)er  einbracf).  5)er  fü^ne  Gapetinger  ̂ telt  ftc^  ieboc^  tro^  ̂ ^merer 

^öebrängntg  gegen  bie  Übermad)t  feiner  ®egner,  bi»  fein  5öenuanbter,  ''^^apft  C£a(ii-tu§  II., 
ber  in  9teimö  erfrf)tenen  tuar,  um  au§  biefem  fieberen  |)afen  ben  33ann  über  Kaifer  |)ein= 
rtc^  V.  5u  Der^ängen,  if)m  einen  billigen  grieben  mit  ©nglanb  üermittelte  (112U).  2Bie 

febr  burc^  2nbU)ig»  2'I)alfraft  nic^t  nur  ba§  föniglic^e  §tnfe^en,  fonbern  felbft  ha^  nationale 
^raftgcfiU)!  gelüonnen  l)otte,  jeigte  fic^  luenige  Sß^re  fpäter.  'äU  ilaifer  ̂ einrid;  V. 
bie  2)roü)ung  über  ben  9i^ein  fdjienbevte,  für  bie  Slufnaljme  be§  t^m  feinblid^en  ̂ 4^apfte§ 
Galiilu^  Stacke  ju  nehmen,  ftrömten  1124  tk  $ßafallen,  felbft  hk  abtrünnigen,  ju 
$Reimg  in  fold^en  SJJaffen  jufammen,  um  unter  ber  rotfeibenen  Driflamme  üon  ©t.  5)eni§ 
bie  ©bre  be§  S3aterlanbe§  ju  üertcibigen,  baf3  jener  feinen  Sl^orfa^  aufgab.  5lud)  alö 
er  burc^  bie  tnieber^otentlid^  »oedifelnbe  unb  immer  ftrcitige  Erbfolge  in  glanbern, 

g(eid)  barauf  burc^  ben  Slampf  jmeier  SSafatten,  @tep^an§  oon  93Iot§  unb  ®ott' 
friebg  öon  ̂ oitou,  um  bie  englifc^e  £rone  in  SJJitleibenfdjoft  gejogen  mürbe, 
luu^tf    er    bie    SBürbe    feinet   ̂ önigtuml    unb    bie   @bre    feine»   Sanbe»    ju    lüai^ren. 

Daa  ])ett  (j)^nutn  Höriit^ff  t  cmcÄd^)^ 

19.    Siegel  fiöntg  ffnömigs  VU.  oon  f  ronbreidj. 

Da«  Sifgcl,  6ai  an  6cm 'Pergament  burd)  fdjmalc  Jlicmcn  uün  WciBfm  Scöct  bcfcftiift  ift,  jlcUt  Suiluia  vil.  mit  Äronc  unE)  fönigli(^em 
iKontel  oar,  auf  cinciu  rci(69C)"d)ni?tm  Hlappjlul)lc  fiiicnt,  in  Einet  «an5  i<xi  3t»tcr.  in  Dcv  anccvn  eine  iBlume. 

SBenige  äRonate  öor  feinem  Sobe  feierte  er  noc^  bie  |)od^5eit  feinet  äÜeften,  fc^on 

fe(^§  '^a.^xt  frül)er  ge!rönten  (Soljne^  in  ©orbeau^-  mit  (Sleonore,  ber  reichen  (Srbin 
Don  Slquitanien.  Q^r  SSater,  ̂ erjog  Söil^elm  X.,  ber  ©of}n  be§  ©änger§  unb 

^reu5fa^rer§,  !^atte  in  ber  ̂ iJormanbie  al§  Parteigänger  ©ottfriebS  foId)e  ®raufam* 

feiten  öerübt,  'i>q!\^  \^x\  bie  dual  be§  ®en)iffen§  jur  SOSaüfa^rt  nac^  ©.  i^i^go  bt  (:£ompo= 
ftela  trieb,  oon  ber  er  ntdit  mieberfe^rte. 

Subntig  VII.  (1137  —  80),  ein  Jüngling  oora  beften  SSillen,  aber  oon  gar  ju 
heftiger  ®emüt»art,  erbte  non  feinem  S3ater  ben  ftet§  erneuten  ̂ ampf  mit  ben  ©ro^en 

be§  Steid^eö,  aber  auc^  ben  flügften  Berater,  ©uger,  ber  SIbt  tion  @t.  ®eni§,  er= 
fc^eint  al»  ber  erfte  gro^e  DJJinifter  granfreic^»,  ein  9tic^elieu  bei  9JiitteIaIter§.  2Iu§ 
ber  engen  3eHe  feine!  ̂ lofter»  überfd^aute  er  nic^t  nur  t)CL%  ̂ önigreid^,  beffen  ̂ Regierung 
föö^renb  ber  Slbmefeni^eit  bei  9J?onard^en  allein  in  feiner  ̂ anb  lag,  fonbern  bie  SSelt. 

(Seine  Sriefe,  feine  Sebenlbefc^reibung  Sublüigl  A^I.  bejeugen  einen  über  fein  ̂ eitolter 
erhabenen  ®eift.  ©eine  Sinfid^t  förberte  bie  SBiffenfcfiaften,  fein  ©efc^mad  'iik  fünfte, 
feine  ftaatlmännifc^e  ̂ Begabung  aber  inibmete  er  allein  ber  ©törfung  bei  ̂ önigtuml  unb 

ga.  ÜBeltflcfc^ic^te  IV.  6 

Subwifi  VII. imö  3tbt 

©UQer. 
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bfr  @rf)fbung  beg  SBürgerftanbed,  in  bem  er  bie  fraftigftc  ©tü^e  ber  SJionardjie 

erfannte  gegen  ben  Übeiumt  ber  grofjen  ii^afaden.  9luf  feinen  diät  öerlietjen  i'uMuig  V]. 
unb  Üubroig  VII.  ben  8täbten  ̂ reit)eiien  unb  ®ererf)tiame,  bie  fie  luiQig  machten  ̂ um 
Kampfe  gegen  bie  ©arone.  tir  Deric^affte  ben  föniglicften  ©erirfjtcn  boi?  Slnfeben  einer 

obevften  Snftanj  unb  brachte  jelbi't  ben  füntgtidjen  S(f)a§  burc^  Crbnung  unb  Sparfam« 
feit  ju  einer  bieder  unerbörten  ̂ öbe. 

©0  geioann  fiubmig  VII.  bie  ajiadit,  fogar  einen  S3ilrf)of  üon  53üurgeö,  ben  i^m 

'i^apft  (Sugen  III.  anfbrängen  luotite,  ju  üertreiben,  unb  fümmerte  firfi  luenig  um  beffen 
5iann)trQ^l.  51(5  ®raf  l^ibaut  üon  (it)anipagne  für  jenen  auftrat,  oertuüftete  er 
unbarmberjig  beffen  i^anb.  ̂ ((lein  plö^Iicf)  ergriff  ibn  eine  unmäßige  5Reue,  al^  er 
in  ber  f leinen  ©tabt  ii^itri)  bie  Ülirc^e  niebergebranut  I)atte,  in  luelcfte  über  taufenb 

'SRen\d)tn  geflüd)tet  lüaren.     Xenn  bie  Stireren  gölten  alö  ßigentum  ÖJottes,  nicfit  ber 

20.    f-tan\'öfi(djtx:  ßttter  bea  12.  2aljtl)nnitrtB.    Ölacftreltef  on  itx  fiQtI|ct.rale  ju  angouleme. 
Xiit  *auptbf(ianlitcile  itx  Slüflung  finb  bct  ftarnifd)  (6cr  übet  cinfm  langen,  faltigen  TOoffentode,  tet  untetbalb  betrorliebt,  aetrofltr» 

fcaubtrt  mit  der  fapujenäbnlitfctn ,  nur  tat  ©eficbt  frcilaJTcnten  Stünnei ,  lex  i'piRc  i>elm  unb  ter  rurte  S(t>ilb.  Xix  .tiatnii*  ift 
nicht  mehr  ber  fiiniere  SAupDenpanjer,  Wie  ibn  bie  Siormannen  (iöb.  III,  fflbb.  255i  unb  ttiobl  au4  noit)  bie  Siitter  (S.SCi  traoen. 
fontern  bcftetit  au«  ineinanter  gcflocbtencn  iHrfcbroeiitcn  SHin^cn ,  bie  freilt*  im  anfang  aud;  nctb  reifci  fltob  unb  unregelmäßig 

roaren.  Eiefe  iDiafttenpanier,  bie,  bereit«  ben  Momern  bcfannt,  längft  biä  juni  "Jlorben  öuropa«  uerbreitet  Waren,  treten  in  iD(itteI= 
europa  juerft  gegen  1150  auf,  in  tpelc^ei  3'<t  ftdp  bie  (irfabiungen  aue  ben  Jfrcutjügen  geltenb  niaAtcn. 

gjad^  9}loaet=If=l)uc. 

ajienfc^en.     Uneruiartet  öerfij!§nte  er  fid^  mit  bem  Zapfte,  bem  Srjbifc^of,  bem  ®rafen 
S^ibaut,  nabm  auf  einer  Sßerfammlung  üon  S3aronen  unb  ̂ rölalen  ju  SSejelai)  bas 
^reuj,  in  ©t.5)eni§  ̂ itgerftab  unb  ̂ ilgertafrfie  unb  50g  mit  einem  ftattlic^en  öeere  1147 
in  ba§  :^ei(ige  Sanb  (f.  ben  ̂ njeiten  ̂ reujäug).    5I(§  er,  ofine  etmo§  erreirf)t  ju  j^aben, 
1149  :^eimfe^rte,  brangen  ©uger  unb  ber  I)eilige  S3ernf)arb  üergeblid^  in  i^n,  er  foHe  einen 
neuen  ̂ reujjug  unternehmen  unb  fic^  Per  oUem  be§  S^jantinifd^en  fReic^e§  bemärfitigen. 

SIHein  n)eber  er  noi^  feine  S3arone  »uünfc^ten  bie  Seiben  eine§  folc^en  3u9f»  5"  er= 
neuern,  unb  ba  jene  beiben  balb  barouf  (1152  unb  1153)  ftorben,  erlofd^  jeber  eintrieb. 

Trennung  Überbie»  Derrtiicfelte   bie  2;rennung    be^  ßönig§    Pon    ber   (eid^tfertigen   .Königin 

S^te  S8et"    Eleonore  (18.  SKörj  1152),  bie  jmei  SO^oijate  fpäter  i^re  $anb  unb  i^re  reid)en  Sße= 

'""letttritT"  fi&""9^"  ö"  ̂ einric^  ̂ lantagenet,  ben  Grben  be§  englifc^en  ̂ ^^roneS  gab,  granfreic^ ^lamagenet.   iu  hthmtUdie  ©d^ftiierigfeiteu.     Seitbem  bie  ganje  n)e[t(id^e  |)älfte  i^ren  ̂ errfc^er  in 
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Sonbon  fanb,  hinter  beffen  SJiac^t  tk  be§  franjöfifc^en  Cberlel^nS^errn  bebeutenb 
jurücfftanb,  erfc^ien  e§  faft  nur  al»  eine  Srage  ber  ̂ eit,  ba^  and)  ber  Königsthron 

umgeftürjt  tuurbe.  ̂ Idein  2ub»ütg§  SBac^l'amfeit  ergriff  jebe  ®elegenf)ett,  um  ba§  S3er- 
lorene  uneberjugeminnen.  Sn^fm  er  ju  allen  fetten  ben  Gegnern  ßnglanb»  betflanb 
unb  sug(eid^  burd)  Drbnung,  ®ere(^tigteit  unb  Segünftigung  ber  getftlid^en  unb  SBelt- 
bilbung  fein  Sanb  unb  S3o(f  nad)  SJiöglirfifeit  ii)iber[tanb§fä^ig  madjte,  jeigte  er  feinem 
^^ronerben,  ̂ ^ifip))  II.  3tuguft,  bie  SBege  an,  auf  benen  er  ̂ u  einer  e^rfurc^t» 
erioecfenben  9}Zac^tfte(Iung  gelangen  fonnte.  2t(§  Submig  VII.  ujenigc  SJionate  nac^ 
ber  pruntootlen  Slrönung  be»  faum  löjäörigen  ̂ rinjen  infolge  eine§  Sc^Iaganfalll 
tn§  ®rab  fanf  (September  1180),  £)interIieB  er  granfreicf)  an  Umfang  bebeutenb  oer- 
fleinert,  benn  bie  2e^n§ab^ängigfett  ber  engtifc^en  S3efil^ungen  mar  boc^  nur  eine 
fd^einbare,  an  9J?ac^t  unb  3(nfe!^en  bagegen  in  nie  geahntem  9J?af3e  öergrö^ert. 

21.    ©ie  ■grtjpta  ber  ̂ btcihirdje  oon  St.  öenis. 

Sie  (SrabftQtte  bet  franjöfifcftcn  fiönige  feit  ber  aUerorotngerjeit.    SKac^  ̂ ^olo(,xax,i)le. 

^er  fteitumfaffenbe  ®eift  be§  großen  9}?inifterl  geigte  fic^  aud^  borin,  ha'^  er 
Genfer  erften  9?ange»,  2;^eoIogen  unb  ̂ btIofop^en,_  nac^  ber  ̂auptftabt  be§  SanbeS 
ju  locfen  üerftanb.  SBä^renb  bisher  S3ifd)öfe  unb  Sibte,  bie  ben  überall  ermac^enben 
SSunfc^  nad^  3lufflärung  unb  SSertiefung  be§  ®enten§  ju  befriebigen  oermoc^ten,  tt)o 

fie  and)  maren,  in  See  (9?ormanbie),  in  5:our§,  3fieiml  ober  ®oiffon§,  ̂ unberte,  \a 
Xaufenbe  öon  ©d^ülern  um  fid)  öerfammelten,  mürbe  burc^  ©uger  ̂ ari§  ber  SDZittel- 
punft,  in  bem  hk  fc^otaftifc^e  ̂ ^ilofopbie  i^re  $eimat  bie^feit  ber  Sllpen  fanb. 
SSä^renb  S3o(ogna  unb  ̂ abua  in  StöHen  fic^  me:^r  unb  me^r  bem  ©tubium  be» 
römifc^en  Stecht»  juiüanbten,  njanberten  Saufenbe  oon  Sernbegierigen,  junge  unb  alte, 
au»  aflen  Säubern  (Suropag  nac^  ̂ ariS,  ino  jum  erftenmat  ber  unfelige  unb  unfrud^t« 
bare  Streit  ber  Dlominaliften  unb  9iealiften,  in  beren  3<uiefpa(t  mir  ̂ eute  nur  an» 
nä^ernb  einzubringen  oermögen,  in  bem  gewaltigen  ©eift  be§  großen  2)iateftifer§ 
Slbötarb  auSgelöfd^t  ju  fein  fd^ien.  ©enn  biSfier  tit  <5d^oIaftifer  aller  ̂ Ric^tungen 
i^r  ̂ enfen  allein  in  ben  ®ienft  be§  fird^Iic^en  ̂ ogmaS  ftellten  unb  bennod^  oft  genug 

6* 

Serufunfl 

Don  ©ele^rten 

nac^  $artS. 
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ibre  Srcife  burdj  bfii  5öannftral)I  aui  5Rom  ober  burc^  bie  SJüttgung  jum  Söibcrruf 

flei'tort  \al)en,  jo  entjünbete  er  burc^  fein  gerualttges  2Bort  bie  iKeigung  jum  freien 
Tenfen,  ja  in  einem  feiner  (Sd)ü(er,  in  ?(rnoIb  üon  33re5cta,  ben  fecfen  äJ^ut  ̂ um 

ftampfc  gegen  bie  SöeÜ^errfc^aft  bes  ̂ Mipfteö,  mä^renb  ber  rebemäc^tigfte  ̂ Iflond),  fein 
eifrigfier  ®egner  nnb  XMnfläger,  ber  ̂ eilige  S3ernt)arb  üon  C£tairüauj,  bie  innerfte 

®Int  be§  ̂ erjeng  luac^rief  unb  ben  SStQen  ftärtte  jur  ©elbftüerleugnung  unb  ju  gott= 
gefädigen  jfiaten. 

«bäiarh  unb  ^^Ibäliirb,   ber  öltefte  Sodn  cine§  Gbeimnnnc?  jii  ̂ nlaid  in  ber  53retagne,   ciitjagte,   ein 
^eioüt.  §utten  bcd  5)Jittelaltev§,  allen  3>or,^ügen  jeiner  töcburt,  um  ficf)  cjanj  uiib  gnr  ben  3äi))enjd)Qften 

JU  lüibmen.  Xex  llnterru1)t  be§  9io^3ceUinu#  in  (iomptögne,  ber  ben  'DJominalismuä  uertrat, 
be§  Silf)elm  uon  (i{)ampeauf  in  ̂ ^^ariö,  ber  bem  Sicaü^muä  [julbigte,  befriebigte  i^n  nic^t  upü- 
fommen.  ©egen  ben  legieren  begann  er  bcreil§  einen  offenen  ftonipf  unb  luurbe  1113  fein 
9Jacf)iolger  in  ber  Scfiule  bei  ber  ̂ cotre^Sametirrfie,  al§  3Siü}eIm  5öiid)of  üon  (if)alon§  lourbe. 
iflalb  lücfte  feine  glnnjenbe  öercbfamfeit,  feine  füline  Überjeugungefraft  ̂ unberte  uon  Sdjüleni 
non  na^  unb  fern  berbei,  al§  ein  l)ocf)lragifd)eö  iliebeeleib  plöglic^  feine  großartige  3Sirffamfeit 

f 

-«JU 
^^^•'i'i.«>i :<-i  i  ium:  'nill  irr   WriT« 

^  ̂ ^.''TOiM  -mir  'rni "  s*l^,!^^fe^  ^-/  .  1 .4  j4 1^    %  ■    ~ 

22.    Die  alte  3Lbtei  ;n  Clnn:;. 

^ai)  bem  SSJetle  „Topographie  de  la  France". 

f)emmte.  Seine  Schülerin  ̂ elotfe,  bie  fieb3ef)njöl)rige  ebenfo  geniale  a(y  fcf)öne  5^ic^te  feine§ 
^Qu§iiitrle§,  be§  ßanoniterS  g-ulbert,  eine  ̂ tennerin  be§  Soteinifdjen,  ®rtecf)ifd)en  unb  §ebräif(f)en, 
entjücft  üon  bem  öilanj  feine§  23eien§,  eriuiberte  bie  ©lul  feiner  Seibenfc^aft,  bie  er  in  feinen 
Siebern  anefprac^.  5ll§  mnn  bie  Siebenben  trennte,  entroid)  fie  mit  it)m  ju  feiner  Sd^mefter 
nac^  ber  83retngne,  uio  fie  9}Jutter  eine^^  Änaben  würbe.  Dbnjof)!  er  fie  red)tlid)  jur  Gbegattin 
genommen  ̂ atle,  üerfdiuneg  fie  ben  Gf)ebunb,  um  ba§  Gmporfteigen  bes  beliebten  ju  boben 
geifllid)en  ̂ imtera  unb  Sürben  nid)t  ju  f)inbern.  5lber  if)re  SBennanbten  bnd)ten  anber§.  Um 
i^ve  ®d)niad)  .^u  räd)cn,  überfielen  unb  entmannten  fie  i^n.  .^eloife  ging  nun  in  ein  Slofler 
äu  §lrgenteuil,  ̂ Ibälarb  uerbarg  eine  ̂ ^itlang  feine  (Sdjanbe  in  einer  ̂ eü.t  uon  ®t.  Senie. 
9(l§  er  bennoc^,  burd)  bie  Sitten  feiner  Sd)üler  bemogen,  feine  Sef)rt^ätigfeit  roieber  aufnabm, 
uerbanben  fid)  (3d)oIaftifer  unb  ̂ riilaten  ju  feiner  33erurteilung  auf  ber  Sijnobe  ju  8oiffon§ 

(1121)  unb  nötigten  if)n,  feine  „Ginleitung  in  bie  Sbeotogie"  mit  eigner  i)anb  als  feberifdi  ̂ u 
Derbrennen.  Sa  ibm  and)  ber  kufentbatt  in  St.  5^eni§  iiern>e()rt  würbe,  flüd)tete  er  bei  'JJadit 
in  eine  Ginöbe  oon  9?ogent,  mo  er  mit  wenigen  ©efäljrten  bem  parallel,  bem  gur  3Sfi^rl)eit 
fü^renben  ©elfte,  eine  Sapetle  erbaute.  Slüein  balb  waren  ganje  Sd)aren  uon  feinen  3tn^ängcrn 
bei  il)m,  lebten  wie  Ginfiebler  ring§  umfier  in  bürftigen  glitten  unb  erbauten  eine  Ätrc^e  uon 
Stein.  Vlt§  il)n  aud)  t)ier  bie  ©egner  bebro^ten,  überlief;  er  feine  ©rünbung  ber  ©eliebten,  bie 
fie  nun  mit  itjren  9?onneu  besog,  unb  war  ̂ eip  ̂ abre  lang  (1126—36)  al§  9lbt  in  St.  ©ilba§ 
(in  ber  53retagne)  t^ätig.  5?ann  le{)rte  er  wenige  .Qa^re  wieber  in  ̂ ^ari§.  unb  bezauberte  uon 
neuem  feine  Sd)üler  burd)  bie  illarf)eit   unb  ?lnmut  feiner  Sebren  in  ber  Älofterfc^ule  neben 
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23.    «iteanr,  öaa  Sinrnnthloftcr  ier  filt)}«rctfnrcr.    3iQC^  Sioact  le  2)uc  flejelc^net  öon  Otto  ®itarb. 

2)utd)  fcit  'Efotte  fommfnJi    betrat  man  iunacfcft  ten  uon  'ICirtfcboftgflcbäutcn  umgebenen  4.of  (auf  unfermJBiIbe  Uni«) ,  Mnit  ein 

?roBr«  (Sebawe   ba  "."b"n  «orw^^^^^^  »«  ft*   aUo   auBcrbalb  be^  tut  6«  jCrofefien 
?e,etüierten  Curnel  befan"  cn  "HVi  anftcBcnS  b,c  'Ißobnunfl  iti  «ibxti  unb  Sic  ©aftsimmer,  ebenfaQ«  aueerbalb  bc«  Ä  oüet«. .  Dann 

rolat  bet  ärüSeÄTofterhoTmit'betÄ^^^  bem  iRcfeftorium  anberfeit«.    35aran  fcbUc^en  ficft  injwe.  recötwmfehg  ju  e.nanbet 

ftcbenbcn  müaeln  b  e'^a/foTnannVc  !leme  Äloftcrflanfieren,  b,e  ©cblafrdume  berDiöncfee  ■.  auf  ber  a»^'«  «=''»:  "^b"''«,fj*^v''rÄ" r*  bie  3ea     bct  ©«reibet  mit  bcr  »ibliotbef  batübet.  Den  ■Bcf*luB  bildet  baÄ  eiecDenftauÄ  lur  b.e  orbeitüunfa^igen  ©reite  unb  Ätanfen. 
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CernliQri). 

®tünbunflbe§ 
(iifterclenfer= 

otitni. 

Sartäufer, 
^rämonftra» 
tenicr  unb 
ftacmeluer. 

ber  ©eiioüenafirctie.  ?lber  olsbalb  ertlärte  itjn  eine  ©l)nobe  ju  @en«  (1140)  auf  "»(nlrog 
3^eniliaib-J,  be^  'ilbtii  von  (ilainjnuj,  für  einen  ftefter.  ̂ Ibälnrb,  Don  ben  beftönbic^en  Üeiben 
unb  4<eifolflinuien  inneilid)  gebrochen,  oer^iditetc  auf  eine  U^erteibigung  uor  ben  'Heihen  feiner 
£)Qfier.  'iJSerionlicf)  uor  bem  i^apfte  loollte  er  feine  3ad)e  füi)ren.  Vliä  er,  oom  Säanbem  ntübe, 
eine'J  'Jlbenb-S  an  bie  ftlofterpforte  oon  (Sluni)  tlopfte,  erfuhr  er  uon  bem  treuherzigen  ?lbte  ̂ l*eter, 
ba\i  ber  H^'U^'t  lüngft  entfct)ieben,  ̂ Ibälnrb'S  5Wüd)er  jur  S^erbrennung  beftimmt,  ihn  felbft  jum 
einigen  Silnueigen  uerurteilt  hätte.  S'e*  heiligen  SAeniharb  Jllage,  baß  ber  (Snipörer  9lniolb 
uon  iöre'jcia  nur  bie  Üehren  beö  ̂ 4>hilofophen  ouefiihre,  hatten  biefen  llrteilsfpnirt)  herbeigeführt. 
3Sohl  glücfte  ev?  bem  menf(f)lich  eblen  ̂ ^Ibte  ̂ ^Jeter,  ben  *)}apft  jur  3"rücf nähme  besfelben  ju 
beuiegeii,  aQein  ?lbälarb  ftarb  bereits  om  21.  9lpril  1142,  tief  innerlidi  uerjagt.  i8on  ber 
ilirdfe  fid)  ,^u  trennen,  h^tte  er  nie  beabfid)tigt.  9Jod)  in  bem  legten  S3riefe  nn  bie  (beliebte 

fd)reibt  er:  „3d)  mill  nicht  fold)  ein  ̂ Jihilofi'Ph  |ei»,  bafj  id)  '^anlo  luiberftiinbe,  nod)  fold)  ein 
^ihiftütelifer,  bafj  id)  uon  (ihiifto  getrennt  würbe."  Tie  9}iönd)e  iiaütM  ftctö  begeiflert  feinen 
?5?orten  gelaufd)t,  U'enn  ber  „^^.^hiiofoph  IShnfti",  luie  fie  ihn  nannten,  uon  gi3ttlid)en  3)ingen 
fprnd),  beftatteten  feine  i.'eid)e  mit  allen  fird)lid)cn  Ghren  unb  uenueigerten  felbft  bie  ̂ erauegabe, 
aUi  ̂ eloife  banad)  uerlongtc.  .'peimlid)  forgte  ber  ?lbt  felbft  einige  3J?onate  fpäter  für  bie 
Überführung  nach  bem 'i^araflet.  ̂ ie  Cbeliebtc  ftarb  erft  1164,  meniger  burd)  ihre  Welehrfamfeit 
unb  j^rommigfeit,  alo  burd)  ihre  hingebenbe,  oufopfembe  2iebe'Jleibenid)aft  ohne  93eifpiel  in  bec 
'li.U'ltgefd)id)te.  3"  einem  (jmeifelloS  ed)ten)  ©riefe  nuö  feinen  legten  SebenC'jahren  fd)reibt  fie 
an  ihn:  „Wag  and\  ber  9?ame  Wattin  heiliger  unb  gefefteter  fein,  mir  ift  bie  ̂ leimbin  ftetS 
fnfier  geu'efen  ober,  luenn  Ju  !?idi  baran  nid)t  ftöfjt,  bie  ©uhleriu.  ®ott  ift  mein  3«"!!«.  menn 
mir  ber  5iaifer  bie  ̂ anb  ̂ ur  t^hc  böte  unb  mir  ben  ganzen  GrbfreiS  uerfpräd)e,  luertooller  unb 

nnirbiger  fd)iene  c§  mir,  5>eine  S^irne  ju  heifit-'".  «'S  feine  Äaiferiu."  Seit  ber  ?lufhebung  be§ 
iHofterS  ruhen  beibe  in  gemcinfamer  Wruft  ouf  bem  ̂ ^fere=i'ad)aiie  in  '^ari^. 

53crnharb  uon  Ölairuau;^-  mar  in  tieffter  Seele  bem  Scfen  be§  grofien  SdiolaftifcrS 
feinblid)  gefiunt,  luie  alle.^eit  ba^  glaubeuSfrobe  öer.^  bem  rüdfid)t6[o0  forfd)enben  23erftanbc, 
ber,  loeun  and)  uon  ber  ilird)e  ouSgehenb,  ihre  J^ornten  fect  überfd)reitet.  „5)er  Jiomme  glaubt 

unb"  fragt  nidit",  frf)rieb  er  an  ben  %ap\t,  „ber  aber  loill  in  feinem  ©otteSsiueifel  nid)t  glauben, 
>üa§  er  nid)t  ,^uuor  mit  bem  58erftanbe  jerfpalteu  hat."  J'er  grofjen  llfaffe  ber  Ghriftenheit 
aber  lag  im  12.  ̂ fi^Hhunbcrt  bie  'DJhiftit  näher  al§  bie  Scholaftif.  "Jhir  jene  uern-ocfjte  ftlöfter 
fiii  grünben,  3;ome  ,yt  bauen  unb  ftrcu^jüge  au§5ufenben,  mähreub  biefe  auf  bie  ilatheber  unb 
!öibliothefen  be)d)ränft  blieb.  So  mufjte  in  bem  luelthiftorifcheu  3'^eiff^'ti^'f  l^er  beiben  gröfjten 

föeifler  5ro'ifi"e''i)§  ̂ Ibälarb  ,^uni  Wärthrer,  53crnharb  jum  Sieger  roerben.  9?od)  mar  bie  3eit 
fern,  ba  bie  5lraft  allen  'iBad)§tum§  in  ben  i)ud)id)ulen  murmelte,  auS  ber  u.crborgenen  Stiüe 
be§  ftlofter-j  allein  quollen  bie  SebenSfluten  biefeö  3eitalters. 

(i'mpiirt  über  baS:  SSohlleben  ber  Wönd}e  in  ben  reidibefchentten  .ft[i5fteni  ber  58enebittiner 
unb  fogar  ber  einft  fo  ftrengen  Gluniacenfer,  h^tte  ber  9lbt  9{obert  1098  in  einem  SSalbthale 

ber  Gute  b'Cr  bai  armielige  .filofter  üitcauj;  (Cistercium)  gegrünbet.  5"bem  fie  allem 
©enufi,  aller  ̂ rad)t,  felbft  ber  Thätigteit  nad)  auüen  cntfagten  unb  feit  1119  nur  nad)  bem 
ftrengen  ©cfeg  ber  Siebe  lebten,  traten  fie  halb  in  offenen  öegenfag  gegen  bie  33enebi{tiner  uon 
Gluni)  unb  bezeugten  bie§  burd)  Einnahme  eineS  lucificn  ftatt  bee  id)mari^en  öeioanbeS.  9(tlein  ben 
^Borrang  uor  allen  anbern  Crben  geiuannen  fie  bod)  erft  burd)  ben  heiligen  53ernhcirb.  9ll§  er, 
entjproffen  cin§  einer  frommen  burgunbifdien  ̂ Ibelc-familie,  1113  mit  fünf  Srübent  unb  breißig 
anbern  58enuanbten  in  ba?-  iUofter  Giteauj:  trat,  luar  ber  Skuni  nid)t  au§reid)enb,  unb  fie  er= 
bauten  (Slairuauj.;,  beffen  9lbt  er  1115  tuurbe.  93alb  rourbe  er  burd)  Gnthaltfamteit  unb 
Seelengröfje  ein  SlJufter  für  alle.  Später  mußte  mau  uiel  uon  feinen  5Bunbern  ju  erzählen, 
luie  er  ̂Iranfe  geheilt,  Jeufel  ausgetrieben  —  einer  .öerjogin  uon  Sothringen  allein  nid)t  raeniger 
olS  ficben  —  bie  3eitgeuoffen  beugten  fid)  uor  feiner  fölaubenSftärte  unb  feinem  ̂ rebigttuort, 
nid)t  nur  bie  3)fi.inci[)c  unb  Saien,  fonbern  5öifd)öfe,  ̂ ^äpfte  unb  fiönige.  ̂ ebermann  marb  er:: 
griffen,  luenn  er  mit  glühenben  Sorten  uerfid)erte;  „9Jur  foioeit  er  geliebt  mirb,  roirb  ©ott 
ertannt;  burd)  bie  65nabe  uon  feiten  ©otteS,  burd)  bie  Siebe  uon  feiten  beS  9)Jenfd)en,  ber  fid) 

burd)  fold)e  SiebeStunbe  in  fid)  felbft  juiammenfafst,  um  fid)  in  ©ott  j^u  uerfenfen."  Dbmohl 
er  fein  5;id)ter  mar,  fchvieb  er  gern  in  3>erfcu,  aber  unter  ̂ Budicn  unb  33irten,  nicht  in  ber 

engen  Seile,  „©laube  meiner  Grfahrung",  fd)reibt  er  an  einen  g-reunb,  „im  SSalbe  luirft  Su 
höheres  finben,  olS  in  93üd)crn.  53äumc  unb  ̂ "elfen  merben  5)id)  lehren,  tuaS  5)u  bei  SOfeiftern 
ber  Sd)ule  nicht  ju  hbren  ucrmagft."  Solche  Xheologie  rebete  bie  Spradhe  ber  3eit:  alS  58ern= 
harb  am  20.  ?luguft  1153  ftarb,  gab  eS  IHO  .^llöfter  ber  ßiftercienfer  ober  5öeniharbiner. 

3^ofi  Semharb  mit  foId)em  S'entcn,  g-ühlcn  unb  ®id)ten  in  feiner  3eit  nid)t  allein  ftanb, 
beseugen  aud)  bie  uielen  tleiueren  CrbenSftiftungen,  bie  mit  ben  (jiftercienfern  wetteiferten,  mie 
bie  Sartäufer,  bie  53runo  uon  Äölu  1084  in  ber  (Shmtreufe  in  Sübfranfreid)  geftiftet  hatte 
unb  bcneu  er  }ed)§  ̂ aiixt  fpäter  in  Untcritalien  bei  Squillace  ein  jmeiteS  Älofter  erbaute. 
3hve  CrbcnSregel  uon  1141  uerpflid)tete  fie  jum  Schweigen,  jum  üragen  eineS  härenen  ÖüBer= 
geiuanbeS,  ,^ur  Gnthaltung  uom  35?eiugenufj,  aber  aud)  ̂ ^ur  Pflege  ber  ifeiffenfd)aften.  23Dn  fiöln 
ging  aud)  ber  meituerbreitete  Crben  ber  ̂ rämonftratenf  er  au§.  ®er  3)omherr  9?orbert,  ein 
SJermaubter  beS  falifd)en  5iaifevhaufe§,  ilaplan  ̂ einridiS  V.,  burch  Öeburt  unb  SJeichtum  gum 

Übei-mut  geftimmt,  mürbe  plöglid)  burd)  einen  Slit5ftrahl  unb  eine  himnilifrfie  Stimme,  mie 
$auluu  einft,  in  einen  Sufjprebiger  umgeraanbelt,  ter  felbft  nur  in  3(rmut  unb  Gntfagung  fein 
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fölüct  fanb.  3"  CSoiicl),  in  bcm  oben  Jf)oI  üon  ̂ ^l■enlontre  bei  Snon,  lien  er  1122  ein 
Äloftet  jüv  (yieiciiiicfinnte  ciiiancn.  '*^lI-3  man  it)n  luibcr  SiJifIcn  jnm  ISv^bijdiüf  uon  llJai^beburcj 
wählte,  bielt  er  feinen  ti:in,^ui'j  barfnfi,  iui  93cttler(]ca'anb,  ayf  einem  Gjel  veitenb.  Seine  -Strenge 
erregte  ,yunr  einen  '?lnfiul)r,  fo  bafi  er  nad)  bcm  "iH-tcrSbergc  bei  .*palle  flüd)ten  niuHte,  oüeiu 
man  holte  i()n  bod)  balb  },\nM  unb  beiuahrte  {einen  üeidjnam  (gcft.  1134)  jpiiter  alä  ein 
^allabinm  bcr  Stabt  in  einem  fuftbarcn  Wrabmal,  hivi  crft  feit  bem  i^ranbe  int  Srctfjig: 
jiiljrigen  ÄUicge  nad)  ''^rag  übertragen  unirbc.  Sclbft  im  uniuirtlid)cn  (Gebirge  ftormel,  wo 
illiai  fid)  ein'i't  ucrborgcn  Ijielt,  lien  ficf)  ein  Ärenifat)rer  4^erlbolb  auo  fialabrien  um  1136  mit 
mehreren  ©cnoficn  al§  3'"U1ci"..'^c- 'i^^''-''pf)ctcn  (iliaö  nicbcr.  (Später  nahmen  bicfc  Karmeliter 
'bai-'  graue  Cbcrgcmanb  ohne  IHnncl  on,  lucil  bie  5n"flf™*'  ']db\t  ihrem  Crbcnögencrat  Simon 
Stocf  in  einem  joldien  crid)iencn  umr.  91  lö  1431  'i^apft  Gugen  IV.  ihre  gar  ,^u  ftrenge  Crben§= 
rcgcl  milberte,  unicrjd)icb  man  uon  bcn  bcid)uhtcn  iiarmclitern  bie  unbcid)uhten  ale  Ü3ariüi5er. 

?ine  bieje  Orben,  je  nad)  bcm  9lnjehen,  ha^  fic  genoffen,  unb  —  nad)  ber  Wiobt  ber  ̂ dt, 
fanben  im  Saufe  bcr  5il)i',^cl)iilc  ,^ahlreichc  '"^Inhänger  unb  reid)büticrtc  ̂ ^flanjftättcn  im  ganjen 
9lbenblanbc,  uor  allem  in  3?eutfchlanb. 

Sa§   S)eutfd)e  9ieid)  unter  üothar  non  Sad)fen  unb  ilonrab  111. 
non  ̂ ^ohcnftaufen. 

Tili  bem  Sübe  ̂ einrtc^§  \.,  ber  am  23.  Wai  1125  erf't  43iä{)rig  in§  ®rab  ̂ '"{JJJ""'' fanf,  lebten  hit  böfen  ©elfter  ber  ̂ Ji^iftrac^t,  bie  er  mütjfam  gebannt  ober  luentgftenä  ̂ ctnnetä  v. 

in  ha^  S)unfel  jnrücfgcfdirecft  Ijatte,  luieber  auf.  grfili«^  festen  txc§'  faum  benfbar.  ̂ "^ 
2)er  ältefte  «So^n  feiner  ©c^iuefler  Stgne§,  griebric^  öon  ©d^iuaben,  bamal§ 
35iö(}rig,  fd^i^n  unb  tapfer,  ttug  unb  Ijetter,  freigebig  unb  tjöflic^,  burc^  feine  ®ema^Iin 

Snbit^  feit  lüenigen  ̂ i-i^ren  ber  ©i^iüiegerfot)n  be§  geiualtigen  äl^elfentjer^ogä  ̂ einric^ 
bon  S3aQern,  mar  längft,  mie  man  fagte,  jum  (Srben  feiner  ©üter  ernannt.  ^t)m 

fönte  ber  taiferlirf)e  Cbeim  nod^  oom  Sterbelager  an»  bie  Üieic^'oinfignien  übergeben 
unb  ben  ©rf)u^  feiner  SSitiue,  ber  ©nglänberin  9Jfatl)iIbc,  empfot)Ien  Ijaben.  doppelt 

mächtig  erfd)ien  er,  ba  fein  53ruber  ̂ onrab  längft  t)a^  ̂ 'önigei^erjogtum,  luelc^eS 
bisher  ftet§  mit  ber  S'rone  Perbunben  loar,  bal  Pon  ̂ ^ronfen,  inne  l^atte.  Überbieä 
ftanb  er  in  freunblic^ftem  83er^öltnig  ju  feinem  ©tiefoater,  bem  umdjtigen  33abenberger 
Seopolb  IIL  Pon  Öfterreic^,  unb  beffen  f)eranii)acf;ienben  ©ö^nen  i^eopolb  (IV.),  ̂ einric^ 
(^afomirgott)  unb  Otto  (bem  fpäteren  55ifc^of  Pon  greifingen).  «So  fd^ien  bie  nac^ 
SOiainj  au»gefc^riebene  SBa^I,  toie  fo  off,  nur  eine  ©ac^e  ber  lyoxm,  bcr  pietätPoHen 
Erinnerung  an  ha^  alte  gürften^  unb  S3oIf»rec^t. 

3l(Ietn  bie  51rglift  beg  ©r^bifc^ofl  31balbert  Pon  SJiainj  fd)uf  einen  unerioarteten  ^„'«„'^'if'' 
SSonbel  ber  53er:^ältniffe.  511g  am  25.  Stuguft,  gerabe  bret  äl'Jonate  nac^  ̂ etnric^ä 
5;Dbe,  hit  dürften  mit  i^ren  Üiiltern  unb  ̂ rieg§fd^aren,  aber  and)  ja^Ireic^e  ̂ ^rölaten 
öor  ber  Si^einftabt  ii)r  Sager  aufgefdjtagen  Ijatten,  brat^te  er  e»  burc^  gefc^icfte  Sü= 
fammenfe^ung  einesi  2Sal]Iau§frf)uffe§  ba^in,  baf5  man  Pier  Surften  al§  U)äi)(en»mert 
bejeicfinete,  barunter  neben  griebrid^  aud^  feinen  ©tiefpater  Seopolb  IIL  pon  öfterreic^ 

unb  Sot^ar  Pon  ©upplinburg,  ^erjog  Pon  ©ac^fen,  ber  hi^  jum  2^obe  hei-  legten 
©alierl  al§  ̂ arteigönger  ber  SUeberbeutfc^en  gegen  bie  Dberbeutfc^en  ha§  ©d^toert 
gefübrt  ̂ atte.  5)a  ber  ̂ oi&enftanfe  bie  SSerfammlung  nnmillig  Perliefe,  um  über  biefe 

unermartete  unb  ungemöbniirfie  "•;}lrt  ber  ̂ önig^iJuabl  ik  ©einigen  jn  befragen,  loufete 
ber  l^interliftige  ̂ ^riefter  fdineti  bie  9J?e^r^eit  bafür  geneigt  ju  machen,  bafe  fie  i^r 
öoHeg  gürftenrec^t  in  Stnfpruc^  nel^me  unb  eiligft  bie  SSa^t  o^ne  unb  gegen  il)n  burc^ 

3uruf  PoHjie^e.  2tud^  bie  58egrüfeung  burd^  'i)a§>  SSoIf  luurbe  Poreilig  in  ©-^ene  gefegt, 
benn  erft  fec^g  3^age  fpöter  gelang  e»  ben  popftlid^en  Segaten,  bie  ©timmen  aller 
hJal^Ibered^tigten  dürften,  oufeer  griebric^,  für  Sot^ar  Pon  ©atfifen  gu  geminnen  unb 
biefen  felbft  mülöfam  jnr  Slnna^me  ber  ̂ rone  ju  beftimmen.  (Sntfc^eibenb  mar  für 
biefen  unermarteten  ©ieg  ber  fäd^fifiij-priefterlid^en  Partei  bie  ©timme  ̂ einric^^  Pon 
53ai)ern,  ber  feinen  ©c^miegerfol^n  im  ©tic^e  ließ,  meit  iöm  für  feinen  eignen  ©otjn 
bie  gtän^enbe  Sluvfic^t  eröffnet  mürbe,  ©rf)mieger|o()n  unb  @rbe  be»  bejabrten  reichen 
Sönig§  ju  merben.  ®afe  anberfeit§  bie  bierarc^ifd^e  gartet  für  x^te  Unterftü^ung 

ber  Si^abl  an  Sot^ar  gorberungen  in  betreff  ber  93ifc^of§mabIen  gefteHt  ̂ aben  mirb,  tft 
felbftPerftönblic^.     Gb   er   allerbingS,   mie   ein  33erid^t  fagt,  bie  SSei^e  ber  ©ifc^öfe 

Sotljavä 
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ttnfanfl  ted 
Stieui  bec 
!U!tlttii  Ulli) 

'iaolblinaer. 

SRömetjufl 
uiib  Sot(er= 
fcbnung. 

öor  her  3noeftitur  gcftattet  unb  i^nen  ben  cigfntnt^en  Se^nSetb  (hominium)  frraffrn 

ijat,  mufe  fraglich  en'djeinen.  Sicher  tft,  l)aij  Slaifet  üot^ar  feiten  über  nie  naä) 
fold^en  iöebingiingen  get)anl)elt  ̂ at. 

SIU  l'ütt)ar*)  (1125  —  37)  bereit»  beim  erften  93eri'uc^,  feine  fiönigsfpflic^t  unb 
-moc^t  ju  gunften  bei  recf)tniä6igen  örben  in  93iJ^men  geltenö  ju  marfien,  gefc^eitert 

rcar  —  er  geriet  bei  ̂ ^eplig  in  bie  C^nge  unb  mußte  jufrieben  fein,  ben  burd)  '&a\)l 
erhobenen  ̂ erjog  ©obieftatu  belehnen  ju  bürfen  (Jebruar  1126)  —  l)atten  feine 
übereifrigen  luelfifc^^priefterlic^en  ?(nt)änger  bereit»  ben  Staufern  ben  5e^be^anbfd)u^ 
bingetuorfen.  Cbiuo^l  griebric^  oon  (Scf)iüaben  bereit»  freituidig  bie  ̂ utDigung  geleiftet 

l)atte,  üerlangte  ber  erfte  Sieic^Stag  ju  9icgen5burg  (ÜJooember  112')),  auf  bem 
ungeroö^ntic^  Diele  ®eiftli(^e  erfc^ienen  maren,  Don  itim  auc^  bie  4"^erau«gabe  aöer 
9tei(^»giiter,  bie  einft  öon  bem  faiferlic^en  C^eim  fonfi^jiert  unb  ibm  übergeben  maren, 

barunter  bie  üielbefproc^enen  9Jiatt)ilbijd)cn  in  2u§cien.  Xa  nun  griebric^  bie  SBieber* 
gäbe  biefer  reirf)en  ©efi^ungen  a(»  et)rii)ibrig  üeriueigerte  unb  um  SSei^nac^ten  bafür 
geächtet  luurbe,  begann  jener  unfeüge,  über  ein  ̂ o^^^^unbcrt  >üät)renbe  gamilienfrieg 
ber  Söelfen  unb  SBaibtinger  (ital.  ®uelfen  unb  ®()ibe(Iinen),  ber  be^  2^eutfc^en 

9{eic^e§  9}?arf)t  unb  ©inbeit  gefc^iüäd)t,  aber  feinen  Sßirtfc^aft»-  unb  ©ilbungeintereffen 
üielfac^e  Söorteile  gebradjt  i^at. 

^■?liii  einem  Jöoftnge  jii  '•llicifebuii],  ̂ fingften  1127,  bei  iuclcf)cm  ber  Söfimenticvjiog  mit 
gvofeem  (befolge  erjcl)ien,  luiirbe  ber  ilanipf  gegen  bie  bciben  Staufer  bejcl)loffen  unb  bn§  SSei-= 
fpvedien  au§gcfü()rt,  n)eld)e'5  üottinr  in  ̂ JJainj  bem  ̂ levjog  oon  33ai)ein  gegeben  l)ntte.  Ter 
junge,  20jäf)rige  ̂ crjog  .^leinrici)  ber  ®toI,^e  oon  öaijern,  ber  im  Se^ember  1126  bin  SJnter 
beerbt  bntte,  lonrbe  im  ■Diai  ber  (yemaljl  ber  12jöf)rigen  Äönig§tod)ter  ü)ertrub.  ^bm,  bem 
}d)on  alö  Gntel  beö  .^erjog^  9JJagnn§  oon  ®ad)jen  (geft.  1106)  burd)  feine  ''DJutter  "Bulftjilb 
bie  reid)cn  33tllungiid)en  Sltlobien  in  ̂ Diiebcrbcnt)d)(anb  jugefaUcn  maren,  erblüt)te  bomit  bie 
Hoffnung,  einft  nud)  bie  9(orb()eimtid)en  unb  brnunjd)ioeigiitf)en  53efi!jungen  feiner  (2d)iüieger= 
eitern  Siidienja  unb  üotfiar  ju  erben,  ja  bn§  §erjogtum  ©adifen  unb  bie  Äönigsfrone. 

?(ud)  ben  tapferen  öer^og  Äonrab  oon  3" klingen  geionnu  2otf)Qr  burd)  53elebnung 
mit  ber  3)iartgrafirf)aft  33urgunb  (September  1127);  allein  tio|i  allebem  blieben  bie  Eingriffe 
ouf  bie  ftnnfifdien  23rüber  fo  erfolglos,  bafj  .ftonrab  oon  granfen  —  oieIleid)t  meil  er  nod) 

nid)t,  loie  ̂ riebrid),  einen  Gib  ber  Üreue  gelei)"tet  Ijntte  —  e§  loagen  tonnte,  fid)  im  je.^ember  1127 
ju  Speier  oon  jeinen  51nl)ängern  al§  Äönig  aufrufen  ju  Injien  unb,  obiooi)!  gebannt  oon  ben 
beutidjen  33i)d)i3fen  unb  oerflud)t  oom  ̂ ^apfte  $)onoriu§  IL,  im  g-rübjabr  1128  über  bie  9llpen 
äu  get)en.  ?lber  biefer  Sd)ritt,  burd)  loelcben  bie  firäfte  ber  ftaufifd)en  ̂ -Jiartei  jerteilt  lourben, 
gereid)te  if)r  ̂ um  58erbängni§.  ©ot)l  lourbc  fionrab  oon  bem  Grjbijdjof  9ln)elm  im  ̂ uni  nidjt 
nur  einmal  ,^u  TOon^a,  fonbern  nod)mal§  in  ?)iailanb  a!§  ftönig  oon  Italien  gefrönt,  aber  bie 
9)catl)ilbiid)en  ©üter  oernuid)te  er  nid)t  in  feine  öanb  ju  bringen;  bie  ©rofjen  ̂ tnücu^  ioid)en 

ein,^eln  oon  it)m  gurücf,  unb  balb  iüt)lte  er  oon  ben  iiegaten  beä  "ißapfteS  ben  SJoben  fo  unter= 
roüljlt,  baf{  er  faft  oeilaffen  unb  bürftig  in  ̂ arma  lebte  unb,  oerfolgt  oon  bem  3ont  unb  (v'^rt) 
bed  ̂ apfteg,  ntdjt  o^ne  föefabr  fid)  über  bie  ?llpen  rettete.  3"  gleid)er  3eit  erfuf)r  aud)  in 
S)eutfd)lanb  bie  I)o^enftaufifd)e  9?cad)t  berbe  SSevIufte.  9ü§  5lönig  2ott)ar  unb  fein  Sd)ioiegetfol)n 
Speier  belagerten,  ha^  ju  2"nebrid)  !}ielt,  leitete  .^oar  beffen  tapfere  Qjemablin  ̂ ubitb  bie  5Ber- 
teibigung  ber  Stabt  gegen  it)ren  eignvn  iÖrubei,  ̂ einrid)  ben  Stollen,  mit  unermüblid)er  3luc': 
bauer,  ober  bie  23ürgerid)aft  öffnete  bod)  enbiid),  oom  junger  beioältigt,  bie  lijoxt  (S^ejember  1129). 

Sotliar  jeigte  fid)  ebelmütig,  inbem  er  ber  ̂ öefolumg  freien  ̂ -^Ibäug  geioöl^rte  unb  bie  tübne  SSer= 
teibigerin  reid)  befd)entt  entliefj.  SBcnige  llionate  fpciter  glüdte  c»  iljm,  aud)  9?ürnberg  in 
feine  ̂ anb  3U  befommen. 

5)iacf)bem  bie  Staufenpartet  niebergemorfen  mar,  h)onbte  fic^  Sot^ar  narf)  Stauen. 

3n  9?om  luar  e§  luieber  einmal  5U  einer  ̂ lüiefpältigen  ̂ apftroa^l  gefommen.  3JJit 

^erle^ung  aller  fanonifc^en  gormen  ̂ atte  nacf)  bem  2;obe  ̂ onorius'  IL  eine  9J?tnber= 
f)eit  ber  Sarbinäle,  ttjelc^e  ber  ciftercienfif^en  Dieformpartet  ange^i)rte,  ben  i^arbinal- 
biafonen  ©regorio  a(«  Sn^ocenj  IL  auf  ben  päpftltc^en  ©tu^I  er£)oben,  bie  SJJe^r- 
bett  aber  nod^  an  bemfelben  2:age  einen  5ln^änger  ber  Shtniacenfer,  ben  Jlarbinal 

^4?er(eont,  aU  21naflet  IL  gelüä^It.  Söntg  Sotfiar,  ben  beibe  um  feine  5Inerfennung 
baten,  tvai  burc^  hk  ©r^bifc^öfe  9?orbert  oon  SJfagbeburg  (f.  oben)  unb  ̂ onrab  pon 

©aljburg  fc^netl  für  ben  erfteren  gewonnen,   oblüo^I  ©rjbifc^of  SIbalbert  üon  9Jiainä, 

*)  Sotfiar  nennt  fid)  ftet§  III.,  obioobl  e§  meber  einen  ßaifer  nod)  einen  beutfdien  ilönig 
fiotbar  IL  gegeben  ijat.  Gr  muß  oon  SubioigS  be§  gr™!'"*^"  Gnfel,  bem  fi'önige  oon  Sotbringen biefee  9famen§  (geft.  869),  gehört  baben. 
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bem  er  bte  Krone  Dcrbanfte,  ber  duniacenfifc^^^terarc^ift^en  gartet  angehörte.  2lm 
22.  SKärj  1131  empfing  er  ̂ ""ocen^  II,  ber  ̂ erabrebung  gemä§  in  Süttid),  ̂ ielt 
t^m  ge:^orfam  ben  ©teigbügel,  Derlangte  aber  boc^  fe^r  energifc^  alä  ®egenlei[tung 
^a§>  Stecht  ber  alleinigen  ̂ nöeftitnr.  9iur  bem  I^cftigen  233iberjprnc^e  93ernt)arDö  üon 

ßlairüaui"  unb  ber  beutfc^en  Sifc^öfe  gob  er  jdjtie^Iic^  nac^,  boc^  luar  barum  ein 
enbgültige§  ©inoerne^men  nod^  lange  nidit  suftanbe  gebrarf)t.  5t(§  Sot^ar  öon  einem 
jur  Sicherung  ber  ©renjen  gegen  S)änen  unb  ©laioen  unternommenen  Krieggjuge  im 

^erbft  1131  aug  bem  SJorben  jnrücffe^rte,  ̂ tte  ber  ̂ apft,  für  bcn  fein  fteter  53e- 
gleiter,  93ern:^arb  oon  ßlairoauf,  granfreic^,  (Sngtanb,  Spanien  unb  einen  großen  2:eil 
üon  2)eutfc^Ianb  gewonnen  l^atte,  o^ne  bei  bem  Könige  anzufragen,  einen  granjofen, 
Sllbero  Don  älJonteroI,  ber  fein  SBort  2)eulfc^  fonnte,  5um  ©r^bifc^of  oon  2;rter 
ernannt  unb  n^ufete  be§  Könige  Söeigerungen  unb  2)roI)ungen  gefc^irft  ju  umgeben  unb 

Öinju.iiefien.  ®urd;  ben  ©(anj  ber  Kaiferfrone  i^offte  er  alte  Sl^olfen  bc§  föniglic^en 
UnJuillenS  ju  jcrftreuen.  ̂ m  Sfoöember  1132  traf  er,  begleitet  Don  93ernt)arb  Don 
©lairDauj,  mit  Sotljar  in  ̂ iacenja  jufammen.  Sin  erbörmlic^er  Stijmerjug!  9?ic^t 
mei^r  aB  1500  ̂ Reiter,  meiften^  ©ad^fen,  umgaben  ben  beutfc^en  König,  ber  bie 

großen  ©tobte  mieb,  Jueil  er  fic^  ju  mac^t(o§  füt)Ite.  (Snblid^  t)ie(ten  Sßap'it  unb 
König  ̂ ufammen  mit  großer  5ßorfirf)t  ben  ©injug  in  bie  emige  ©tabt,  beren  größerer 
S:etl  mit  ber  @ngel§burg,  ber  ̂ eter§firrf)e  unb  ber  Seoninifrfien  SSorftabt  in  ber  ̂ anb 
91naflet§  unb  feiner  Partei  toar.  9Jac^  fruc^tlofen  SSer^onblungen  mit  it)r  entfc^Io^ 
fid^  Snnocenj  IL,  ben  König  unb  feine  ®emal)lin  Stic^enja  in  ber  Sateranfirc^e  am 
4.  ̂ üxii  1133  mit  ber  Kaiferfrone  ju  fc^mücfen.  jDie  ä>Zat:^i(bif(^en  ©üter,  loetc^e 
ber  ̂ apft  fc^on  Dor  Sotf)ar§  Stnfnnft  gefd^idt  in  feine  ̂ anb  gebracht  ̂ atte,  na^m 
ber  Koifer  irunberbarermeife  für  100  ̂ funb  ©über  Don  tljm  ju  fielen,  tüenn  auc^ 
ü^ne  einen  SSafaUeneib  5U  leiften.  ®ie  DoHe  SBiebergabe  be§  ̂ nDeftiturrec^teS  erlangte 
ber  Kaifer  aurf)  je^t  md)t,  wie  er  fie  Derlangte,  fonbern  nur  Heine  ̂ ugeftänbniffe  Don 
geringer  2;ragn)eite.  ̂ m  gangen  behielt  biefe  (Srt^ebung  jur  pc^ften  SBürbe  auf  ßrben, 
iDie  faft  immer,  einen  erniebrigenben  6f)arofter.  ̂ nnocenj  lieB  nad^  be§  Kaiferä  S^obe 

im  Sateran  ein  ©emälbe  anbringen,  'i^a^  biefen  barfteftt,  wk  er  fnieenb  mit  gefalteten 
^änben  Don  i^m  bie  Krone  empfängt.  SSiel  JüertDoffer  erfc^ien  bem  gegenüber  hit 

KönigSfrone,  toeli^e  ber  S^ormanne  Sfioger  IL  1130  ju  Palermo  au§  ben  ̂ änben 
5Inaf(et§  IL  er!^ielt.  !Senn  nun  gelang  e§  biefem  gef(^icften  SKac^tfiaber,  alle  Heinen 
^leitfürften  nac^einanber  5U  betoältigen  unb  aU  SSafaH  be§  ̂ apfte§  ein  ©ro^reid)  5U 
grünben,  ta^  U^  ju  ben  SJiauern  9tom§  reid^te.  £ot:^ar  unb  balb  auc^  Sunocenj 
felbft  aber  nmrbe  ber  römifd^e  S3oben  ju  ]§ei^.  ̂ ener  rvax  im  3luguft  fc^on  in 
93at)ern,  biefer  in  ̂ ifa. 

Keffer  gelang  ey  Kaifer  Sot^ar,  fein  5tnfe!^en  im  JReid^e  ju  toafiren.  @r  fd^Iid^tete 
atlertei  ©treitigfeiten  in  S3at)crn,  in  ©d^iüaben,  in  5rte§Ianb,  jlcang  ben  ̂ jerjog 
SBoIeflatü  Don  ̂ olen  ̂ um  ©e^orfam,  rädtite  an  ben  ®änen  bie  ©rmorbung  unb 
Sßerftümmelung  Don  5)eutf(^en  unb  brad^  cnblid^  burd^  bie  @innaf)me  unb  SSerbrennung 
ber  feften  ©tabt  Ulm  bie  Waä)t  ber  ̂ o^enftaufen  DoHfornmen.  griebrtd^  Don  ©c^lüaben 

erfdEiien  im  Dftober  1134  barfuß  Dor  ber  Kaiferin  Sfiid^enja  in  gulba  unb  bat  um 
i^re  SSermittelnng.  SD^e^r  al§  fie  aber  beiüirften  93ernöarb  Don  (SfairDauj  unb  ̂ apft 
Snnocenj,  benen  jumeift  baran  lag,  bie  Kraft  5)eutf(^Ianb§  Don  neuem  gegen  9toger 

unb  5Inaf(et  in  bie  SEaffen  ju  fütjren.  ®urd^  jene  njurbe  auf  bem  9f{eic^§tage  ju 
Bamberg  im  SKärg  1135  gnebric^  jum  bemütigen  gufefatt  unb  ber  Kaifer  jur  SKitbe, 
tit  beutf(ien  gü^ften  aber  5U  einem  je^njöfirigeu  Sanbfrieben  beftimmt.  SBenige 
HRonate  fpäter  trug  aud^  ̂ erjog  SBoteflan?  jum  3^^^^"  feiner  Untertl^anentreue  in 
SKerfeburg  bem  Kaifer  ba»  ©c^iuert  Dor,  gerabe  aU  bie  ©efanbten  be§  grted^ifd^en 
Kaifer§  unb  ber  9?epublif  SSenebig  erfd^ienen,  um  |)i(fe  gegen  9toger  IL  ju  erbitten, 

ber  jenem  bie  afrifanifdien  ̂ Sefit^ungen  bebroi)te  unb  biefer  ben  ̂ anbel  im  ÜJJtttet» 
meere  fc^äbtgte.  ©nblidö  marf  fi^  bem  Kaifer  ju  3Jiüf)I^aufen  an  ber  Unftrut  ber 
(Segenfönig  Konrab  ju  gü^en  unb  erlangte  tvk  grtebrid^  für  ha§  SSerfpred^en,  bie 
®nabe  be§  apoftolif^en  SSater§  ju  fudjen  unb  mit  Sotfiar  nad^  Italien  5U  gelten,  nid^t 

SU.  Sääeltgcic^ic^te  IV.  7 
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nur  feine  ®ütet  jurücf,  fonbern  noc^  reiche  ©ejcftenfe  obenbreln.  ^er  TOjä^rtge 
ßaifer  [tanö  auf  Dem  :t>ü^epunrte  feiner  Tlad^l.  2Kit  ftoljen  Borten  rii^mt  bei 

fäd)fifd)e  ̂ ^Innalenfc^reiber:  „liai  ÜReicf)  genofe  ̂ rieben  in  Süöe,  ftri)mte  über  Don 
9ieicf)tum.  üi  blüt)te  bie  J^rommigteit  ber  Stlöfter,  bie  ©erec^tigfeit  fübrle  baä  ä^Ptf, 

t>av  Unredjt  Derftummte."  2Uidj  in  S'^Iien  iioiilt  ber  ilaifer  ju  fiegen. 
sotfiar«  s^t^  5um  ̂ ^luguft    113G    orbnete  er  bie    Sjcr^ättniffe   in   Xeutfcf)(anb.     Slfbrecfit 
«ömtTiua  oon  Jöatlenftebt,  ber  „iöär"  beigenannt,  feit  li:U  ̂ üter  ber  ̂ iürbmarf,  foßte 

babeim  bleiben,  nm  bie  (5(bgrenje  gegen  bie  beibnifc^en  ©laiuen  ju  fc^üt}en,  i?nbroig 
oon  Üljüringen,  Jriebrid)  üon  Srfimabcn  unb  ftonrab  Don  3ä|)ringen  luurbe  ber 
3ng  nad)  Stauen  au^brürflic^  ertaffen;  oflcin  ilonrab  oon  äJJeißen,  ber  ll;i5  mit  ber 
9MeberIaufi^  be(e^nt  mar,  |)einric^  ber  Stotje,  bem  öermutlic^  je^t  fc^on  bie  93ele^= 
nung  mit  «Sac^fen  ju  teil  lüurbe,  jogen  im  2(uguft  1136  mit  bem  Jiaifer  unb  feiner 

unb  Xob 

21.    Der  ̂ oljenßanfen.    Dfot^  einer  Ciiginaläeic^nunä  Dun  5-  SEöljfU.    (3u  ®.  52.) 

löerlag  oon  etwin  ̂ crrcig  in  ©öppingcn.) 

©emoljtin  über  ben  Srenner  in  "Oa^  ̂ 'ribentiner  %\)al;  allen  öoran,  je^t  nid^t  mc^r 
al§  ̂ önig,  fonbern  aU  taiferlidier  Bannerträger,  ßonrab  öon  ̂ i^anten.  5)a§  bebeutenbe 
:peer,  roelcbe»  mit  ®eit)alt  ben  5)urc^marfc^  burc^  tu  Sßeronefer  ̂ laufe  erättjungen 
^atte,  fc^redte  felbft  bo§  mächtige  3J?ai(anb  unb  balb  barauf  auä)  ̂ aoia  unb  Bologna. 

Söä^renb  ber  ̂ 'aifer  auf  ber  Cftfeite  be»  Stpennin  nad)  ©üben  öorbrang,  untermarf 
^einric^  bon  öatjern,  bei  bem  fid)  ̂ nnocenj  befanb,  bie  SBeftfüfte,  umging  aber  9tom 
unb  traf  ju  S3ari  im  ajJai  1137  mit  bem  ̂ aifer  sufammen.  Ütoger  begann  ju 
fürd)ten  unb  bot  eine  grtebenSunter^anblung  on.  ©r  iräre  jufrieben  gettjefen,  nienn 
ber  ̂ aifer  feinen  Sotin  mit  Slpulien  belebnt  ̂ ätte.  StHein  Sot^ar  ftanb  fo  ganj 
unter  bem  ©influfe  be§  ̂ apfte»  unb  bei  SIbtel  S3ern^arb,  hit  auf  bie  SSernid^tiing 

bei  geint'f»  brangen,  ha'ß  er  bie  günftige  Gelegenheit  Oorüberge^en  lie^,  feiner  ̂ aifer* 
gemalt  in  Unteritalien  eine  ©tätte  ju  bere.iten.  9Zur  ju  balb  luurbe  e»  offenbar,  tia\i 
ber  ̂ apft  nur  ̂ ierarc^ifc^e  Qidt  Perfolge.  Sttl  ©aterno  fid^  noc^  langer  Belagerung 
ergab  unb   9tainulf  pon  ̂ Uife  im  Stuguft  1137   ju  ©an  ©ePerino  all  ̂ n^oQ  mit 
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Slpulien    belefint   tüurbe,   brängte   fid^    ber  ̂ ^apft  f)tnju    unb    erfaßte   bte  ©pi^e  be§ 
5al)nenf(^afte»,   ben  ber  iTaifer  in  öänbeii  tiielt,    um   aiid)  2üitei(  au  bem  2e()n§etbe 
bcg  SCajatlen  ju  ̂abeu.    ̂ i"  September  trat  :^of[)nr  beu  SRücfiueq  nad)  5)euticf)laiib  an. 
SBieber  t)ermieb  er  9iom, 

tüetl  t^m  bte  '»^artei  9(na- 
flet#  nod)  5U  mäcf)tig  umr, 
aber    felbft    in    üeinereu 
Orten,    lute  in  SOfugelto, 

oer^ö:^nte  man  ben  luin» 
jigen     iKeft     be^    faifer» 
ücf)en  |)eere§.    %to^  be§ 
I^erannaljenben      SBintevs 
unb    feiner    sune^menben 
<Sc^rt)äc^e  befd)tennigte  er 
jetnen   SQ^arfc^,    um   nur 

nid^t  in  Stadien  ju  fter» 
bm.    ̂ n    einer  Sauern= 
tjütte  ju  ©reiteniuang  an 

ber  bai^rifc^eu  ®rcn5e  un^ 
fern  be§  Secfi,  mufete  man 
|)alt    machen.      9Jacf)bem 
er  feinem  ©c^iuiegerfo^ne 

bie  3teic^§infignien  über» 
geben  unb  noc^mal»  tav 

|)er5ogtum    ©acf)fen    öer- 
lie^en  i^atte,  f)auc^te  er  am 

■i.  5)ejember  1137    feine 
mübe    Seele    au§.     'Um 
legten  Sage   bei   ̂ a^re» 
tDurbe  fein  Seic^nam  im 
fäc^fifc^en  ̂ lofter  Sutter, 
ha^   er    felbft    gegrünbet 
^atte,    feierlid^    beigefe^t 

(feitbem  ̂ önig»futter   ge» 
nannt;  auc^  9tid^en,5a  unb 
iieinrid^  ber  ©tolje  liegen 
bort  begraben). 

^afe  Sot^ar  bie  ®er= 
uumifierung  unb  ©briflia- 
nifierung  ber  ©faiüeulän- 
ber  begünfligte,  iDoüon 
fpäter  bie  9tebe  fein  n}irb, 
lag  im  i^ntereffe  feine§ 
|)er5ogtum§;  tia^  er  aber 
iind)  tie  unerhörte  93e= 
reic^erung  feineg  ©d^rtic- 
gerfo^ne§  ben  unl^eil- 
Doften  ̂ rieg  ber  Surften 
gegeueiuanber       bauernb 

25.     {Heitccßaiitibilt)  ̂ öuig  'Sonrais  III.  im  {üctne  |n  iSamberg. 

Xai  etanlbils  gehört  tem  13.  Sa^r^unBert  an  un»  bittet  i'omit  fein  ̂ ßoiträr. 
Koeü  einet  ̂ ^otoßtnp^ie.    (8"  ©•  02.) 

macbte,   ba§    er   in   politifd^en  fingen  fid^  Pon  ber  ©attin,    ber  2^oc^ter  unb  bem 

'ißapfie  beftimmen  liefe,  rtirb  i^m  ercig  jur  ©djmac^  gereidien. 
SBie  ein  ̂ arten^aul  brad^  ade»  jufammen,  roa»   er  mit  großen  5tnftrengungen,    jKoget  tn 

Soften   unb   (Sinbufeen,    felbft    an  @§re  unb  ̂ tnfel^en,    in    Italien    gefc^affen   t)atte.    tmctmt 

Üioger  ̂ atie  fid^  fofort  nac^  bem  ̂ Ibjuge  ber  Xeutfcf)en  2lpulten§  bemöc^tigt,  nac^bem  Snnocenj  ii. 
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Teutjct)lanbd  ̂ Jiiebergang. 

aKa(t)t. 

SöaMtntrifle 

bttc^oft  Don 
Irier  für  6en 

^•lo'jenftaufen 
ftontab. 

Der  ̂ loöen» 
ftaufcn  Sln= 
fonj  unb  Strt. 

Sonrab  Im 
Streit  mit 

ben  yö.'lfen. 

fr  5Rainu(f  iinb  bte  800  JRtttfr,  bte  Cot^or  bei  t^m  ̂ urürfgetaffcn,  öfrtrifbfn.  IBern^orb 
bon  (ihilrüaiif,  t)ier  in  Italien  iiiei)r  3JiQf(er  ol^  ̂ ^eiliger,  fuc^te  ben  mäcfitigen 
yiüvinanncnfonig  für  Snnocenj  II.  ju  geiuinncn.  SBä^renb  uod)  bie  23ebenfen  unb 

(Snuägungen  ttv  ®eift(id)!eit  ben  9Ibjcf)(u6  eines;  58ertragö  aufl^ielten,  ftarb  plö^lic^ 

(am  28.  Januar  1138;  ?lnaflet  II.,  unb  bos  ©rfjisma  luar  beenbet.  Xie  %^axtti 
!öeint)arb5  unb  ber  (Siftercienfer  ̂ atte  fic^  ben  päpftlic^en  T^ron  gefiebert. 

yjie  Wax  bie  Hoffnung  berccf)tigter,  bie  beutfc^en  ©tämme  ju  nationaler  (Sin^eit 
unb  ̂ lad)t  JU  fü()ren,  q(»  nac^  bem  2obe  i?otI)ar5.  Xa  ber  ftolje  i^einric^  Don 

iöai)ern  unb  ©ad^fen  in  ©üb-  unb  ̂ Jforbbeutfc^tanb  jugleic^  gfbot,  fcf)ten  ber  ?(ugenblicf 
gefonunen,  in  luelcfjem  bie  ilrone  be§  beutfdjen  ftönig^  afle  feinbjeUgen  Unter)d)tebe 

ber  Stammelort  nieberjiuang  unb  iljre  oeiic^tebenen  ̂ ßorjüge  ju  einer  Sebensfraft 

üereintgte,  iuetd;e  fä^ig  war,  ben  flaiüifc^en  Eften  ju  gewinnen  unb  felbj't  jenfeit  ber 
?((pen  ben  ®(anä  unb  bie  SBürbe  be§  iUifertuins  in  Ijellem  iJic^te  [trauten  ju  loffen, 

lüie  5u  ben  ̂ fitf"  iUrlö  be§  förofeen.  Ta^  ber  lüijnt,  eneigiicf)e  ̂ einric^,  bem  Sibirien 
feine;^  Sc^iuiegeroaterg  gemä^  Slönig  werbe,  burfte  man  für  felbftoeiftänblic^  anjef)en. 

5(nberö  bacf)te  bie  fird)Iid)e  '!]ßartei.  SBic  fie  einft  bie  2Bat)I  bes  ©tauferö 
(5riebricf)  ücrettelt  I)alle,  fo  geborf)te  fie  je^t  bie  be§  mächtigeren  SSelfen  ju  Dereiteln. 

Slbalbert  üon  ä)(ain,^  War  tot,  aber  ber  fdjiaue  SSallone  ̂ Jllbero  üon  Srier  ̂ atte  fc^on 
in  Stolien  ben  ©taufer  Jlonrab  öon  grauten  für  S'inocenj  II.  gewonnen  unb 
biffen  für  jenen.  S(I§  Segat  be§  ̂ opftc§  war  er  nac^  ̂ eutjc^lanb  jurücfgefe^rt.  Ta 
bie  Surften  om  ©rabe  Sot^ar»  ben  22.  dJlai  jur  SSa^I  in  Bamberg  beftimmt  f)atten, 

lub  er  bie  ©taufer,  einige  lotln'ingiidje  Surften  unb  met)rere  23if(^öfe,  barunter  ben 
CSrjbifc^of  Don  üöin  5U  einer  ̂ erjammlung  nad)  ̂ oblenj  ein,  wo  am  7.  iOfärj  1138 
ftonrab  jum  ̂ önig  gewäf)It  würbe.  ©d)on  am  13.  fanb  bie  Slrönung  burc^  einen 
Knrbtnalbifd^of  in  5lac^en  ftatt.  ©c^ncHer  al»  jemanb  erwarten  fonnte,  (julDigten  bie 

rl)etnifc^en  Surften  unb  Prälaten,  unb  bte  (Gegenpartei  felbft  fd^ien  ba§  ©piel  faft 
oerlorcn  ju  geben.  Sn  93amberg  am  22.  Tlax,  wo  ßeinrtd^  bie  ßrone  ju  empfangen 

erwartet  ̂ atte,  Iiulbigte  feine  eigne  ©c^wiegermutter  Sitc^enja  mit  üielen  fäd)ftfd)en 
©rofeen  feinem  ̂ oljenftaufifdien  (Gegner,  unb  ©obieflaw  öon  53bt)men  Iie§  feinen  ©o^n 

bie  l^erjogftfal^ne  au§  ber  ̂ '^anb  be§  neuen  Slönig§  nef)men.  9tac^  Siegensburg,  Wo 
ber  ßrjbifdjof  fionrab  t)on  Salzburg  fid^  im  ̂ smn  1138  unterwarf,  fanbte  enblid) 
aud^  ̂ einric^  burd)  93oten  bie  9ietd)§infignien  unb  bie  ßrflärung,  ta^  er  auf  ben 

2:^ron  üer^ic^te.  ̂ ^erfönlld^  üor  Slonrab  ju  erfc^einen  unb  Pon  bem  Surften,  ber  bie 

^rone  burc^  bifc^öflid^e  unb  päpfllic^e  ̂ '^interlift  norweg  genommen  l^atte,  fnieenb 
feine  Herzogtümer  ju  Sefjen  ju  neljmen,  Permoc^te  er  nic^t  über  fic^. 

©0  war  mit  ßonrab  III.*)  (1188  —  1152)  burd)  bie  Intrigen  ber  (Geiftlic^feit 
unb  bie  ̂ Ibneigung  ber  Surften  gegen  ein  mächtiges  Oberhaupt  ha^  ebte  föefc^Iec^t 

ber  ©taufer  ober  ̂ ^ol^enftaufen  auf  ben  2;[)ron  gefommen,  in  welchem  ber  fü^ne, 
tlimmelanftrebenbe,  nac^  ̂ bealen  ftrebenbe  3"9  ̂ e^  beutfc^en  (Geifte§  feine  SSerförperung 

fanb,  unb  unter  beffen  |)errfd^aft  ba§  beutfc^e  9iittertum  in  ber  (irfdieinung  unb  in  ber 
Sichtung  feine  l^öd^fte  S3Iüte  erlangte. 

^unäc^ft  Warb  ßonrab  burd)  ben  leibtgen  ©treit  mit  ben  SBelfen  in  Slnfprud) 

genommen.  21(1  er  auf  einem  5Rei(^»tage  ju  Slug^burg  bie  Sorberung  au»fprec^en 

lie^,  |)einrid^  foHe  auf  etne§  feiner  beiben  Herzogtümer  SSerjid^t  leiften,  obwol^l 

er  beibe  bod^  PoIIfommen  rec^tmöfeig  erlangt  f)atle,  weigerte  fic^  biefer  felbft- 
üerftänbltdj  unb  würbe  nun  ju  SBürjburg  fofort  unter  S3erna(^Iäffigung  aller  fonft 

üblid^en  S^^if^en  unb  2abung§pflic^ten  in  ©egenwort  weniger  Surften  in  bie  $Rei(^«ac^t 

gett)an.  ̂ önig  ßonrab,  ber  offenbar  bie  Tlüd)i  be§  SSelfen  unter-,  bie  eigne  über= 
fc^ä^te,  oerlie!^  fofort  o^ne  S3efragung  ber  ®rofeen  ta^  Herzogtum  ©ad^fen  bem 
2Jiarfgrafen  Sllbrec^t  bem  S3ören  oon  ber  9iorbmarf,  ba§  H^^^äoS^^nt  93at)ern  feinem 

©ticfbruber,   bem  SJJarfgrafen  Seopolb  IV.  öon  Cfterret^.     SSon  nun  an  lag  bie 

*)   (Sr  felbft   nannte   fic^   ftetg  Äomab  II  ,    inbcm   er  Sonrab  I.   nid)t   al§   red^tmäfeigen 
Äönig  anertannte. 
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le^te  Sntfc^eibung   bei  ben  SSaffen.     ̂ urc^  fc^neüen  Überfafl  ̂ erflreute  5(Ibrec^t  bie 

^arteigenofi'en    ber    alten   ̂ aijerin   Siic^enja,    ben   SJiarfgrafen   Sonvab  üon  SJJeißen, 
ben  ̂ faljgrafcn  Sriebrirf),  ben  ©rafen  9iuboIf  üon  ©tabe  unb  onbve,  eroberte  Süneburg, 

S3arbeiüief,   53remen  unb  fe^te  ftatt  be§  vertriebenen  '3lboIf  IL  einen  feiner  betreuen, 
^letnric^  Don  S3ablribe,  aU  trafen  üun  ̂ olflein  ein.     ©ofort  Vertrieb  biefer  auc^  bie 
Söenben,  meiere  unter  bem  5lbotritenfiir[ten  ̂ ribiflam   erobernb  unb  pUinbernb  über 
fiübedf  big  ©egeberg  uorgebrungen  marcn,  unb  befe^te  $Iuni  (^lön),  bie  |)auptfeitnng 
üon  SSJagrien,   fo  ha^  ben  ©tarnen  in  ̂ olftein   nur   noc^    ta^    öftticbfte  ®ebiet  um 
SKbenbnrg    (^eute  Clbenburg)   oerbüeb.      ̂ IQein    fc^on    im    grü^jafir   1139    überlief 
^leinric^  ber  ©totje  bie  SJerteibigung  S3ai)ern»  feinem  53ruber  SS  elf  VI.  unb  loanbte 
fic^  nad^  bem  ÜJorben.     ̂ n  loenigen  SSorf)en  fteüte  er  t)ier  feine  ̂ errfd^aft  loieber  l^ex, 
oertrieb  ̂ einrtcf)  neu  93abtutbe,  führte  ben  ®rafen  Slöolf  jiirücf  unb  oerjagte  enblic^ 

ben  5l5fanicr  2IIbred)t  fo  oofitommen   auc^   au§  feiner  S'Jorbmarf,  ha'^  er,   üon   aflen 
üerlaffcn,  bei  itonrab  |)ilfe  fud^te.     33eibe  Ratten  fic^  je^t  überjeugt,  bafe  ha^  ©piel 
iiicfit  fo  leicht  5U  geiuinnen  fei.    9Jarf)bem  in  ©tra^burg  ber  $Reid^§frieg  gegen  |)einricf) 

befc^Ioffen  loor,  trat  erft  bie  üolle  ©c^eibung  ber  '^liarteien  in  SBelfen  unb  Söaibltnger 
(fo  genonnt  noc^  ber  ftaiififc^en  Sefi|iung  SlMbifinga,  ̂ eute  SBaiblingen,  nidjt  fern  üom 

9iecfar)  ̂ u  3:age.     511^:?  nun  beibe  ®egner   hei  Sreu^burg 
an  ber  Sl^erra  einanber  gegenüber  lagen,  üermittelten  ber 
©rjbifc^of  üon  Syrier  unb  ber  |)er5og  üon  53ö:^men  einen 
SSaffenftiQftanb,    um    über    ben   ̂ rieben    ju    üerf)anbeln. 
9?oc^  mar  e#  ju   einem  folc^en  nid)t  gefommen,   al§  ber 
plö^Iid^e    5:ob     beg    Söjöljrigen    l^erjog?    ̂ einricfe    am 
20.  O!tober    1139    i^n    üon    felbft    jit    bringen    fcf)ien. 

SlHein  nur  ju  balb  jeigte  e?  fic^,  t>a'^  barauf  nod^  lange 
nid^t  ju  boffcn  mar.     5s"  ©ad&fen,  luo  5tlbre(f)t  ber  93är 
je^t  Stnerfennung    ju   finben    glaubte,    erflärte    fid^    atlel 
für  ben  lOjäfjrigen  ©o^n  bei  Sßerftorbenen  (ben  fpäteren 
^einri(^  ben  Sijmen)    unb  fc^arte  fidö   ju  feinem  ©c^u^e 
um   i^n   unb  feine  SJJittter  ©ertrub  unb  um   feine  (5Jro|- 
mutter  JRic^enja. 

5Inber§  ftanb  e§  im  ©üben,  lüo  ßeopolb  üon  Öfter= 
retc^    ben    93ruber    bei   53erftorbenen,    ben   ©rafen   Söelf, 
aul  58al)ern  üertricb  unb  ̂ öntg  ̂ onrab  felbft  burc^  ben 

©ieg  bei  SB  ein  »ber  g  am   21.  Sejember  11-40   nic^t  nur  bie  fleine  geftung   (öftlic^ 
üon   ̂ eilbronn)  jur  Übergabe  nötigte,  fonbern  au^  ben  tuelfifdien  SSiberftanb  üoH' 
!ommen  brad^. 

S'ie  Sage  tueif;  fiicr  mefir  511  bcvidjteit,  nl§  bie  ®efcf}trf)te.  3)anad)  geftnttete  ber  „^aifer" 
ben  g-vauen  in  5i>einc-[icvg  frei  nb^uäicljen  unb  luni  tdver  ̂ abe  foinel  mitjuneljinen,  qIö  fte 
tragen  föniitcu.  5?a  mm  eine  jebe  ifiren  -öjatten,  ober  if)ren  ̂ Bräutigam  ober  it)ren  83ruber  auf 
bem  9\ücfeu  f]cranöid)Iepptc,  uiclltc  be§  ficiiier§  ?(cfie  {vriebriif)  (ber  fpätere  fiaijer)  itjnen  bie§ 
iieriiief)ren,  nücin  iJoiuab  jpradi  lädielnb:  „Gin  fiönigemort  bnrf  nid)t  gebrcl)t  nod)  gebeutelt 
werben."  —  kleiner  oon  ben  3eitgenoiien  er^ä{)lt  etina§  bauon.  SSiersig  ̂ atjre  fpäter  erft  taudit 
bie  enge  auf,  bie  and)  ben  9Jnmen  ber  naijt  gelegenen  33urg  Söeibertreu  ertinren  foü,  unb 
unrb  bann  bei  etiim  breifeig  anbern  S3nvgen  er,^ät)lt,  mie  bereit!  ä[)nlid)  in  ber  alt|übiid)en  &q- 
fdiidite.  —  Tnf?  bei  ©ein^berg  suerft  bie  ̂ ^arteinamen  in  ber  @d)lad)t  gerufen  feien  „.'pie 
35>elf!"  „$ie  T5>aibling!",  ift  ebenfalls  ganj  nneraieiölid). 

©cf)on  loaren  beibe  ̂ ^arteien  firf)tlid^  ermübet,  ba  erleichterten  stuei  SobelfäHe 
ben  griebenlfc^tufe.  ̂ m  $5uni  1141  fanf  hk  alte  ̂ aiferin  Siid^enja  in§  ®rab,  hk 
©eele  bei  fädjfifc^en  SBiberftanbcl,  unb  tnenige  9}Jonate  fpöter  ber  jugenblid^e  |)ersog 
Seopolb.  ©ofort  gab  ßönig  ßonrab  um  tie^i  griebenl  lüitten  nic^t  Saliern,  fonbern 

nur  bie  9}?arf  Cfterreic^  an  ̂ einrid^,*)  ben  jüngeren  93ruber  ))(§■  SSerftorbenen,  unb 
berief  einen  9f?eid^ltag  nad)  gran!furt,  iüo  im  grül^jal^r  1142  eine  Slulföl^nung  ftott= 

26.  ßraktf at  5cb  ©rafeit  ffamprr d]t 

»on  ©leidjcn  mit  6«m  i3tltmiB,  tlQ- 
mfnnnbCitelfiönig  •fionraö  s  III. 
I)er  Äaifor  ift  im  »ruftbilce  unbartig, 

mit  Äronc  unt  Jöarniftt)  ̂ ari^eitcQt. 

(ffbntgl.  2KiittäIa6inctt    in   iöetlin.) 

Se^tQc^t  Bei SSetnlbetg. 

Sie  Gage. 

^eittric^S 

SBtttDC  ®er= ttuh  heiratet 
öen  !bQbeii= 

bcvfler 

$einri(^. 

Kurjergriebe. 

*)  S'er  Beiname  „^afornirgott",  \im  man  jngte,  i'on  feiner  geniöf)nlid)en  ?(rt  ber  Serfic^erung 
entnommen,  finbet  fid)  jum  erfteninal  in  bem  auctarium  Yindobonense  aus  bem  13.  Söf)rf)unbert. 
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Itonrab  III., 
mi6<](t)i(t  tu 
Sü(tien, 

^olen  uiib 
Ungarn. 

SKofifr«  II. 
'Wat^t  tu 
3tQlUn. 

Jlrnolb  »Oll 
iörc^cto  in 

9iom. 

ScBrnnpiitS 
eugtnS  III. 

fonb.  '!Jllbred)t  Der  iöät  oennittelte  fie  felbfl,  inbem  er  auf  ©oc^jeii  oerjic^tete,  bo« 
Dem  jiüülfiälirigen  ̂ einric^  bem  fiöluen  Derblieb;  ©ertrub  aber  reichte  nod^  in  5ranf^ 
fürt  bem  jungen  äjiarfgrafen  ̂ einricf)  bie  |)anb  ,^um  ö^ebunDe  unb  brachte  i^m 
i8ai)ein  ju,  ali  ibr  5o^n  1143  atlen  ̂ Infprüc^en  barauf  entfagte. 

(^in  üollfcmniener  griebe  fam  bod)  nidjt  jui'lonbe.  2öelf  VI.  ber  gern  Sägern 
an  fid)  geriffen  \)äü<i,  würbe  genötigt,  )ic^  jurürf:,ujie^cn,  unb  iud)te  groüenb  gegen 
^eqog  i)etnric^  unb  ftonig  Stonrab  geinbe  ju  gewinnen;  ©ertrub,  iueld)e  ben  Stieben 

jiüiicften  itjrem  3ot)ne  unb  i^rem  jiueiten  ®emat)I  aflein  in  ben  i">änben  ̂ te(t,  ftarb 
jc^on  im  ̂ ^Ipril  11-13.  Seitbem  flimmerte  fic^  ber  junge  iiötue  wenig  um  bie  löaben« 
berger  unb  ben  ftaufijcf)en  ftönig.  (£r  nannte  fid)  wieber  ̂ erjog  üon  !öai)ern  unb 

)d)altete  in  ©ad)fen  gelegentlich,  tvit  er  woHte,  o^ne  fic^  um  bie  ßnti'c^eibungen  beä 
S^i)nig^  ju  tümmern.  3lud)  in  ̂ olen,  wo  SBIabijfaw,  ber  Schwager  ilonrabs,  oon 

feinen  ̂ i^riibern  Dertrieben  war,  würbe  bie  Cber^errjdiaft  be^  beutid)en  ftönig^  miB= 
ad)tet.  21(5  er  bie  SSaffen  er^ob,  würbe  er  üertrieben.  ^t^nüc^e  inoratifd)e  ̂ JJieber« 
tagen  erfuhr  er  in  Ungarn,  aU  er  fic^  im  93unbe  mit  ̂ einric^  Don  53ai)etn  an- 
fc^irfle,  (iJe^fa  IL  (1141  — UGl),  obglcid)  beffen  Sc^wefter  (2opl)ia  am  ̂ ofe  be§ 
beutfdien  StiJnig§  al§  Sraut  feinet  üierjä^rigen  ©o^ne^  ̂ einrid)  auferjogen  würbe, 
burd)  93ori»,  ben  unechten  ©o^n  fta(mani§,  ju  ftürjen.  ®ei)ia  oerbrängte  feinen 

9Jebenbut)ler  au^  ̂ ^^refeburg  unb  fc^lug  bie  Sofern  ,vuifd)en  ber  Seit^a  unb  Sifdia  fo 
üontommen,  ha^  ber  Öerjog  felbft  faum  mit  bem  Seben  baüon  fam. 

2lm  fc^Iimmften  ftanb  e»  in  5t«(ien,  wo  man  jeben  3i'ininuienf)ang  mit  Xeutfcö» 
lanb  Dergeffen  ju  baten  festen.  Slaum  war  ÜRainuIf  oon  2(putien  (2tpri(  1139) 
geftorben,  fo  bemädjtigte  fidb  9toger  II.  be§  gcinjen  Seftfanbe»  unb  grünbete  fic^, 
rvav  immer  fein  2raum  gewefen  War,  ein  einf)eit(ic|e»  grofee»  unb  ftarfe»  SJormannen- 
reicb  im  ©üben  be»  J^irc^enftaate».  2(t»  ̂ "nocen^  JI.  enblid)  ju  ben  5G?offen  griff, 
weil  feine  SBorte  fein  ©ebör  fanben,  würbe  er  in  ©an  ®ermano  gefangen  genommen 
unb  muBte  bie  grijfeten  ̂ us^ftänbuiffe  mad)en,  um  nur  bie  greilieit  wieber^uerlangen. 
53alb  barauf  bebrängte  i^n  ber  93ranb  im  eignen  i3aufe. 

3n  9iom  trat  nämlid^  al»  S3o(f5prebiger  2(rnoib  öon  93re§cta  auf,  ein  ©c^üIer 
9lbälarb§,  ber  bie  weltliche  SKac^t  unb  ben  9teic^tum  be»  Kleru§  al»  hk  Ciiefle  be§ 
SSerberben»  ber  ̂ irc^e  erfannte  unb  bie  einzige  9J{ögIic^fcit  ber  (Sriöfung  oon  bem 
@lenb  ber  3fit  in  ber  öölltgen  5:rennung  be»  C£l)nftli(^en  unb  SSeltlic^en  fa^.  2^arum 
ftellte  er  an  bie  (Seiftlic^en  bie  gorberung,  ba^  fie  auf  Weltlidie  3){acbt  unb  irbifc^en 
93efi^  oerjiditen,  fic^  mit  bem,  \va^  bie  ®emeinbe  ilinen  an  freiwilligen  ©peuben, 
Srftlingen  unb  3e^nten  barreid^e,  begnügen  unb  hk  2trmut  ber  2(poftel  jum  53orbiIb 
nehmen  fotlten.  ̂ »Stetcl^  fc^ilberte  er  ben  Saien  mit  berflörenber  Segeifterung 
bie  alte,  burc^  i^re  ®ered|ttgfeit  unb  i[)re  9Jiad)t  in  ber  ganjen  SSelt  geachtete  unb 
gefürc^tete  9tepublif  diom.  ©eine  mit  ̂ inrei^enber  Serebfamfeit  öorgetragenen  ̂ rebigten 
machten  um  fo  me^r  ©inbrud,  al§  er,  wie  felbft  fein  größter  Giegner  93ernl)arb  öon 
ßlairüauy  5ugefte^t,  ein  bur^au§  ftrenge§  Seben  führte.  „®r  ifet  unb  trinft  nid^t, 
aber  er  bürftet  mit  bem  Teufel  allein  nac^  bem  931ute  ber  ©eelen,  ein  SSolf  in 

©d^afefteibern."  Sifc^of  Otto  bon  greifingen  flagt  i^n  ebenfadä  aU  einen  ©lei^ner 
on,  ber  ba§  geifllid^e  ̂ leib  nur  trage,  um  ju  betrügen,  ber  aHeg  fc^müi^e  unb  benage, 

niemanb  fd)one;  ber  fogar  offen  prebige,  ha^  Weber  ̂ riefter,  bie  etwa§  ©ignel  be- 
fugen, noc^  93ifd^öfe,  Weld^e  Sei^ngüter  empfangen  i^ätten,  feiig  werben  fönnten. 

„Gin  Wann  in  ber  ®fönd}etutte",  fcfjvetbt  ®vegorouiu§  in  feiner  „®eid)id)te  ber  Stabt  JWom", 
„bleid)  unb  lunn  lyaiten  abge^e^vt,  ftanb  geiftev[)aft  auf  ben  Jrümmern  be§  ÄapitolS  unb  rebete 
ju  ben  ̂ atve§  Gonfcvipti  auf  bemfelben  Sota!,  wo  einft  fürftlid]e  Senatoren,  bie  fdiroelgerifcbeu 
®ebieter  über  {)unbert  SSiden  unb  ̂ afäfte,  gevebet  fiatten,  unb  feine  glüöenbe  S^etlamatton, 
bereu  Stoff  ober  Sdimurf  bie  fiirdienoäter  unb  S<iergtl,  ba?i  juftinianifd)e  ®efe^  unb  bie  Sibel 
jugleid)  bevgaben,  evtlang  in  einem  tonumpievten  Sotein,  ber  lingua  rustica  ober  S3auernfprac^e, 
roeldie  Cicero  ober  SSarro  mit  Sntfe^ien  mürben  angehört,  bie  aber  ein  ̂ fi^i"^""^"**  fpäter 
SSergil  al§  bie  Sprache  ber  „®öttlid)en  Somi3bie"  mit  Staunen  mürbe  V)ernommen  ^aben." 

©eitbem  oerfagte  man  bem  ̂ opfte  in  we.Itlic^en  21ngelegen^eiten  jeben  ©e^orfam. 

darüber  fanf  Snnocenj  (©eptember  1143)  in§  ®rab,  unb  aU  fein  äwetter  S^iac^f olger 



27.    Die  Sd)loprtp«ll£  (cappella  palatina)  hea  $)alof£6  ber  WorinonninkSnige  jn  ̂OaUrino  (erbaut  1129—40). 

Dicfer  Sau,  für  Icn  Diogtr  bcträcitlicbe  Kittel  aufgcttjentet  bat,  bittet  cineÄ  jener  fcitcncn  Seifpielc  ber  aKifdiung  »erWicicncr  Äunü< 
flattungen  unt  Stile,  ine  man  fie  eben  nur  in  ©ijilien  antrifft.  ÜlüeS,  »a«  6ie  tircblitbe  Äunfl  Ici  12.  3abrbunfen«  erfincen  fonnte, 

finbct  ftcb  bier  vereinigt  mit  ien  biäarrcn  'Kerttn  arabifcbcr  Äünftler.  ßcrrlidic  ÜJiofailen,  OemdlCe,  iRormor  unb  (Bolb,  luftige 
Strebebogen  bilten  la  ein    fcltfame?  gnfemble ,   beffen  ßinbturf   no*  burd)  ben  fibroacfecn  SicStfdjein ,   ben  bie   toenigen  gen(ler= 

Öffnungen  einfaQen  loffen,  txi)öi)t  njirb.     (naä)  ®aiIbobaub.) 



56  2;ie  3ett  ftonrab«  III.  (1138—52). 

Suctu§  II.,  fic^  weigerte,  ben  oom  i^olfe  gerodelten  Senat  unb  al«  ̂ atrictu§  ber 

JHepiifalif  ̂ 4^ierleone,  ben  Vorüber  ̂ 2lnaflet3  II.,  onjuerfennen,  luurbe  er  burc^  einen 
^flafterftein  oom  ftapitol  f)er  getötet  (15.  gebruar  1145j.  gugen  III.  (1145  —  1153), 

ein  unf(^ei« barer  äJionrf)  in  'i^ija,  aber  ein  Schüler  !öernbarb3  Don  (Kairoauji-,  blieb 

anfangt  in  ii^iterbo,  jcf)(ü&  gegen  bie  §(narc^ie  in  ber  republifanifc^cn  öouptj'tabt  einen 
?Jnnb  mit  bem  Sanbabel  in  ber  tiampagna  unb  erlangte  1 2l'ei^nadjten  1145)  burc^ 

"^^(nerfenniing  bei  Senate  bie  9JJjJgIic^feit  ber  JRücffe^r  nac^  Siom.  ̂ .JlUein  nur  roentgc 
ÜJionate  roar  ̂ ter  feine»  93Ieibenä.  Slaum  füf)(te  er  fic^  im  ©efi^e  ber  ̂ oc^i'ten  geift- 
Uc^en  öJetoalt  fieser,  |o  oeränberte  er  feine  ®efinnung  faft  fo  fcf)nefl,  loie  einft  ̂ tmocenj. 
2)er  fromme  unb  befc^eibene  9)?önd)  glaubte  burc^  &{au\  blenben,  burc^  ÜJcroalt  liegen 

ju  tonnen.  S3ergebenö  prebigte  i^m  (in  einer  noc^  ert)a(tenen  ©c^rift  „de  consideratione") 
fein  ̂ eiliger  l'e^rer,  ta^  (£^riftu§  unb  feinen  3^ac^foIgern  nur  §(rbeit  unb  £'eiben,  nic^t 
(Silber  unb  05o(b  juerteilt  feien,  ha^  and)  ein  ̂ ^opft  oon  .pnufe  au»  nic^t»  fei  al§ 
ein  armer  älionc^,  Silber  unb  ®oIb  nur  fjabe,  um  anbern  ju  f)elfen,  ha^  ha^  SImt 
cinel  ?lpofte(l  mit  einer  3SeIt()errfc^oft  nic^t  jufammenpaffe.  2Ber  bcibe  jugleic^  ̂ aben 
rootle,  oon  bem  ftet)e  gefc^rieben:  „fie  ̂ errfd)en  nidjt  burcf)  mic^;  fie  finb  Surften,  ic^ 

fenne  fie  nic^t."  ©c^on  im  grü^ja^r  114G  mu§te  er  flüdjten  unb  errang  fic^  erft 
nad)  me^rfac^em  Syerfjfel  jroifc^en  ̂ etmfei^r  unb  Söerbannung  burc^  fluge  Xemut  ein 
ungeftörteg  grieben^ia^r,  ha^  jugleicf)  fein  2obe?ja^r  (1153)  rourbe. 

otrTbeL'nadi  ̂ "^^  9*^"^  ̂ ^"^   '"^*  |ö^erer  93egeifterung   on  jenem  SIrnoIb  oon  93re§cia,  bem 
«om  Berufen,  bcrebteu  5lpofteI  ber  2lrmut  unb  ber  greiliett,  f)ing,  jumal  fein  bürftige»  SJiönc^sIeben 

eine  ̂ rebigt  me^r  loar,  ift  leicht  erflärlic^.  Xie  Stunbe  fc^ien  gefommen,  in  ber 
ade  ̂ feriter  nic^t  nur  t^ren  »oellüc^en  33efi^,  fonbern  auc^  i^ren  Ginflufe  auf  bie 
©emiiter  einbüßen  mußten.  SSergeblic^  fd^auten  beibe  Parteien,  bie  republifanifc^en 
9tömer  unb  ber  oertriebene  ̂ apft,  nac^  bem  beutfc^en  Könige  au»,  oergeblic^  riefen 

i^m  beibe  ju,  er  fofle  fommen  unb  nehmen,  „loa»  be»  Saiferl  fei",  hie  ̂ rone  au§ 
i^rer  ̂ anb.  Slftein  ̂ onrab  III.  f)otte  hk  S^orfel^uug  n^o^I  mit  allen  ©igenfc^aften 
Qu»gerüftet,  bie  einen  eblen  beutfc^en  SJiann  bor  ®ott  unb  9)?enfc^en,  cor  ädern  oor 
^rieftern  angenel^m  machen  fonnten,  nur  nicf)t  mit  benen  eineg  gelben  unb  ̂ errfc^erS, 
eineg  @taat»manne§  unb  ̂ öntg§.  ̂ n  bem  2(ugenblicfe,  aU  bie  6^re  be»  beutfdjen 

Königtums  bie  grofeartigfte  9}iac^tentfaltung  in  ©uropo  üerlangte,  folgte  er  bem  aJia^n- 
rufe  bei  großen  Siftercienferl  unb  unternahm  einen  Äreujjug  nac^  Slfien. 

3)er  äiueite  ilreujjug  unb  bie  Senbensüge. 

«niQfe  b«8  SAU  bie  9tac^ric^t  oon  ber  ©innafime  ®beffa§  burc^  emab=ebbin-3enfi  (f.  ©.  34) 

ftreuäjuflk  uacf)  Suropa  fam,  fanb  fie  onfangg  meber  in  3)eutfd^Ianb  unb  Stalten  noc^  in  graut» 
reic|  einen  lauten  2Btber|att.  ̂ n  jenen  Sönbern  loar  aUeS  mit  toeltüc^en  Ser^ält* 
niffen,  mit  eitlen  SJJad^tfragen  oollauf  befc^äfttgt  unb  in  grantreic^,  loo  aus  bem 

SpfJunbe  eine!  2lbölarb  unb  Sern^arb  Ströme  be§  @etfte§  räufelten,  mor  ein  freierer 
unb  ein  tieferer  Sinn  loac^  geioorben,  al§  jener,  ber  einft  ben  erften  ̂ reujjug  unter- 

nommen ^atte;  unb  ha^  ̂ Infe^en  be§  ̂ apfte§  ßugen  III.,  eine!  franjöfifc^en  Sd^roäc^« 
üng»,  ber  jeitroeife  bor  Slrnolb  Oon  93re§cia  qu§  9iom  roetdien  mu^te,  loar  mit  bem 

Urbanä  II.  nic^t  §u  bergleicEien.  ̂ ennoc^  empfing  '!)it  mächtige  S3en)eguug  ber 
S^riftenl^eit  gerabe  oon  grantreic^  unb  jroar  unmittelbar  oon  ber  55erfon  be§  ßöntg§ 
i^ren  eintrieb. 

sjieqsreMgten  SubU'tg  VII.  i^atte  au§  gurd^t  bor  ber  Strafe  ®otte§  für  bie  ©raufamtett,  mit 

''»eSrb"  i'er  er  in  SSitrQ  über  taufenb  9}?enfc^en  mit  ber  ̂ irc^e  oerbrannt  ^atte  (f.  S.  42), 
einen  ßreujjug  gelobt.  2II§  er  fic^  ju  btefem  Stoed  an  S3ern£)arb  oon  Slairbauf  mit 

ber  SSttte  roanbte,  burd^  feine  ̂ rebigt  i:§m  bie  SKaffen  bafür  ju  geminnen,  lehnte  ber 

fromme  9J?önc^  biefe  anfangt  tur§  mit  ben  fc^önen  SSoxten  ab,  e§  fei  beffer,  gegen 

hk  böfen  9?e{gungen  be§  ̂ erjenS  5U  täntpfen,  aU  gegen  bie  5(nberSgIäubigen.  Um 
fo  roiHiger  aber  fügte  er  fid^,  aU  ber  ̂ 4pft  biefelbe  gorberung  roie  ber  Sönig  auS* 
fprad^.  SBenn  je,  fo  jetgte  er  fic^  ̂ ier  oB.ber  geioaüigfte  SQhnn  ber  ̂ eit,  eine 
©ro^mac^t  im  mobernen  Sinne  be§  SBorteS.    2So|in  er  tarn,  entjünbete  er  ein  geuer 
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ber  Segeifterung,  bor  allein  auf  ber  Ofteroerfornmlung  1146  ju  5ße,^e(a^,  hJo  er 
neben  beut  Äünige  ftetienb,  ben  jc^on  ta§i  ̂ reu^  fd^müdte,  öon  einem  ©erüfte  I^erab 
ju  einer  nac^  Saufenben  jät)(enben  9J?enge  üon  üornei^tnen  unb  geringen  £euten,  bor 

^rieftern  nnb  Saien  fprnrf).  'üfac^bem  er  baä  ®d;retben  be§  ̂ ^^apfteiS  beriefen,  ber 
mit  päpfttirf)em  ©egen,  mit  ©ünbenerlafe,  ̂ tn^frei^eit  unb  l)immlifc^en  greuben  im 
Senfeitio  bie  (Gemüter  ju  geJüinnen  fud^te,  unb  nod^  Sff^afjuungen,  l^offnungen  unb 

SSei^fagungen  feinerfeit^  hinzugefügt  t)atte,  umbrängten  it)n  bie  SJ^nffen  in  frommer  Er- 
regung, um  ha§i  ̂ etd;en  be^  Streute»  quo  feiner  ̂ nnb 

JU  empfangen.  ®o  loaren  balb  an  70  000  ©treiter 

bereit,  iljvem  Sl'önige  ju  folgen. 
21I§  bie  S^oge  ber  Sßegeifterung  im  ©ommer 

1146  and)  ben  9tt)ein  erreichte,  ftürjten  fid^  bie  auf= 
geregten  äRaffen  .ymäc^ft  luieber,  loie  bor  50  ̂ ö^ren 

auf  bie  ungUic!(trf)en  ̂ uben,  bie  „Ungläubigen", 
tie  „SJiörber  S^rifti".  $ßergeben§  fud^te  ber  (Srj« 
bifd^of  bon  äJJainj  bem  äJJorben  unb  ̂ tiinbern  ju 
fteuern,  enblirf)  rief  er  ben  of(e§  bermögenben  Tlönd) 

äu  ̂ ilfe.  Sn  tier  2^at  gelang  e§  Sernf)arb§  ibun* 
bcrbarer  53erebfamfeit,  bie  Ibilben  Seibeufd^aften  ju 
befänftigen,  biele  fogar  jnm  ©elübbe  be§  ̂ reujjugg 
JU  beiuegen.  ©a  reifte  in  i^m  ber  ®ebanfe,  aud^ 
ben  Äönig  ̂ onrab  fetbft  ju  gewinnen.  2II§  er 
btefen  im  9^obember  in  granffurt  auffuc^te,  loiber- 

ftanb  S'onrab  jioar  junädift  mit  bem  ̂ inloeife  ouf 
tk  3uftänbe  in  ̂ eutfc^Ianb.  Stttein  iBeruljarb  be- 

gleitete i^n  nnd)  ©peier  auf  ben  9teicf)§tag  unb  über- 
rafc^te  ben  in  frommer  5Inbad&t  an  bem  Stltar  bei 
2)ome§  fnieenben  ̂ önig  om  27.  ̂ e^embn  1146 
mit  einer  ̂ eräerfd^ütternben  ̂ Inrebe.  ̂ nbem  er  if)m 

alle  SSo^It^aten  bei  ̂ ''ödlften  unb  alle  ̂ flic^ten  ber 
3)anfbar!eit  bori)ieIt,  inbem  er  x^'a  on  bie  JRedEien» 
fc^aft  erinnerte,  bie  er  einft  bor  bem  3:^rDne  ®otte§ 
n)erbe  ablegen  muffen,  ri§  er  ilju  fort  in  ben  ©trom 
ber  öegeifterung.  Wit  leud^tcnbem  ©lief  erflärte  ber 
^onig  fid^  bereit,  ebenfo  fein  9Jeffe  griebrid^ 
(Sarbaroffa)  unb  |)unberte  bon  ben  5Inrt)efenben. 
SBeit  in  bie  gerne  njirfte  bieg  S3eifpiel.  ®er  ̂ a\h:= 
bruber  be§  ̂ önig§,  ©ifd^of  Otto  bon  greifingen, 
fc^rieb  bamall  an  feiner  C£^roni!  boU  Strübfinn  unb 
SSerjagt^eit;  bie  SSelt  fcf)ien  il^m  fo  berberbt,  ba^ 
bal  @nbe  na^e  fei:  ta  belebte  ii)n  plö^Iid^  ber 
©ebanfe  an  ben  ̂ reuj^ug  mit  neuer  Hoffnung.  @r 
erfannte  in  biefer  SBenbung  bie  „fic^tbare  ̂ anb 

®otte§"  unb  nal^m  ebenfaU»  ha§>  ̂ reuj.  93alb  prte  man,  ha^  aud^  ber  immer 
feinbltdje  SSelf  VI.  in  ber  ßfiriftnat^t  fein  ©elübbe  abgelegt  l^aht.  §lu§  $8ai)em 
unb  grcinfen,  tüol)in  S3ern!^arb  brieflid^  feinen  Slnfruf  gefdjidt  ̂ atte,  !amen  grofee 
©d^aren  ̂ erbei,  freilid^  »uenig  9titter,  biel  arme,  berfommene,  brot=  unb  njaffenlofe 
3Renfd)en,  \a  9iäuber  unb  anbrel  beutefüd)tige§  ®efinbel.  SDen  fädififd^en  dürften 
unb  ©rofjen  aber,  bie  jögerten,  ben  toeiten  2Beg  nad^  Serien  ju  unternetjmen,  prebigte 
S3ern]^arb  in  granffurt  bon  ber  gleii^en  83erbienftltd)feit  eine§  ̂ reujjugel  gegen  bie 
l^eibnifc^en  ©laioen  an  ber  ©Ibe  unb  Oftfee.  ©o  Joar  luieber  einmal  ha^t  ganje 
mittlere  Suropa  bom  StJiittelmeer  bil  jum  Saltifd^en  bon  einer  gewaltigen  geiftlic^en 
5lufregung  ergriffen.  SSeld^e  |)offnungen  fonnte  man  nid^t  baron  fnüpfen,  jumal 
jhjei  Könige  biefen  3^9   anführten.     5ßern^arb  lueilfagte  bereit!  bie  SSernic^tung  be§ 

ga.  ia5cU9e(c6ic6tc  IV.  8 

3u6en= 

Uerfolouno. 

fionrab  III. nimmt  baS 
ftreua. 

28.    ffirad)t  bsr  Saben  in  Dfntfdjlanb  im 
12.  3at)tt)nnbf  rt. 

yiai)   tcm  „Hortus  deliciarum"  ier  ̂ ctratc  Bon 
8an6«bcr9  (eiroa  1170). 
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ber  fijiliidjen 
Ölotte. 

3i>tam,  ein  großes  aiiatifdjeC'  CS^riftenreid)  bi5  über  ben  Tigris  ̂ inaii«.  9Jian  Der« 

gtic^  l'ubinig  VII.  mit  fttjro^,  ja  mit  ̂ erfule^  unb  eripartetc,  er  tuerbe  in  ftonftanlinopel 
unb  in  üöabQlon  alö  ©ieger  einjiet)en. 

ftiuim  ̂ atte  ber  Slönig  9toger  IJ.  üon  bem  Unternef)men  gebort,  jo  beeilte  er 

l'ic^,  ben  Slreujfa^rern  feine  flutte  jur  Überfahrt  anjubieten.  ̂ IQein  Jlonrab  ftonb  mit 
it)m  ouf  ftrieg*fuf5,  unb  i'ubnsig  »üufete  Iüo^I,  ta^  ber  fc^Iouc  9iormanne  fc^on  unter- 
loegg  mar,  bem  bi)jantiniic^en  ftoifer  9)Jorea  ju  entreißen  unb  was  er  jonft  erlangen 

fonnte.  ̂ eibe  Stonige  lehnten  ba(}er  ha^  '»^(nerbieten  ab  unb  jat)cn  fic^  nun  gejtuungen, 
ben  befc^iuerlic^en  Sanbiueg  burrf)  Ungarn  anjutreten. 

911^  ber  beutfc^e  Jiönig  mit  feinen  ungeorbneten,  fc^Iec^t  Derforgten  SJiaffen  im 

bt8©injuflc8.  fl(p^j(  j^^y  jjp,^  9hirnberg  oufbroc^,  jeigte  fic^  bo(b,  ta^  ibm  bie  'Slladjt  unb  bie 
&ahe  fet)Ue,  fie  ,^u  be[)errfrf)en  unb  ̂ u  lenfen.  (Sdjon  in  Ungorn,  niel)r  noc^  im 

'-öi)5antinifd)en  9teirf)e  reijten  i^r  Übermut  unb  ilnc  ̂ lünberungyfudjt  ju  immerii'öt)renben 
kämpfen,  jumaf  ftatfer  9J{anue(  i^nen  mit  SKifetrouen  begegnete.  2I(§  fie  gar,  auf 
grterf)ifd)en  (Srfjiffen  norf)  2tfien  übergefe^t,  ben  trofllofen  2Beg  ber  erften  ̂ reu.^fa^rer 
mitten  burdj  Slleinafien  einfc^Iugen,  lüurben  fie  bei  jeber  Begegnung  mit  ben  Jürfen 

JU  S^aiifenben  niebergeme^elt  ober  erlagen  ben  (Strapajen  ber  9teife.  "ölad)  ))lkäa 
jurücfgebrängt,    oereinigten   fic^   bie    beutfd)en   (Srf)aren    mit   ben    fpäter    anlangenben, 

Seiben 

Snbe  beS 
Steuijufleä. 

29.     firtnjfatjnr  jnr  Ste,    golfimtle  quI:   „De  passagiis  in  terram  sanctam.'° 

etmaä  beffer  georbneten  granjofen.  SlHein  fc^on  in  @pf)efu§,  tt)o  betbe  Könige  ba§ 
2Betf)nac^t§feft  feierten ,  mürben  bie  SJJi^^eüigfeiten  5mifd^en  ben  Sreujfaf)rern  fo 
unerträgtid^ ,  bafe  ber  förperlid^  leibenbe  ̂ onrab  imb  mit  i^m  ein  großer  S:ett  fetne§ 
petita  ju  ̂aifer  9J?anueI,  ol»  beffen  ©äfte,  äurürffe^rten.  SDie  anbern  jogen  mit  bem 
franjöfifc^en  |)eere  tüeiter  bi§  jum  «Seehafen  SIttatia  (im  alten  ̂ amp^i)Iien),  mürben 
aber  im  ©tic^  gelaffen  unb  bem  ©i^mert  ber  dürfen  preisgegeben,  ha  bie  «Schiffe  jur 
Überfai^rt  nad^  5lntiod^ta  faum  für  haS,  franjöfifc^e  |)eer  ausreichten,  ̂ önig  Submig, 

beffen  ©treitfräfte  immer  noc^  bebeutenb  genug  maren,  gab  fe^r  balb  hit  SSieber» 
eroberung  tion  (Sbeffa  unb  ben  ßampf  gegen  9lur-ebbin  auf  unb  jog  noc^  ̂ erufalem, 
um  an  gemeinter  ©tätte  feine  ©ünben  ju  bereuen.  Überbieg  mar  fein  ̂ erj  ttef- 
belümmert.  ©einer  jungen  fc^önen  ©ema^Iin  (Sleonore  üon  2iquitanten,  ber  golbfü^igen 
Königin,  mie  bie  ®rie(^en  fie  nannten,  bie  aU  Stmajone  geüeibet  mit  anbern  5)amen 
ben  ̂ reu^jug  begleitete,  ̂ atte  ber  junge  gürft  JRaimunb  Don  9(ntioc^ia  gar  ju  fecf  ben 
|)of  gemad)t.  Sn  Serufolem  traf  er  aud^  mit  König  Konrab  jufammen,  ber  insmifc^en 
Don  Sonftantinopel  mit  bem  geringen  9teft  feines  |)ecreS  ouf  griec^tfd^en  ®aleeren  in 
3lffon  getanbet  mar. 

3n  Serufalem,  mo  bie  Königin  9)?elifenbe,  bie  SBttme  guIcoS,  nod^  für  i^ren 
minberjä^rigen  ©o^n  S3albuin  III.  bie  Si^ierung  füf)rte,  liefen  fic^  betbe  Könige  für 
ben  ̂ ian  geminnen,  ftatt  beS  fernen  ©beffa  lieber  SJ)amaSfuS  ju  erobern,  beffen 

@mir  fic^  Diur-ebbtn  no^  ni(f|t  untermorfen  l^atte.     S)a  eben  eine  norbbeutfd^e   unb 
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eine  engttfd^e  ̂ ^^tlgerftotte  auf  bcm  Ummege  über  Portugal  gelanbet  toax,  fonnte  man 
ein  ftalttic^eS  ̂ ^eer  üon  etnja  50  000  3)lann  gegen  bie  reic^fte  unb  frf)ünfte  ©labt 

©i}iien»  führen.  3(C[etn  bie  Belagerung  blieb  nergebltd^.  '2)te  intrigante  Königin 
2J?e(ifenbe,  lueirfie  cr[af)ren  ̂ atte,  lia^  bcr  ßönig  üon  ̂ rantreic^  beabfic^tige,  3)amaÄfu5 
nad^  ber  Eroberung  einem  fran^öfifc^en  ©rafen  ju  Se^en  ju  geben,  luor  ber  c^riftlic^en 
Sßerbünbeten  mübe  unb  unterhielt  burc^  i^ren  ©o^n,  ber  mit  ben  beiben  anbern 

Königen  cor  ber  ©tabt  lag,  mit  bem  ©mir  ein  ge^cime§  ©tnüer[tänbni§.  ^önig 
^onrab  fet)rte,  aU  er  W  JBergeblic^feit  aller  3!Jiü!^en  erfannle,  im  5^erb[te  1148, 

^önig  Subtüig  im  i^rüf)iabr  1149  narf)  ©uropa  jurücf.  ©o  enbete  biejer  mit  ben 

:^ö(^|ten  |)offnungen  begonnene  Äreujjug  auf  bie  benfbar  jammeroollfte  2trt.  5(n 

^unberttaufenb  ̂ ißitger  fiatten  ben  Sob  gefunben. 

Salb  banac^  ücrnüiftete  9^ur«ebbin  ha^  gürftentum  5(ntio(^ici,  beffen  teben§Iuftiger  a,f5j1|°fj'ö'{fi„ 
^errf(^er  im  Kampfe  getötet  »uurbe,  unterwarf  fid^  ben  Ic^Uen  9teft  ber  ®raffc^aft  überliefen. 
©beffa  unb  fül)rte  ben  trafen  3o#ceItn  gefangen  mit  fic^  fort.  SSenige  ̂ a^xe 

fpäter  (1154)  brnd^te  er  auc^  5)ama»fu§  bur^  Jßerrat  in  feine  ©eiualt.  ̂ enex 

(jmir,  ber  fid^  t)eimltc^  mit  ben  ß^riften  ̂ erufalem§  oerbünbet  l^atte,  luar  i^m  ütX" 
äd)tU<i).  (Siner  Don  9hir»ebbin§  Heerführern,  ber  ßurbe  ©c^irfu^,  unb  fein  93ruber  @jub, 
ber  t)ornet)mfte  Söefir  in  5)ama§fu§,  fpannen  ta§'  ̂ Jeg  um  i^n  unb  übergaben  hk  ©tabt. 

©0  ftanb  9?ur-ebbin  bro^enb  an  ber  Dftgrenje  be§  Königreichs  ̂ erufalem  al»  giur^cbbtn? 
Vertreter  einer  5trt  ©roBmac^t,  tuelcöe  jugleic^  burc^  gefc^irfte  SSer^anblung  bie  Söage 

in  ber  §anb  l^ielt  jmifcöen  Kairo,  S^onium  unb  Konftantinopel,  l^elfenb  ober  njebrenb, 

lüie  unb  IDO  e§  nötig  luar.  gretlid^  loar  9Jur=ebbin  ein  anbrer  9}Jann  al§  bie  c^riftlic^en 

Surften.  Sin  feinem  ̂ ofe  l^errfc^te  bie  größte  (Sinfad^f)eit  unb  ©ittenftrenge,  bie  pein« 
lic^fte  Orbnung  unb  ©tille.  SSie  er  felbft,  ernft,  fd)rt)eigfam  unb  peinücf)  geredet,  icaren 

auc^  feine  Beamten,  ©eine  SSere^rung  ging  lueit  über  bie  (S^renjen  feine§  9teirf)e§ 
]^inau§;  allen  frommen  in  9ium,  Bagbab  unb  5(gl)pten  galt  er  aU  Sbeat  eine§ 

SDio^amm  ebaner§.  S)en  (s;^riften  aber  luar  er  fcfirecflic^.  ©ie  ju  befämpfen,  ju  brüden 
unb  tüxd)  unerfc^iüinglid^e  ©leuern  arm  ju  machen,  ̂ ielt  er  faft  für  feinen  Beruf. 

3u  berfetben  3eit,   aU  ber  jtüeite  Kreujjug  fo  fföglid^  fc^eiterte,  begonnen  aud^  söenbcnjüse. 
bie  3üge  ber  norbbeutfd^en  dürften   gegen   bie  ̂ eibnifc^en   SBenben,  bie  lange  Qdt 
faft   ebenfo   troftlol    Derliefen,    allein    enblid^    bod^    bie   unermüblid^e  Sluöbauer   ̂ um 

ßrfolge  führten. 

Seit  ben  rulmuiollen  3eiten  bev  erften  fäd)fiid)en  Äaiier  unb  i^rer  TOarfgrafen  mar  3)eutfd)=     Xit  m^io^ 

tum  unb   6t)riftentum  au§   ben  floiuifc^en  ©ebieten    öftlid)  ber  GIbe  faft   uolltonimen  üer=    j^^^'ö^cd"' 
jd^muuben.     Srft  ber  fromme  Sräbtjd)of  9torBert  uon  'Diiagbeburg,  ber  Stifter  ber  'i}>rämon=    vwar^^taf  oon 
ftratenjer,  mad)te  aneber  9J?iifion§ueriud)e  bei  ben  j(aantd)en  iieiben.    ̂ IHcin  bor  ftarre  g-anatiter   Sronbenburfl 

r)crmod)te  nid)t  Seelen  ju  gewinnen,   ̂ m  uoütommcnften  9Jtafee  nerftanb  biejc?  ber  fanttmütigc   ""*  ß^tf -"^ 
23ijd)Df  Ctto  liou  33ant5erg,  bin  C^erjog  Soleflau)  nou  C^oleu   i)%n  aufforberte.     5luf  ber   """  *° '  ""• erften  ̂ JJijfipnSreije  (1124)  liej}  fid)  fd)on  ̂ er^og  SSratiflfiiri  iipn  ̂ ommern  taufen,  unb  biefer 

felbft  rief  Ctto  nad)  iner  Qa^i'^n  5um  jiueitenmal  in  fein  2anb,  ba  Diele  injuiifdjeu  abtrünnig 
geiDorben  amren.     3.5on  j?aifer  Sotbar  mit  aüern  5Zotaienbigen  au§gerüftet,  50g  ber  fromme 
S3ifd)of  1028  prebigenb  burd)  gan3  5ßommcru  oon  ̂ i)ril3  über  Stettin  unb  Sammin  bid  .STolberg 
unb  Selgarb,  ino  man  überall  ilird)en  erbaute  unb  ficb  oon  ben  garftigen  ̂ ol^göhen  üriglau 
unb  ©eroüit  abamnbte.     S3alb  uacb  DttD§  Stöbe  (1139)  amrbe  in  Solliu  (luenige  Qabre  fpäter 
nad)  ßammin  oerlegt)  ein  33i§tum  errid)tet.    9UIein  biefe  fd)nelle  SSerbreitung  be§  GE)riftentum§ 
unb  feiner  beutfdi^Iateinifdien  93ilbung  erbitterte  bie  beibnifdien  Slawen  fo  fcbr,  baf;  gerabe  jelU 

tl)r  Siuauteaiit,  beffen  foloffale§  ̂ olsbilb  fid)  in  feinem  Jempel  auf 'iJlrtona  in  Siügen  befanb, 
eine  fanatifdie,  ja  faft  leibenfd)aftlid)e  i>erebrung  genofs,  unb  jaiar  nic^t  oI§  ber  gütige  ©Ott, 
mit  bem  S-üHborn  in  ber  SJediten,  mit  ben  oier  itöpfen,  bie  nad)  allen  Hier  ,<oimmeI§gegenben 
fd)aitten,  um  jebe  3-rage  beantworten  ju  tönneu,  bie  9tatfud)enbe  oor  i()n  bräd)tcn,  fonbern  al§ 
ber  milbe  ®ott   ber  Ärieger  unb  Seeräuber,  bem  nur  Kriegsbeute   unb  'DJJenfd)enopfer  n)iU= 
tommen  waren,  am  Itebüen  (Sbriften,  bie  famt  ifireu  '"^ifcrben  üerbrannt  luurben.    Seitbem  unter: 
na()men  fte  ju  2Baffer   unb   ju  Sanbe   i()re   wilben  Siaubjüge  unb  fd)äbigten    bie   d)riftli(^en 
Soioniften    unb  ?iad)barn,  wo  fie    nur  tonnten.     Um  S>ergeltung    ju  üben,  brang   ber  wilbe 
SlÄfanier  (fogenannt  nad)  ber  5ßurg  5(fd)erÄlebeu,  lat.  Ascaria  ober  Ascania)   ̂ llbrecbt  ber 
S8är  (fcbon  ber  gleid)5eitige  Gbronift  ̂ elmolb  nennt  il)n  mit  biefem  Seinamen),  ber  burd)  5laifer 

8* 
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ÄTtUiJUfl 

flcflen  ote 
ttbotitten. 

fleqen btc  Stützen. 

bHcf)e  fioloni= 
ften  im  SBen= 

bcnlatiBc. 

erobcTunfl 
fiiffaboiiä. 

^önig 

fionrob-:- 
^etmtc^r. 

£ott)a[  bie  9{orbniait  befonimm  batte  (1134),  über  bie  ̂ Ibe  uor,  erobette  1137  bie  ()anje 

*45iiei]niii,  fiellte  bn*  5Bis>tiiiii  Jpnvelbevg  t)et  uiib  nannte  fid),  a\i  ihn  ber  n>enbij(t)e  4)Quvtling 
^^Jribijlaiu,  ali  llbvift  4)einncl)  gemmnt,  jnni  liiben  bes  uon  iljm  gegrünbeten  ̂ ränion= 
)tratenjeiflo|teie  in  ̂ iiranbenbmg  niod;te,  '■DJaifginf  üon  5öianbenbnrg.  Sjjeiter  noiblid) 
fonite  Wicif  Vlbolf  uon  Sdiaucnburg,  ber  ebenfaüö  uon  ilaijer  H'oibav  mit  ijolftein  bcletjnt 
UHir,  |iir  bie  33evbiängung  bei  Slawen  buid)  beutjdje  ftoloniüen,  ben  Sieberaujbau  bes  jeritoiteti 
Üüberf  nnb  bie  iöefetjvung  ber  Reiben  bnrd)  ben  lliönd)  UJiceliu;  enblid)  fid)ette  bie  (öreni^e  in 
ber  ̂ Jiieberlaufi^  jeit  11  üü  3}^ufgraf  ilunrab  uon  Hieifsen  So  iut)tcn  einfinieilen  bie  SSaffen, 
nnb  e'S  entftanben  jniijdien  ̂ ^leiben  nnb  ütjriften  allertjanb  iianbclo  unb  Jribntuertväge,  bie 
ein  langinnieö  J^antid)veiten  be-5  t£l)ri|lentnniö  nnb  bes»  lentjditnnis  nid)t  auöldilofjen. 

Ta  beiuegte  ber  l)eiliiie  3iernl)arb  in  «"^ranffurt  if.  obenj  burd)  jcine  begeifiembe  ̂ kebigt eine  ganje  JHeit)e  uon  gitriien  unb  i^Siiilaten  jnm  öelübbe  bes  Älreuj^uges  gegen  bie  f)eibni|(^en 
SSenben.  (Snbe  ̂ \uü  1147  joUte  uon  ̂ ÜJagbcbnrg  ou'3  anjgcbrodien  luerben.  $a  nod)  nid)t 
alle  anuH'jenb  u'arcn,  luanbten  fid)  .öeinrid)  ber  Vöiue,  iJonrab  uon  ̂ -^äbringen  unb  (Sri= 
bijd)oi  ?lbalbero  uon  iörenion  mit  etnm  40000  9Jfann  ̂ ur  33elai]erung  ber  9lbotritcnfefle  Tobin 
am  SdiRieriner  See,  bie  ber  topiere  5Jitlot  uertcibigte.  Uneriuartet  bradjte  iljnen  nod)  gar 

eine  bäniid)c  iireujfabrerflotte,  wie  man  jagte,  10 000  5JJonn  p  ̂ ilfe.  '!?ülein  nad)  luenigen 
5h>od)en  unuben  biefc  burd)  einen  Eingriff  uon  ber  See  ber  jur  eiligen  ̂ Ibfalirt  genijtigt.  3Jie 
beutjd)en  Jyürtten,  nnfä()ig  bie  (^cftung  cin.^unefjmen,  mufjtcn  fid)  mit  einem  grieben  begnügen, 
in  bem  l^iiflot  ?hK-Iieferung  ber  (befangenen  unb  9lnna()mc  bes  (SbriftentumS  uerfprad).  Cbiuobl 
er  beibei5  nid)t  l)ielt,  fe()rte  er  bod)  in  ba'l  frül)ere  JributärocrbältniS  ju  öeinrid)  bem  Üiiiuen  ̂ urürf. 

Jaä  anbre  iUeu3()eer  unter  5[lbred)t  bem  ibären,  ilonrab  uon  ̂ jeifien,  btm  ̂ 4-^foIj- 
grafen  Hermann  unb  mcf)reren  iäd)fiid)en  33iid)i.ifen  ,^og  gegen  bie  üiutijen  uor  Temmtn, 

fc^eint  fid)  aber  nud)  mit  leeren  33erfpred)ungen  be§  J^-ürften  SfatiOor  begnügt  ju  tjaben.  So 
Juiebert)olte  fid)  bier  .yueimal  ber  ̂ JJifeerfoig  beö  ii)riid)en  ftreu.5,^ugeö. 

iTennod)  blieb  bie  Wad)tfte[Iung  ̂ einrid)§  bee  üönjen  befeftigt,  ber  überbieS  nod)  ben 
S)itl)marfen  ha-j  (irbe  JKubolfd  uon  Stabe  cntrift,  ber  im  ilampfe  gegen  fie  gefallen  mar,  unb 
ebenfo  bie  91Ibred)t'3  beö  löären,  ber  nad)  ̂ iribijlaiue  Jobe  1150  CErbe  be§  $auellanbe§ 
luurbe  unb  uon  ben  beiben  53i«tümern  ^auelberg  unb  83ranbeiiburg  au^  9JHffionore,  uor  allem 
^rämonftratenfermönc^e,  alö  ̂ Moniere  bc§  d)riftlid)en  Sentfd)tum§  in  bo§  SlaiuenlanD  fd)idte. 

3ll§  er  im  ̂ ai)xt  1157  nod)  einmal  einen  gcmaltigen  9lufftanb  ber  SBcnben  mit  größter 
3lnftrengung  unb  ÜJraufamteit  niebergeivorfen  l)atte,  jog  er  5(ieberlä)iber  alg  5Joloniftcn  in  ba^ 

üanb,  um  e§  jd)neller  in  ein  beutfd)eö  um,5umanbeln.  ')}lad)  folc^er  S3efeftigung  feinet  t)'>in'""9^- 
reid)cn  tleinen  Stantc§  gebad)te  er  eineö  längft  getl)anen  ©elübbeS  unb  luaUfal^rtete  mit  feiner 
©emal)Iin  1159  nod)  ̂ frufalem.  ̂ m  Üobeeja^re  biefe§  crften  großen  3l5tanter§  (1170)  mar 

61)riftentum  unb  S)eutfd)tum  burd)  iilö)"ter,  ilird)en  nnb  beutfd)e  ilolonien  im  Söenbenlonbe 
biö  5ur  mittleren  Cbcr  für  immer  gcfid)ert.  Seinen  ̂ Jiad)fommen,  bie  nod)  150  ̂ cil)xc  bae  üanb 
bet)errfd)ten,  blieb  nur  bie  Slufgabe,  btt§  (£rbe  ju  erfjalten  unb  über  bie  Cber  binauö  ju  üergri3Beni. 

5)er  einzige  lüirflii^e  unb  bleibenbe  ©rfolg  be§  jluetten  ̂ reu55uge§  tvat  lrunber= 
barertuetfe  bie  (Eroberung  Siffabong.  SSon  bem  englifc^en  |)afen  S^artiiiout^  tüaren 
im  gtül)üng  1147  gegen  13  000  Slreusfai^rer,  SDeutfc^e,  ̂ riefen  unb  (Snglänber,  jur 
(See  gegangen,  um  auf  bem  bequemften  Söege  ttüS:  ̂ eilige  Sanb  5U  erreichen.  31t»  fie 
unteriuegS  in  (Malicien  (Spanten)  lanbeten,  um  am  ®robe  be§  l^eiligen  3öfobu§  in 
(£ompo[teIa  ju  beten,  forberte  fie  ber  SSifc^of  üon  Dporto  im  9Jamen  be§  ßöntg§ 

5(IfDn§  üon  Portugal  auf,  i^nen  jur  Eroberung  Siffabon§  be^ilflic^  ju  fein,  'i>a§ 
nod^  in  ben  |)änben  ber  äRauren  mar  unb  nac^  ber  5ßerfirf)erung  ber  ̂ eitgenoffen 
gegen  200  000  @inn;of)ner  jöi^Ite.  2)te  untere  ©tobt  gewannen  bie  ̂ reujfa^^rer  fc^on 
brei  5:age  nac^  i^rer  5(nfunft,  bie  okre  jebod^  mit  ber  ftarfen  ̂ eftung  ergab  fid) 
erft,  al§  ber  junger  unerträgtid^  mürbe,  am  27.  Cftober  1147.  gür  ben  ̂ önig 

üon  ̂ ^ortugal  mar  ber  (SJeminn  biefer  ̂ auptftabt  üon  unfc^ö^barem  SSorteil,  bie 

^reujfai^rer  ober  fegelten  im  gebruar  1148,  beloben  mit  ben  (5d)ä|en,  bie' ibnen  bie 
^lünberung  in  ben  ©c^o^  gemorfen  i)atte,  nad)  @t)rien,  mo  biie  meiften  cor  STamaSfuS 
mit  ben  ̂ eeren  ber  beiben  Könige  ̂ n  (Sirunbe  gingen. 

S)er  Söntg  öon  S)eutfc^tanb  na^m  feinen  JRücfmeg  mit  bem  geringen  9?efte  feiner 
Xruppen  über  ̂ onftantinopel  unb  id)io^  mit  ̂ aifer  S[RauueI,  ber  mit  i^m  Permanbt 
mar  (t^re  (5iemat)Itnnen  maren  ©c^meftern),  ein  (Sc^u|=  unb  2;ru^bünbni§  gegen 
SRoger  IL  üon  ©i^iHen,  manbte  fid^  aber  fcfjon  üon  Dberitalien  fofort  nad)  S^eutfc^Ianb, 
obne  ben  |)ilferuf  be§  ̂ apfte§  ju  bead)(en.  ̂ atte  boc^  berfelbe  ̂ apft,  mä^renb  ber 
.^önig  in  ©t)rien  meilte,  in  Girier  unb  in.  9ieim§  ̂ of  gel^allen  unb  fic^  jum  atid^ter 
uic^t  nur  in  firc^Iic^en,  fonbern  aud^  in  meltüi^en  Slngelegeufieiten  aufgemorfen.  (Srft 
aU  bie  erfc^ütternbe  3lad)xxd)t   üon   bem  gänjlid^en  ©dieitern  be§  ̂ reujjugeS  eintraf. 



Eroberung  be§  SSenbenlanbeg.    SonrnbS  III.  Zob.    SSot)!  3nebiicf)§  I.  61 

nötigte  ©ugen  ber  S3ranb  im  eignen  ̂ aufe  jur  ̂ eimfel^r;  allein  nic^t  in  $Rom,  wo  ber 
fü^ne  Strnolb  üon  33re§cia  hk  Set)re  Don  ber  apoftoüfc^en  SIrmut  prebigte,  fonbern  in 
Siigculum  nal)m  er  feinen  SBo^nfi^  (2(pril  1149).  Sind)  fein  3lnfe^en,  tt)ie  ba^  be§  grofien 
^rop[)eten  unb  be»  beutfc^en  Siönig^  mar  an  ben  ftarfcn  SUJauern  oon  ®ama§fu§  jerfc^eHt. 

Slvai  hjurbe  2i>elf  VI.,  ber  fic^  nac^  feiner  ̂ leimfe^r  aii^,  «Sijrien  fofort  mit  Ronrob« 

Dtoger  öerbünbet  i^atte ,  burc^  be§  Jl'önigS  6oi)n  ̂ einric^  üoflftänbig  gefd)ragen  '""*nb"""'' 
(j^ebruar  1150),  aber  be§  ̂ apfteä  unb  be§  ̂ önig§  leb^aftefter  5ffiunfc^  blieb  unerfüllt, 

it)r  3lnfei)en  buvd)  einen  |)eer5ug  gegen  ha^  republtfanifc^e  Sftom  unb  gegen  9?oger 
j^erjafteden.  I^einrid)  ber  Söiue  öon  ®acf}fen,  beffen  5Infprüc^e  an  53at)ern  ̂ onrab 
ju  prüfen  tjerfprodjen  i^atte,  fam  nirf;t  auf  ben  |)oflag  ju  lUm  (Januar  1151), 
nic^t  auf  ben  iReic^^tag  ju  9tegen§burg  (Qitni  1151),  nic^t  auf  ben  ju  SBürjburg 
(September  1151).  ®er  König  fai^  ein,  ha^  ̂ier  nur  bie  SBaffen  entfd^eiben  bürften, 

unb  betrieb  hod}  sugleid^  burd^  arierlei  ©efanbtfrfiaften  an  ben  ̂ ^apft  unb  bie  italie» 
nifc^en  ©tobte  ben  9tömerjug,  ber  tl)m  bie  §aif erfrone  eintragen  fotlte.  9luf  einem 
9tei(j^§tage  ju  33amberg  im  gebruar  1152  »rollte  man  über  beibe  ̂ eerjüge  S3efc^Iu§ 
faffen;  allein  eine  Kranf^eit,  bie  Konrab  mitgebrad)t  i^atte,  trarf  ben  58iä^rigen  auf 

l)a§'  Sterbebett  nieber.  ®r  ftarb  am  15.  g'ct'ruar  unb  tnurbe  im  2)om  ju  Bamberg 
neben  ̂ einrid)  IL  beigefe^t,  ber  eben  jaoor  (1146)  ̂ eilig  gefpro(^en  »unr.  Sine 

luunberbare  gügung,  ta'^  man  ben  erften  Slönig  an^  bem  iioc^begabten,  emporftrebenben 
unb  mächtigen  ©efd^ted^te  ber  ©taufer  neben  ben  legten  au§  bem  fäd^fifc^en  Kaifer- 
baufe  legte.  5}iefer  batte  bie  SBelt  üeraditet  unb  märe  am  liebften  in  ber  ftttten 

3eIIe  eine§  58ifc^of§  ober  3Ibte§  geblieben,  trug  aber,  al»  er  ftarb,  eine  S^'aiferfrone 
unb  mar  geeljrt  unb  gefürd)tet  öon  ben  3?orumnnen  Statten^  mie  öon  ben  SSenben 
an  ber  ©pree  unb  Cber,  jener  fiatte  fic^  allen  melllic^en  2lufgoben,  bie  an  iüin  |eran= 
traten,  mit  Sifer,  SSofilmoHen,  Sopf erfeit,  ja  mit  ©infid^t  f)in gegeben  unb  t)interlie^ 
ha^  beutfd^e  Königtum  nergeffen  unb  öerad)tet  aufeerbalb  unb  inner!^alb  ber  beutfd^en 
©renken,  ©o  blieb  bie  größte  SSoi^It^at,  bie  er  bem  S3atertanbe  ermie§,  hod)  bie,  ba^ 

er  bie  Cbt)ut  über  feinen  aditjä^rigen  ©oi^n  griebric^  —  ber  ältere,  |)einrid^,  mar 
1150  geftorben  —  unb  bie  9{ei(^§infignien  noc^  mit  marmer  §anb  feinem  Steffen, 
bem  31jäl)rigen  griebri^  t)on  ©d^loaben  übergab. 

Dritter  ̂ imnüt. 

I^as  ̂ Ettalfcr  Jrietiridi  BarbamJTas» 
IßBinridis   örs   löU^rn   unti  Blrxan&Ere  III. 

^a(i)  mand^en  S3er!^anblungen  burd^  S3oten  unb  ©riefe  famen  bie  gürften  ̂ eutfd^-  'Srietm  i. 
Ianb§  ober  i:^re  S>ertreter  am  5lnfange  be§  9}iär5  in  granffurt  jnfammcn  unb  mäj^lten 

Jriebric^  (1152—90)  mit  Sinftimmigfeit  jum  Könige.     SSenige  3:age  fpäter  folgte 
(am  9.  SD^ärj)  in  Slad^en  bie  Krönung  unb  «Salbung  burc^  ben  ©rjbifd^of  2lrnoIb  öon 
Köln,     ̂ en   mettlid^en  gürften  f^ien   bie  Slbftammung  be§    gemä^tten  ̂ Tol^enftaufen 
oon  einer  melfifd)en  SJJutter  (Subitl^  mar  bie  ©d^mefter  |)einrid^§  be§  ©toljen)  ha^ 
(Snbe  be§  unfeligen  ©treite§  ber  beiben  einonber  fetnblic^en  gamilien,  ben  geiftlid^en 
2Kad)t:^abern  ber  fromme  Sinn  ber  §o!^enftaufen  ben  trieben  mit  SRom  ju  berbürgen. 
SIuc^  berfäumte  griebrid)  nic^t,  an  ben  ̂ apft  ein  ©direiben   abjufd^iden,  in  bem  er 

ibm  feine  (Srbebung  mitteilte  unb  haS^  SSerfprec^en  gab,  feine  ganje  Kraft  für  bie  @r- 
pl^ung  ber  Kirche  unb  bie  S5>ürbe  be»   apoftolifd^en  ©tu!^Ie§  einsufe^en,  aber  tuol^I 

oermieb,  ibn  um  S3eftätigung  ber  i^m  „bon  (Sott  übertragenen  $errf(^aft"  ̂ u  bitten. 
„SSon  ®eftalt",  fo  5eid)iiet  if)n  ̂ aemmel  in  feiner  „5}eutfdien  ®ej(^id)te" ,  „luenig  über 

9}(ittelgrLif5e,  nnbev§  iuie  bie  (ipdigetnndifcnen  Sniicv,  fcfjelte  er  bod)  icben  bitrdi  ba^^  5veubig= 
(Siegreidie  jeiiicv  gati.^en  Grjd)einung,  bcit  ftcUcn  931ict  feiner  binnen  ?lngen,  ben  feinen  9}Junb, 
bne  geimanifdie  .^■)od}blonb  jcinc§  ipnnpt=  unb  93nrtfinare§,  i>a§  feiner  iiieifjen  .Hautfarbe  entfprarf), 
unb  ntefu'  nod)  bie  bei  aller  ncitürlidien  yieben§tiiürbigteit  fefte  unb  nmjeftätijdie  Haltung.  5)od) 
nidit  nur  burd)  fie,  er  war  nielmebr  in  iebem3"ge  ber  ̂ lerr,  ben  fein  3>plf  unb  feine  Qth  »erlangte: 
gütig  unb  freigebig,  iicvnedni  unb  Iiulbliotl,  fcft  unb  bcrrifd),  ein  veifiger  9ieiter  unb  tapferer 

firie'g§raann  b"i§  in  fein  l)obe§  5Utcv,  ein  aufrid)tig  fromme^  ©emüt,  wenngleid)  i{)m  bie  tiefe religuife  Grregung  eine§  ̂ einrid)  III.  gong  fern  lag,  ein  gewanbter  ÜJebner  in  feiner  ̂ eimifdien 
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net  bte  teut- 

ntfle. 

©täbtcbünbe 
in 

06etltatten. 

Spradje,  ein  (VJüniier  unb  Jörberer  ber  auiblüt)enbeu  ̂ eimijc^eu  2:id)tfunft,  funfifinnig  unb 
pract)tliebeub,  empiäiujlid)  füv  alle  bie  maiiuigfaltiijea  3ii'tJi*iK"  jeiner  reid)  unb  tief  beroeijten 
iJeit.  lii  l)ätte  fieilid)  fein  Te»t)d)er  (ein  inüjjen,  luenn  er  nidit  ein  leibenjd)aitlid)er  ̂ }}ltn\pi 
gejuejen  imive,  unb  er  l)ot  ale  Siaal-sniauu  nicl)r  als  einmal  burd)  llnterjd)Qbung  jeiner  ©egner 

unb  blinbe«  iBoriüint^ftürmen  nad)  leiuem  ■]\de  jd)iüer  get'el)!!  unb  jd)U)ere  'Jüebcrlagen  oer-- id)ulbet,  bod)  er  iuu|jle  bann  aud)  einjulenten  unb  mit  teftem  ÜJriffe  ba?)  iWeientlid)e  jeines) 
®ebanfens  benuod)  burd)äujei«n." 

„"Sein  ̂ k{  luar  jo  luenig  ein  national  bcutid)e§  StaotSiuejen,  al§  boi  ber  Salier  unb  ber 
Cttonen;  jein  Äaijertum  al-J  bie  fiilireiibe  ''DJad)t  bes  '!?lbenblanbe»  l)injuftellen ,  Italien  un^ 
bebingter,  fidterer  alo  jemal-ö  it)m  ̂ u  nnteriüerfen,  bie  ilaijcrfrone  jioar  nid)t  über  i>a%  *4-^apft= 
tum  ju  erl)ot)eu,  aber  alS  gleid)bered)tigte,  jelbiiänbige  ÜJeiualt  neben  bem  ̂ ^JnpÜtuni  ju  behaupten 
unb  bie§  mit  ber  bentjd)  italienijdjen  fiird)e  luieber  in  bie  engfte  SJe^ieljung  ju  jeßen,  baä  ift 

jein  Streben  geiuejen."  ' 
(Scroti  nad)  menigen  SBoc^en  jpürte  man  ̂ üben  unb  brüben,  baj?  ̂ hig^eit,  Snergic 

unb  ®üte  jugleic^  bie  (Sntfc^Iüjfe  beiä  neuen  Slönig»  be)timmten.  ©o  geiuann  er  auf 

feinem  erften  i){ei(^»tage  ju  SJierfeburg  (^4-^fingften  1152)  burd)  ii^erfprec^ungen  ben 
mäd)ticjen  ̂ erjog  ̂ löert^olb  Don  ̂ ö^ringen  für  fic^,  ber  mit  S^onrab  111.  jcrfaflen 
njor,  unb  befehle  mit  33erufung  auf  t)ai  SBormfer  ̂ onforbat  ben  er^bifc^i^flirfien  ©tu^I 
ju  DJagbeburg,  um  ben  jmei  ̂ arteten  im  5)omfapiteI  Streit  füt)rten,  eigenmächtig 

burc^  ben  jungen  53i)c^of  SBirfimann  üüu  ̂ fi&'^J^oumburg,  ol)ne  fic^  um  ben  (iinfpruc^ 
be^  ̂ apfte»  Sugen  ju  fümmern.  ©elbft  einen  2:^ronftreit  jmifc^en  bäntfc^en  ̂ ^^rtnjen 
entfc^ieb  griebric^,  inbem  er  ©luen  a(§  einen  i8afaUen  2)eutfc^(anbg  belehnte  unb  i^m 
oufgLib,  jtuei  anbre  2^ronbett)erber  burc^  2tbtretungen  ju  entfc^äbigen.  Wü  Staunen 
fa^  baö  beutfc^e  5SoIf  bamalS,  luie  ber  Äönig  üon  ̂ sänemarf  bei  feftlic^er  Gelegenheit 
bem  ̂ aifer  üon  ̂ eutfc^Ianb  ha^  ©(^mert  üorantrug.  3m  Cftober  geioann  griebric^ 
feinen  O^eim  SSelf  VI.  jum  greunbe,  inbem  er  i^n  ju  SBürjburg  mit  2:uscien  unb 
©poleto  belehnte,  unb  f(^tirf)tete  einen  Streit  um  ba§  Grbe  jrceier  fäc^fifc^er  ®rofen 
jmifd^en  bem  5l5!anier  ̂ Ibrec^t  unb  bem  SSelfen  ̂ einric^.  Selbft  öugen  III.,  ber 
burc^  bie  S3ifc^of§rt)a^I  in  äRagbeburg  fc^iüer  beleibigt  toar,  fc^Io^  im  ÜJ^ärj  1153 
mit  gi^iei'Tic^  einen  SSertrag,  ba  biefer  x\)m  oerfprac^,  ben  ̂ irc^enftaat  gegen  ©riechen, 
^Körner  unb  9brmannen  ju  üerteibigen;  benn  bie  9iot  trieb  t^n  baju.  9.1?tt  ungemeinem 
©efc^icf  benu^te  ber  ̂ i)nig  jugleic^  hk  2tnmefen^eit  be§  ̂ arbinallegaten,  ber  alleä 
t^un  foHte,  um  feinen  S^ömerjug  ju  befc^Ieunigen ,  um  nic^t  nur  bie  2(uflöfung  feiner 
unfruchtbaren  (S^e  mit  SIbela  üon  SSo^burg  äuftanbe  ju  bringen,  fonbern  üor  allem  bie 
Sifd^öfe  üon  9J?inben,  Sic^ftäbt,  ̂ ilbeS^eim,  felbft  ben  ßrjbifc^of  üon  SIRainj  abjufe|en 
ober  jur  freiiuiüigen  Siiebertegung  ju  belegen,  bamit  er  btc  S^euma^I  auf  auSfc^IteBIic^ 

i^m  ergebene  ©eiftlic^e  lenfen  fönnte.  S'iur  eine§  fc^ien  i^m  nic^t  glücfen  ju  Ujollen, 
bie  93eilegung  be§  Streitet  um  93ot)ern.  SJJag  e§  fein,  \>a^  ber  ̂ önig  üon  bem 
befferen  Steckte  fetne§  SSetterS  ̂ einric^  üon  ©ad^fen  überjeugt  mar,  ober  baB  er  nur 
in  bem  burd^  friegerifc^e  unb  bürgerlid^e  Gaben  auSgejeic^neten  dürften  eine  feftere 

unb  treuere  ©tü|e  feiner  9)Jac^t  ju  finben  ̂ offte,  aU  in  feinem  D^eim,  bem  93aben= 

berger  ̂ einrtc^,  genug,  er  war  feit  bem  ̂ uni  ,1152  ununterbrochen  mit  biefer  2In- 
gelegenfieit  befcfeäftigt.  S)a  nun  $einri(^  üon  Öfterreii^  unb  Sägern  fic^  ntc^t  in 
9tegen§burg,  nic^t  in  ̂ ürjburg  jur  $ßer!^anblung  eingefunben  l^atte,  »üurbe  i^m  auf 
bem  9teic^§tage  ju  ®o§Iar  1154  ta^  ̂ erjogtum  33at)ern  ab'  unb  feinem  ©tieffo^ne 
^einrid^  jugefprod^en.  Unb  um  ben  Ie|teren  bafür  ju  entfc^äbigen,  ha^  er  im  ̂ ntereffe 

be§  StömerjugeS  §ur  Qe'ü  nod^  auf  bie  Sefi^nabme  jeneS  |)eräogtum§  Derjti^te,  üerliel^ 
t^m  gnebrid^  nod^  baju  ha^  S3efe|ung§r«c^t  in  ben  brei  überelbifc^en  S3i§tümern 
DIbenburg,  9?a^eburg  unb  ©d^lüerin. 

9iad^bem  er  fo  ha^  Slnfei^en  be§  Königtums  in  S)eutfc^Ianb  ̂ ergeftellt  ̂ atte,  jog 
er  im  Ottober  1154  über  bie  3{fpen,  um  balfelbe  in  Italien,  man  mu§  fagen,  erft 
JU  begrünben,  benn  feit  ben  3;agen  §einrid^§  Y.  war  e»  faft  in  Jßergeffen^eit  geraten. 

SBenn  ̂ ur  3eit  ber  falifd^en  ̂ aifer  üon  ber  95rennerftra§e  an,  ber  bepuemften 

unb  Weltgefc^ic^tUc^  bebeutenbften  ©ingaogSpforte,  nad^  Cften  unb  Söeftcn  in  Dber- 
italien  bem  beutfc^en  Könige  ergebene  unb  üqn  t§m  berufene  93if(^öfe  ha^  !jjntglid)e 
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©rafenamt  (9tt^terantt)  OerlDalteten,  bte  Ka- 
pitäne in  bell  größeren  Crtjc^aften  it)re§ 

(Sprengel^  etn=  unb  abfegten,  Don  benen 
lüieber  bie  unteren  SSafallen  (SSalüafforen) 
abgingen,  fo  I^atten  [id^  tnstüijdjen  bie  großen 
ftäbtifcfien  ©emeinben,  bitrd^  ben  2luf= 
fc^tüung  ber  ©eiuerbe  unb  bei  i^^anbel»  311  nie 

gefannten  Sieic^tümern  gefangt,  eine  SÜfac^t- 
ftellung  gefd^aften,  hit  jebe  früf)ere  überragte. 
®er  Sanbabel,  au§  beffen  SJittte  bisher  bte 
S3iic^i)fe  unb  bie  ̂ auptleute  gemät)It  umren, 
^atte  e§  I)ier,  luie  jonft  nirgenbl,  öorgejogen, 
fid^  mit  ben  reichen  Kommunen  ju  tereinigen, 
anftatt  ben  unfid^eren  Kampf  ju  oerfudjen  unb 
einanber  burc^  beftänbige  getibe  ju  fc^iunc^en. 

©eitbem  befafeen  bie  Konfutn  genannten  93ürger= 
meifter,  bie  iö[)rnc^  neu  gelüö^It  luurbeu  unb 
,^lüar  an§  allen  brei  ©täuben  (Kapitänen, 
SSaloafforen  luxh  83ülf),  alk  ̂ o^eitlred^te 
(iRega(ien)  unb  luaren  im  ftanbe,  au§  ii^rer 

©tabt-  unb  Sanbbeöölferung  ein  ftarfe§  §eer 
oufjubrtngen,  menn  bie  9Jot  ober  ha^  ?(nfe:^en 

ober  —  bie  |)errfd)begier  el  »erlangte.  S)enn 
taS:  geigte  fic^  halh  a(§  eine  uatürti(^e  Solge 
bicfer  neuen  ©ntioidetung,  ha^  tie  größere 
©tabt  beftrebt  tuar,  bie  fd^tuädiere  9?ac^bariu 
ju  berauben  ober  gu  unterbrüden,  minbe[ten§ 
aberi^r  bieSunbeSgenoffenfdiaft  aufgugtüingen. 
hieben  bem  ©täbtebunbe,  ber  fid)  um  bie  e|e» 
matige  Stefibenj  ber  lombarbifd^en  Könige, 
$aüia,  gebilbet  !^atte,  erftarfte  immer  meljr 
ein  jnjeiter,  ber  oou  ber  größten,  reicfiften 
unb  älteften  ©tabt  ber  lombarbifd^en  S;ief= 
ebene,  üon  9JiaiIanb,  feine  93efel^Ie  empfing. 
(S§  trat  bejeid^nenb  für  ha§  ©treben  ber 

©tobte  nad^  ©elbftänbigfeit  unb  UnabbÖngig^ 
fett,  ba§  fd^on  oon  |)eiurtd^  V.,  aU  er  nad^ 
Stalten  tarn,  (Sremona  unb  9J?antua  erbaten 

unb  erlangten,  ha'^  bie  fatferlic^en  ̂ faljen 
au§  ber  ©tabt  ̂ inaug  üor  bie  9?ingmauern 
oerlegt  tüürben.  SKailanb  ftellte  bereite  eine 
Tlad)t  bar,  bie  fid^  t)or  feiner  ber  beiben 
©rofemäc^te  be§  ajJittelalterl ,  toeber  t)or  bem 
^apfttum  nod^  öor  bem  Kaifertum  fürd^tete. 
2It§  griebrid^  burd^  feine  ©efanbten  in  9{om 
erflären  Iie|,  ttJte  ber  anmefenbe  ̂ ol^ann 
oon  ©aliSburt)  üerfid^ert,  bem  „^eutfd^en 

fRetc^e  muffe  ber  ®rbfret§  untert^an  merben", 
fönnen  ibm  jene  ̂ ßer^ältniffe  DberitalienS 
nic^t  üoHfommen  befannt  geioefen  fein,  fonft 
^ätte  er  nic^t  tragen  bürfen,  mit  bem  min* 
jtgen  befolge  t)on  1800  SRittern  ben  Srenner 
5U  überfc^reiten. 

FRIDGRIC 

ii,ü.iÄti. 

30.    fiaifcr  4frieliri£^  I.  (ßarbttroffo). 

giad^reltef  ttn  ßteuigonge  beä  ffloftcr?  ©t.  Qtno  bei 
SRetcfeen^QQ.    SKac^  §efner=2lltenecf. 

©IcidJjeitigc«  SilJini«  iti  Äaifer«  (mit  tcm  feine«  3eit= 
SenotTcn  3(ic^at6  Söroen^crj  in  ber  Olbtci  gonteijroult 
(^bb.  931  in  mcrtroürbiäcr  dBttfe  übcrein|iimmen6).  2)et 
Jfaifcr  tragt  eine  lange  Sunifa  mit  enjen  ätmeln ,  Sie 
luxäi  einen  mit  Steinen  befcBten  ©ürtel  jufammengebolten 
ttiirli-,  Set  auf  ier  Sruft  befefligtc  iDiantel  ift  furj  unb 
unten  gerate  abgtfdinitten,  eine  englifcft'notmanntfdje 
Ira^t,  Wie  folc^e  oon  Jpeinri*  II.  von  önglanb,  ber  be«= 
tialb  in  ben  Gbronüen  ben  Spi^namen  (äouit  ÜTianteau 
bat,  eingefübrt  lourte.  Ecr  Äopf  iil  mit  befonoerem 
gleite  bebanbelt;  man  beadjte  bie  mcrtttJiirbige  Jpaarttac^t: 
Mi  ̂ auvtt;aa.x  ijl  um  ben  Kopf  in  gleitet  ̂ öbt  ob> 
gefdjnitten  unb  in  glei*  gto^e  Cocten  gelegt,  «eldje  bie 

obere  Jpdlfte  ber  Stirn  bebeden. 
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«fii«  8^  9luf  t)(t  roncalifc^en  Sbene  bei  ̂ iacenia  Iie&  5rtfbric^  fünf  Xa^t  lang  (im 

na4  Italien.  9iüDember  1154)  feinen  5d)ilö  an  einem  ''.^^fa^l  ergeben  unb  Die  iJJrüBen  ju  einem 
Sieic^stage  cinlaben.  3n  iDiaffe  erfc^ienen  folc^e,  bie  ju  flagen  Ratten,  anberjeitä  li<B 

9)ioi(anö,  Juotjl  im  'sBemn&tiein  ber  Sc^ulb,  burc^  .yuei  ilonfuln  oerfprec^en,  ̂ 4^aDia 
nic^t  meljr  ju  bebrängen  nnb  4UUÜ  iDtaxt  Silber  511  begabten;  bie  fingen  Üienuefen 

fc^icften  gar  Üöroen,  Strauße  unb  ̂ 4^apageien  jum  &e]d)mf,  bie  fie  in  i'iffabon  ben 
©arajenen  abgenommen  Ijatten.  ̂ iU  ber  Stöntg  aber  üon  jenen  üerlangte,  burc^  t>a» 
umilänbijc^e  (iJebiet  nac^  SBeften  geleitet  ju  luerben,  füljrten  fie  i^n  in  fo  bürre 

©egenben,  bafj  ta^  ̂ eer  in  äufeerfte  3Jot  geriet,  jumol  ber  2)ejember  feine  'Jiegen- 
ftröme  brachte,  griebric^  jagte  bie  beiben  Slonfuln  fort,  jerftörte  eine  fleine  geftung, 
bie  JU  9Jiat(anb  geborte,  fa^  aber  feine  SDiöglic^teit  ober  jeigte  loenigftenS  feine  2(b* 
fic^t,  bie  mächtige  ©tabt  fclbft  anzugreifen.  iJhir  ̂ lortona,  hai  mit  i^r  im  Jöunbe 
tuar,  lourbe  nod)  met)rmonatiger  iöelngerung  burd)  i>unger  unb  mel;r  nocb  burc^ 
abfic^tlidje  ̂ erpeftiing  ber  einjigen  OueÖe,  bie  i^m  ̂ rinfioaffer  jufüljrte,  jnr  Übergabe 

ge^ii'ungen  unb  (Slpril  1155)  mit  |)ilfe  ber  rac^eburftigen  53eiüo^ner  oon  ''^ama  ooH- 
fommen  5erfti)rt  unb  niebergebrannt.  2;a  ̂ iacenja  eine  mailänbifc^e  33eia|jung  auf- 

genommen ^atte,  magte  er  ouc^  tia^  md)t  anzugreifen,  fonbern  oeriuiiftete  nur  bie  Um» 
gegenb  unb  50g  über  ̂ Bologna  narf)  2:u5cien,  100  bie  jioei  33ifc^öfe,  bie  er  üorausfc^idte, 

um  über  bie  ̂ rijnung  5U  oer^anbeln,  in  iöiterbo  mit  ben  ®efanbten  be»  'ißapfte»  zufammen« 
trafen,  ber  fic^  ju  feiner  @id^erl)eit  in  tia^  fefte  @d)(oB  C£afteIIana  virüdgejogen  ̂ atte. 

qsopft  9}a(^  Stuaftofiuä  IV.,  ber  nur  loenige  ?J?onate  nac^   ßugen  III.  geftorben   loar, 

«labnan  IV.  ̂ ^^  «pabriau  IV.  (1154—59)  auf  t>m  päpftlic^en  ̂ I^ron  gefommen  (2)e5ember  1154), 
ber  einzige  ©nglänber  in  ber  langen  Steige  ber  f)eiltgen  55äter. 

9MfoIau§  SSreatfpear,  ber  <Soi)n  eine§  ̂ nefter§,  ber  bann  Wönd)  in  St.  9llban§ 
jüurbe,  00m  5yater  meggejagt,  nl§  er  im  filofter  um  ̂ Brot  bettelte,  jdilid)  ficf)  auf  ein  Sd)iff, 
ba§  nad)  g'ia'ifi'eid)  jegelte,  uub  icinb  bort,  uias  er  fud)te:  (Svbnvmcn,  ücbeneuiitcrljalt  unb 
83efviebtijung  jetne§  Surftet  und)  CSifenutiiiö.  Sein  9(u§fet)en  unb  fein  ©eift  enuedten  überall 

ißofjlgeianen.    ̂ m  ̂ alm  1137  lunvb  ev  ''^rior  in  ber  9(ä[ie  uon  9(üignon  uirb,  als  bie  llfijnc^e 
i()n  bei  ßugen  III.  uerflagtcn  unb  los  lueibcn   luoUten,  ilarbinalbifc^cf  uon  Stibano,  enblic^ 

<)iapft  (|)abrian  IV.). 

lob  Mnioib«  ©ofort  ̂ atte  er  burc^  eine  ©efanbtfd^aft,   an  bereu  ®pi^e  fid^  fc^on  ber  fpater 

Bon  a3te8cia.  ̂ ^j  genannte  ̂ arbinat  Octaoian  befanb,  bie  2öieberf)olung  ber  Jßerfprec^ungen  einholen 
laffen,  bie  ̂ önig  5riebri(^  einft  beut  ̂ apfte  ßugen  gegeben;  je^t  aber  mißtraute  er 

bem  ftoljen  ©ieger  üon  ̂ ^ortona,  ber  offenfunbig  nac^  ber  tt)eofratifd)en  SBelt^errfc^aft 

ßarig  be§  ©ro^en  ftrebte.  SlQein  fel^r  balb  jeigte  g^iebric^,  ta'B  er  ̂ um  minbeften 
nid^t  bie  ̂ aiferfrone  au§  ben  fd^mu^igen  Rauben  ber  aufftönbifd^en  $Römer  nel^men 

njofte,  hk  fie  i!^m  mit  ber  ftoIjen  (Srflärung,  fie  feien  bie  ̂ erren  ber  ©tabt  9iom, 
ja  be§  @rbfreife§,  Senatus  Populusque  Romanus,  anboten,  trenn  er  il)nen  bofür 

5000  SWarf  gebe.  Säd^elnb,  foft  ̂ öbnifd^  tüie»  er  il^re  93oten  ah  unb  öerfprad^  Diel= 
mefir  fofort  ben  ©efanbten  be§  ̂ apfte§,  tfjm  al§  ̂ rei§  für  bie  ̂ aiferfrone  ben  äJZönc^ 

Slrnolb  üon  93re§cta  auszuliefern.  ®er  Unglüdlic^e,  fd^on  am  ©rünbonnerstag 

au§  5Rom  Perbannt,  loeil  bie  ©eoölferung  nid^t  länger  als  Pier  2:age  ha^^  Snterbift, 
t)a^  Sluf^ören  aller  geiftlic^en  |)anblungen,  ertragen  fonnte,  loar  bem  ̂ arbinal  ®erarb, 

ber  i^n  ergriffen  j^otte,  burd^  jmei  campanifdie  ©rafen  entfüi^rt,  bie  ben  befreiten  mte 
einen  ̂ eiligen  öerel^rten.  3n§  aber  griebric^  ben  einen  Pon  i^nen  gefangen  genommen, 

taufd^te  er  für  tl^n  ben  Tlönä)  ein  unb  gab  biefen  an  ben  ̂ opft.  ̂ er  lie^  t^n  frü^« 

morgend  —  man  tüet^  tüeber  ben  Ort  noc^  "btix  Xaq  —  l^inauSfü^ren,  auffnüpfen 
unb  feinen  Seib  perbrennen,  bie  Slfc^e  aber  in  ben  5:iber  ftreuen,  hamit  feine  3teliiiuie 

jur  Sßere^rung  reije.  SSergeffen,  Perlaffen  enbtgte  ber  gro^e  ̂ ropl^et  U)ie  ein  gemeiner 
SSerbrec^er.  SDie  genfer  felbft  foHen  gemeint  ̂ aben,  ©c^merj  unb  ®ram  benjegten  bie 
^crjen  ber  Olomer,  at§  fie  bie  9?a(^ric^t  Pernai^men. 

Sennot^  glüdte  ber  tyriebenSbunb  mit  bem  ̂ opfte  nic^t  gleid).  Sn§  biefer,  begleitet  öon 
nieten  ®eiftli(^en,  Saien  unb  g-üvften,  am  ö.  3""'  '"  ̂ ^^  iiager  bei  Gnmpo  ©roffo  fjutifdien 
!)?epi  unb  @utri)  fnm,  Derfäumte  griebrid),  i^m  -ben  Steigbügel  ju  galten,  liefe  il)n  rutjig  ab= 
fteigen,  fußte  i^m  bann  bemut§üoU  bie  ̂ üfee,  empfing  aber  nid)t  ben  eriuarteten  griebenätufe. 



5riebricf)§  Äaifeifrönung.     Seine  Cf)ninn(J)t  in  S^^licn,  feine  S)Jad)t  in  3)eutjcf)Innb. 

SSielnicfir  ,^oc]  fid)  bcr  ̂ npft  groülenb  luiebcv  ̂ uvM  —  jetne  ilnrbinnle  iimren  if)m  fdjon  entielU 
nari)  (iaftcllnno  uornuvgceiit  —  unb  cvflärtc  fid)  nur,  luenn  ihm  bie  jdiulbige  lil)icnL)c,^eiiguiig 
l\\  teil  UH-vbc,  jiir  Ävoniinii  bereit.  J^-vicbridi  .^eii^te  fid)  niifant')§  empört,  bofj  man  il)m  bcn 
5)icnl't  einey  StnUfned)tec-'  .yimiite,  lief;  fid)  ober  burd)  bie  iycrfidiernnß  nielcr  älterer  ̂ Begleiter, 
bafi  üotl)ar  (1133)  fid)  bn.^u  nerftnnben  habe  niib  bie  ;^eremonie  üblid)  fei  —  uor  iiotbar  hatte 
fid)  nur  Äonrab,  ber  abtrünnige  £ol)n  .'pcinridi-S  IV.,  ba.yi  bcqncmt  —  enblid)  bod)  Überreben, 
bei  einer  .yueitcn  3"ff"i'iiteiif""it  o"'  H-  3""'  ̂ ^i"  bemütigenben  gorberung  be§  ̂ J^apfteS  nad)= 
gnfünimcn.  —  Ctto  non  g-reifingen  fd)uieigt  über  bie  pein[id)e  9lngelegen{)eit  gnnj. 

®a  5nebncf)  bie  9ta^e  ber  erbitterten  S3eoöIferung  fürd^ten  mu^te,  tie^  er  bie 
Seoninifcf)e  Stabt,  in  ber  fic^  bie  ̂ eter^firc^e  befinbet,  ̂ eimlic^  befe^en  unb  empfing 
nun  am  18.  ̂ ^uni  1155  Salbung  unb  Krönung.  Slflein,  als  bie  Xeutfc^en  eben 
begonnen  Ratten,  firf)  na^  bem  Sager  öor  ber  ©tabt  3urücf,^U5ie|en,  n)urben  fie  üon 
ben  empörten  Stimmern  überfallen,  bie  fid^  auf  bem  ̂ apitot,  Stacke  finnenb,  terfammelt 
l^atten.  ̂ en  ganjen  9?cid^uiittag  luurbe  gefämpft,  unb  ber  ̂ apft  felbft  geriet  in  ®efaf)r, 
oon  ben  2lufftänbifd^en  gefangen  genommen  ^u  merben.  ©rft  fpöt  am  5(benb  luar  ber 
^aifer  be»  ©iege»  geiüife,  al§  e§  ̂ einric^  bem  Si3iüen  glücfte,  ben  geinben  in  ben 

3flücfen  ju  faften.  S'^ad^bem  über  1000  Siömer  getötet,  700  gefangen  genommen 
tuaren,  begaben  fid^  ̂ aifer  unb  5|3apft  gemeinfam  au§  ber  ©tabt  l^inau§. 

ilönig  Söilbelm  I.  öon  ©ijilien  ju  unterJüerfen ,  bie  republifanifd^e  ©table» 
üermaltung  enbgültig  ju  befämpfen  unb  |)abrian  IV.,  mie  er  gefdjmoren,  jur  un- 
umf(^ränftcn  ̂ errfd^aft  ju  tjer^elfen,  n^ar  griebridö  jeboc^  nic^t  im  ftanbe.  WA  \iQ.i 
ßtima  ber  ßampagna  in  feinem  §eere  ̂ ranf^eiten  erzeugte,  gab  er  ben  Sefe^I  jur 
^eimfe^r  (5?uli).  3"  Slncona  traf  er  eine  (^efanbtfc^aft  be§  b^jantinifc^en  ̂ aifer§, 
ber  ibn  jum  gemeinfamen  Kampfe  gegen  Söil^elm  oon  ©ijilien  aufforbern  lie^,  allein 
ber  ̂ uf^onb  feiner  Gruppen  geftattete  fold^  ein  Unternehmen  nid^t.  9ioc^maI§  t^at  er 

\i<x%  ftolje  SO^ailanb  in  bie  2t(^t,  ol^ne  fie  aber  boUftreden  ̂ u  fönnen.  Überall  brol^te 
^intcrtift.  Jßerona  üerfteigerte  i^m  ben  9}?arfd^  über  bie  fefte  ©tabtbrücfe  unb 
machte  ben  SSerfud^,  V\t  ̂ oljbrürfe,  \i\t  man  nun  benu^en  miifete,  burc^  fc^lrimmenbe 
|)ol5bIödfe  ju  jerftören.  ©nbli(^  ftiel^rte  in  ber  engften  ©teile  ber  83eronefer  ̂ laufe 
{^tx  D^iooli)  ein  9titter  2I(beri(^  ben  .^eeregjug,  tnbem  er  öon  einer  ̂ od)über[)angenben 
gelfenburg  ©teine  unb  Saumftämme  auf  ben  fd^malen  ̂ fab  berabfc^teuberte,  ben  bie 
n)ilbe  @tfd^  übrig  Iie§.  |)ier  rettete  ber  fübne  ̂ fatjgraf  Otto  oon  SSitteUbad^  ̂ oA 
|)eer.  ̂ n^fni  er,  öon  jlnei  SSeronefern  geführt,  mit  200  gefc^icften  Seuten,  eine  nocf) 
l^öl^ere  get^fante  erffetterte,  brad^te  er  bon  bort  au§  bie  SSurg  in  be§  ̂ aifer§  ©eioalt. 
Sllberid^  mit  ben  legten  12  (Sienoffen  mürbe  gefangen  genommen  unb  gei^ängt,  bie 
©trafee  in  \ioA  erfe^nte  Sßaterlanb  ttjar  frei,  ̂ n  ̂ Sojen  entließ  ber  ̂ aifer  fein  ̂ eer 
unb  wanbte  fic^  nac^  S3al)ern. 

SBä^renb  ber  ̂ Ibtuefenlieit  be§  ̂ aiferl  ftar  ®eutfd^Ianb  eine  ©tätte  be§  Sürger= 
frieg§  geiuefen.  2Im  Si^ein  mar  ber  raui^e  ©rjbifc^of  oon  SQ^ainj  mit  feinen  Sei^n?» 
öafatten  in  offenen  ©treit  geraten,  aber  gneiric^  fc^eute  fic^  nid^t,  auf  bem  9teid^§tage 
öon  2öorm§  \>n\it  %z\\t  für  fc^ulbig  ju  erttören  unb  ad^t  trafen,  barunter  ben 
r^einifd^en  ̂ fal^grafen  ̂ ermann  öon  ©ta^Ied  ju  ber  cntei^renben  unb  längft  üergeffenen 
©träfe  be§  |)unbetragen§  ju  öerurteiten.  S)ann  jerftörte  er  öiele  93urgen  am  9if)ein 

unb  gab  bie  ̂faljgraffd^aft  an  feinen  53ruber  S'onr  ab,  ber  bie  ©tabt  öeibelberg  grünbete. 

gerner  fanb  aud^  ber  ©treit  um  'hoA  ̂ jerjogtum  9^at)ern  fein  ̂ xi^t.  93ei  einer 
jufäUigen  ̂ Begegnung  be§  ̂ aifer§  mit  feinem  Dbeim,  bem  S3abenberger  ̂ einrid^,  loaren 
beibe  übereingefommen,  in  ettt)a§  nad^jugcben.  ©o  mu^te  benn  auc^  |)einrid^  ber 
Sötre,  ber  noc^  immer  nic^t  \ioA  ̂ erjogtum  mit  ben  SBaffen  ju  erringen  oermoc^t 
^atte ,  fic^  fügen.  S5or  einer  glänjenben  gürftenöerfammtung  ju  5Regen§burg  am 
17.  ©eptember  1156  gab  a}?arfgraf  |)einricb  oon  Öfterreid^  bie  fieben  Sahnen,  luelc^e 
bog  ̂ erjogtum  Sägern  barftellten,  an  ben  ̂ aifer,  ber  i^m  fofort  jiDei,  metd^e  einen 

Sanbe§teit  lueftlic^  oon  ber  @n§  (ungeföbr  '^cA  f)eutige  Cfterreic^  ob  ber  ®n§)  be= 
beuteten,  gurücE»,  bie  übrigen  aber  an  -^einric^  ben  Sonden  gab.  3"9ffi<^  üjurbe 
Cfterrei(^  jum  erblid^en  unb  öon  S3at)ern  unabbängigen  ̂ erjogtum  erf)oben  mit 
bem  bi§  bafiin  unerl^örten  ̂ riüilegium,    in  Ermangelung    männlict)er  Seibe^erben    on 

Sn.  SBeItflelc6t4te  IV.  9 

gricbricfiS 

ftaifer= 

Irbnung. 

^eimfefir griebric^S. 

Sttafurtcite 
in  %t\\\.W- 

tanö. 

SRücfflaBc 

Sofern?  nrt 
§eintt(ö  ben Sönicn. 
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(ttrünbung 
oonüRünc^en. 

©fttenüeriüanbte  nu§  bcm  Sobenberger  ®efc^Iec^te  gefangen  ju  bürfen.     ?(u(^  freie 

®erlc^t»baifeit  unb  befc^ränfte  ̂ eere«fo(ge  nur  bis  in  bie  yiacfjbarlanber  tuurbe  bem 
neuen  ̂ erjogtum  jugeftauben.  3ieic^3tage  ju  befucften,  foüte  ̂ eintic^  nur  gcbunben 

fein,  Juenn  fie  in  isöaijern  abgetjalten  mürben.  —  Gö  fonnte  nicf)t  fehlen,  ha^  folc^c 
53eJi)i(ltgungen  auf  ftoften  ber  9teic^5geira(t  ben  9?eib,  tit  2öünid)e  unb  Hoffnungen 

otler  anbern  ̂ er^ijge  rege  machten. 

Jpeinricf)  ber  Söiue  fd)Qltete  mit  geiuo^nter  ftecf^eit  in  bem  neuerroorbenen  Soyem.  2;ie 
I^invbiücfe  uon  gi-^tirina .  luo  bei  93ijd|pf  von  ̂ reifingen,  Ctto  üon  ̂ öobenberg,  ber  betannte 
iyejd)icl)tid)ieiber,  jcin  Cljeim,  eine  einträgliche  3oüf'«''e  bejafe,  liejj  er  obbredjen  unb  ben 
J^Iuiiübergang  mit  jeinen  (V^erecfitjameu  lueiter  aufiuärtS  nad)  3)iunid)en  oerlegen,  roo  bie 
hloftcvleute  uon  Sdieftlarn  eine  ̂ Üeberlaifung  um  bie  ̂ ^eter5fivd)e  beiafeen  (bQl)er  ber  9?Qme 
9JJüiid)cn).  2er  3ii)d)of  Ctto  ober  eneid)te  burd)  jeine  ftlage  beim  Äoiier  nid)t  mebr  alö  einen 
9liiteil  an  ben  Gintüu|teu  ber  neuen  ̂ oUftätte  (3;uni  1158).  iJangiamer  als  boS  uralte  SSten, 

ba^i  gleidijeitig  ber  5babcnberger  ̂ einrid)  ju  {einer  t)erjoglid)en  Üi'efibenj  erheb,  unb  als  ba^ 
eben  eru'orbene  üübed,  entipidelte  fid)  'iD{ünd)en  auf  ber  rcinbigen  unb  jumpfigcn  ̂ od)ebene,  an 
bem  Ufer  eineS  reifecnben  ©ebirgöftromeS,  ber  nod)  feine  Ää^ne  ober  gar  Schiffe  bulbet. 

31.    (iSolöene  finile  fiaifer  ̂ FrJtbrtdjB  I. 

an  einet  U^fun^e,  gegeben  ju  ffiütjburg  am  26.  3uni  11G8,  ttjotin  iit  berjoglicfee  Oenjalt  für  lo*  Bistum  SEürjfcurg  befldtigt  Wirt. 
Sluf  iet  SJotiierfctte  ia«  Srujlbilti  tc«ftaifet»,  ouf  Sem  Raupte  bie  Saubfrone  mit  perlenbefcBten  Bantern,  auf  bei  iHücEfeite  ein 

nebentürmige«  Iboigebäube  [iai  .golbene  ̂ om'  bariteQenC)   unb  bie  ̂ orte :   Roma  caput  mundl  regit  orbis  frena  rotuodi  (iHom,  tai 
fiaupt  bet  2ßelt  lentt  bie  Bügel  bei  erbbaü«).    Olai)  4effner. 

Sößmen  tBitb  ©teic^jetttg    begann   ber  ̂ atfer   tn^gel^etm  fc^on   mit  ̂ erjog  SSIabtflatt)   tjon 

ftomgtcict).    $gö^mg„  p  unter^anbeln,   bem   er  enbtic^  (Januar   1158)  für  ba§   SSerjprec^en  ber 
Seilna^me  am  italienifc^en  S^Q^  J^fn  Sttel  unb  9tang  eine§  ̂ öntgä  oerüe^. 

betrat  mit  :3nätt)ifi^fn  fnüpftc  griebric^  ha^  locfere  33anb,  rtjelc^eS  SBurgunb  an  ba§  9?eic^ 

^urgunö""  knüpfte,  lieber  enger,  '^ie  burgunbifc^en  Ißafallen  Ratten  ftc^  f(f)on  feit  ̂ etnrtc^  V. 
meift  unabhängig  gemacht,  ober  tvaxtn  ju  gronfreic^  in  ein  Se^n^Der^ältniä  getreten, 
©inen  großen  Seil  be§  Sanbeä  ̂ atte  aber  bie  (Sraffc^aft  S3urgunb  an  fi^  geriffen, 

ftjeld^e  lüegen  ber  i^r  eingeräumten  aufeerorbentIict)en  ̂ riüttegien  ben  9?amen  gret«» 
graffc^aft  (Franche  Comte)  führte.  ®urc^  eine  ipeirat  mit  55eatrtE,  ber  fc^önen 

©rbin  berfelben,  erneute  er  bie  Hoffnung,  ha^i  ganje  arefatifc^e  ̂ öntgreic^  inieber 

fefter  mit  ber  beutfc^en  ßrone  ju  oerbinben  (1156),  Um  bie  ̂ ulbigung  ber  burgun* 
bif(^en  ©rofeen  ju  empfangen,  fc^rieb  er  einen  9teid^§tag  nac^  Sefan^on  au§ 
(Dftober  1157),  ber  burc^  ba§  ©rfc^einen  unb  Sluftreten  einer  päpftli(^en  ®efanbtf(iaft 

eine  ganj  unerwartete  S3ebeutung  erl^ielt.  ̂ abrian  IV.,  ber  tnjluifc^en  feine  ̂ oltttf 
geänbert  unb  gegen  ben  befd^roorenen  SSe^trag  mit  bem  ̂ aifer  fi(^  einfeitig  mit  ̂ önig 

2öilt)elm  I.  t)on  SiäiHen  geeinigt  ̂ atte,  meinte  fic^  in  einem  ©enbfc^reiben  befd^rteren 

ju  muffen,    ttjeil  ein  ßräbi)(^of  Don  Sunb  auf  ber  ̂ eimfo^rt  Don  diom  in  93urgunb 
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fc^Iimm  bel^anbett  unb  bte  Übeltl^at  nod^  ntc^t  genücjenb  gefül^nt  fei.  2tll  ber  ̂ arbinal- 

legat  9?oInnb  üom  ̂ >ap[te  einen  „üäterlicfien",  üon  ben  Slarbinolcn  einen  „brübcrlic^en" 
®tu^  überbrachte  unb  einen  S3rief  feineS  ̂ errn  an  ben  Saifer  überreid^te,  hjorin  fid^ 

jener  über  griebric^g  Unbanf  befc^iuerte,  nad)bem  er  i^m  hod)  fo  grofse  „Senefijien" 
jugeftanbcn  l^aie  —  mag  in  ber  ©prad^e  be§  9J?itteIatter§  £e(jne  bebeutet  —  ha 
loberte  ber  beutjc^e  3orn  ̂ eH  auf.  ̂ fat^graf  Otto  tüoCtte  ben  fedfen  ̂ ^J^iffter,  ber 
inmitten  ber  2tufregung  mit  füi)Iem  93Iute  oerfid^erte,  ber  ̂ aifer  ̂ abc  ja  feine  Söürbe 
überf)OUpt  nur  Dom  ̂ opfte,  fofort  nieberf erlagen;  nur  ha^  ̂ ajmifc^entreten  griebricbä 

rettete  bem  Segaten  'i)a§'  Seben,  ber  33efan(,'Dn  fc^teunigft  tjerlaffen  mu§te.  ®ann  lie^ 
ber  ̂ aifer  burd)  feinen  trefflichen  ̂ anjler,  ̂ ropft  S^ainalb  oon  Gaffel,  ein  9lunb- 
fc^reibeu  abfaffen,  burc^  )uelc^e§  er  bie  päpftUc^en  ̂ lumafeuugen  bünbig  jurücfiuieä. 
©d^on  badete  er  bereite  baran,  eine  felbftänbige  beutfd^e  ̂ irc^e  ju  grünben, 
unb  rüftete  gteid^jeitig  ju  einem  neuen  ̂ uge  na^  Italien,  um  ^unäd^ft  bie  auf* 
ftäubigen  ©tobte  nieberäulrerfen,  ha  fanb  e§  ber  ̂ apft  bod^  rätlid^,  ben  ̂ oru  be§ 
ßaifer§  ju  befd^iüic^tigen.  ©r  fanbte  jn^ei  ̂ arbinöle  nad^  S)eutfd^Ianb,  bie  i^n  aU 

„^errn,  ̂ lerrfi^er  9?üm§  unb  ber  SSelt"  begrüßten  unb  ein  ®ntfd^ulbigung§fd^reiben 
überbrad^ten,  ttjorin  ju  lefen  ftanb,  e§  fei  unter  SSenefijium  nic^t  „8e^n",  fonbern 
2öo^Iti)ot  äu  tierftel^en,  unb  ba»  „SSertei^en"  ber  ̂ aiferfrone  bebeute  fo  üiel  aU  „^uf= 
fe^en"  berfelben. 

2lud^  ber  ̂ oten!önig  SSoIeftoU),  ber  ben  Sefinjinä  öertüeigert  ̂ tte,  empfanb  be§ 

S'aiferS  ftarfen  3lrm,  aU  bie  faiferlid^en  S3anner  fiegreid^  bi§  ̂ ofen  üorbrangen. 
SBarfü^ig,  ein  blofeeS  ©c^n^ert  am  ̂ all,  bat  er  in  3J?agbeburg  ju  be§  ̂ aifer§  gü^en 
um  ®nabe,  erneuerte  ben  Sei^nleib,  jaljlte  eine  bebeutenbe  S?rieg§entfd^äbigung  unb 

öerfprad^,  jum  näi^ften  ̂ uge  na^  Stauen  300  SfJeifige  ju  ftetlen.  21I§  auf  einem 
glänsenben  9teid^»toge  ju  SBürgburg  ©efanbte  au§  ̂ onftantinopet,  93urgunb,  Italien, 
93öf)men,  Ungarn,  ja  felbft  au§  (Snglanb  unb  2)änemarf  erfd^ienen,  um  bem  möc^tigen 
^aifer  i^re  ̂ od^ad^tung  ju  beloeifen,  festen  ber  ftolje  5;raum  einer  Söeltl^errfc^aft 
feiner  93erh)irflic|ung  fid^  ju  nö^ern. 

©0  tjiel  aud^  griebrid^  öon  ben  fRed^ten  be§  beutfd^en  Königtums  um  be§ 
grieben§  mUen  aufgeopfert  l^atte,  Oon  bem  römifc^en  ßaiferred^te  gebarf)te  er  in 
Stauen  um  fo  befferen  ©ebrauc^  ju  mad^en.  Um  i^m  ben  SSeg  ju  ebnen,  fanbte 
ber  ̂ aifer  ju  Slnfang  be§  Sa^^^e»  1158  feine  beiben  üertrauteften  ̂ Beamten  unb 
greunbe  t)Drau5,  ben  Ijod^gebilbeten,  fingen  unb  rebegeiüonbten  Statu alb  öon  ®affel 
unb  ben  energifd^en,  fampfgeübten  ̂ faljgrafen  Dtto  üon  2öittet§bad^.  SSäl^renb  biefe 
^ßerona,  hk  (Srjbifd^öfe  t)on  9J?aiIanb  unb  9?aüenna  gewannen  unb  bie  b^jantinifc^en 

©efaubten  au§  Slucona  fortfdjrecften,  brad^  ber  S'aifer  mit  einem  über  100  000  9J?ann 
ftarfen  ̂ eere  aulertefener  Krieger  in  öier  ̂ eerfäulen  über  bie  Dftalpen,  ben  iörenner, 
ben  ©plügen  unb  ben  großen  ©t.  Sern^arb  uad^  Statten  auf.  .^ier  Ijatte  SJiailanb 
balb  nad^  bem  StbgUge  be»  ̂ aiferg  Sortona  t)ergeftellt,  mit  2lfti,  SSerceHi,  ̂ iacenja 

unb  Dielen  anbern  ©tobten  einen  33unbe§t)ertrag  gemadit,  Sobi  überwältigt  unb  nieber- 
gebrannt.  Htlein,  QUid)  bie  erfte  ©tabt,  rtetd^e  fid^  bem  ̂ aifer  iDiberfe^te,  S3re§cia, 
tuurbe  nac^  furjer  ©egeniüel^r  jur  Unteriperfung  gejtüungeu;  öiele  üon  ben  übrigen 
oberitalienifdöen  ©tobten  liefen  e§  ni^t  jum  Slu^erften  fommen,  all  fie  faf)eu,  ha^ 
ber  ̂ aifer  ©ruft  umtäte.  9JtaiIanb  fd^idfte  auf  ergangene  SSorlabung  ©efanbte,  um 
fid^  5U  rechtfertigen.  Stber  ber  ̂ aifer  fd^enfte  ben  gteilnerifd^en  Sieben  feinen 
©lauben  unb  erflärte  e§  für  geäd£)tet. 

9.i>o()I  cv)cf)ienen  nod)  einmal,  luäfirenb  fd)Dn  auf§  nacl)f)altigfte  an  ben  23efeftigungen 

gearbeitet  würbe,  maitänbifdie  föet'anbte  üor  bem  Äaijer  in  feinem  Snger  bei  i_'pbi,  erl]ielten aber  ben  53eid)eib:  „(Snre  ̂ Sorte  finb  ̂ mar  füfs  unb  bemütig,  if)r  traget  aber  ben  i^ud}^  im 

^erjen.  ̂ ijx  i)abt  ©otteS  5?irdien  unb  be§  ft'aiferS  ©täbte  sevftört,  unb  mit  bem  ̂ la\]i,  mit 
bem  i^r  mefjet,  foH  eud)  mieber  gemeffen  werben. "  Q\im  S^age  barauf  ftanb  ba?^  faiierlidje 
4")eer  uor  TOaitanb,  unb  ber  ̂ ^fal.^jgraf  Otto  pflanste  bie  9ieid}§fnl)ne  mit  bem  fdimarjen  9lbler 
im  golbenen  gelbe  unb  roten  ©impeln  an^  3"  fieben  5lbteilungen,  „^eerfd)ilbc"  genannt, 
mar  mie  immer  bie  9?eid)§mad)t  georbnet:  be§  ̂ aifer§,  ber  gei|'llid)en  uub  mcltlidien  g-ürften, 
ber  reid)§unmittelbaren  ^lerren,  beö  SaubabeUo,  ber  Sienftmannen  unb  ber  föemeinfrcien  §ecr= 
fdjilb;  jcber  führte  jeiu  eigneS  23anner. 

9* 

ftarfttnal Siolonb  tn 
iöeiongon. 

Demütigung 

tönigä. 

griebricfi? 
äiucitcr  3ug 

nacf)  Stallen. 

griebricfi  cor SWailonb. 



32.    fidagernng.  einet  fePen  Stait  im  12.  Saljtljnnöett. 

^(nndbeiung  gcgtn  tinen  oon  iwci  Saflionen  flanüetttn  ÜKitteltnaU  (Äurtine).  A  .Saee"  jur  SluäfüQung  te«  ©lobtn^,  B  glaftfetniug 
unC  ißinte  jur  Seretgung  itx  Ko^e,  C  SttinfdjUubtr,  rotl3)t  gegen  tic  Äoljüberbautcn  ber  jroeitcn  fiurtine  witfen,  gcfpannt, 
D  gobtbare  SlenCen,  E  ÜlngtiifiSturm.  rodcber  jur  Sichetung  gegen  .5cuer  (ebcnfo  rote  tie  ÄaBci  mit  naffen  gcücn  bebängt  ijl.  — 
3m  ̂ mtergtunte  finl)  nod)    ;n.'ei  edjleubetmafdjmen  oufgcftefli,   rceldje    mit   brcnncnbcn  Stoffen  gefüatc  JpoblflefdJOlTc  f*leuCern. 

Jioi^   iöioaet=lc.2uc. 



33.    (Orftnrmnng  tiner  StaStmaner. 
^er  Orabcn  ift  au^jtfüQt  un6  ber  Mnflriff^turm .  oon  im  Sdagcrern  nur  oben  burdj  äcile  flcbaltcn,  ift  tai  U6U,  eine  fdiicfc  ebene 
bilDcnCc  Siüii  fcincö  ffiege«  rafdj  gcotn  bic  ÜJiauer  bingefllittcn.  Über  bic  \Uiignft\ibuidc  bringt  nun  eine  €ctar  büu  iKittern  unb 
Äricgctn  ouf  bic  Kiauer  hinüber,  gefolgt  oon  bcn  bicbten  Wallen  anbrer,  bie  out  Siciicm  an  ber  Sucffctte  bc«  lurme»  cmporftcigen. 
Sluf  ber  'JJIattfonu  beiS  Surmci  ftcfeenbc  Sogcnfcbü^cn  unicriiiit)cn  ben  iUngriff.  (»elingt  e«  ben  belagerten  nicbt,  ben  geinb  jurucf= 
lulticrfen,  fo  jtebcn  fic  fid)  in  bie  beiberfctt«  flanficrcnbcn  Surme  äurutf,  cntwccfr  um  neue  Äraftc  iu  einem  neuen  Sorftos  ju  fammcln, 
ober  bort  ben  weiteren  SUngrtff  abjutvarten;  bcnn   in  biefen  2ürmcn  liegen  bie  Bon  ler  Diauer  jur  Stabt  bmobfubrenben  Snpvcn. 

■Jtac^  ißioaetäle-'Iiuc. 
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ftiünuiig  m 

Die 
roncQli(c6eit 
öejdjlüfie. 

etrcttüberbic 
!iluifül)cung. 

9luBei  ben  üBütjmen  unter  it)iem  ftönige  befanben  fic^  oud)  unganjd)e  33i)genjcf)upeii  bti 
bem  ̂ eeie.  Tieje  jeicjten  ihre  2d)»Hfeitii]feit  an  bem  romijdjen  Iriumptjbogen,  Don  roclc^eni 
auä  bie  Wailiinbev  ba*  ̂ SLulaub  bel)errjd)ten.  Sie  umjd)loiJen  it)n  mit  einer  breifoditn  Sc^üpen= 
fette  unb  trafen  mit  jold)er  2id)erf)eit  jeben  Äopf,  ber  fid)  oben  jeigte,  bafe  fid)  niemanb  me^r 
Ijinoufiünijte. 

^ier  SBoc^en  t)atte  bie  iöelagerung  geöauert,  a(»  enblic^  burc^  fflianget,  junger 
unb  Slranf^ett  ber  SKut  ber  S3erteibiger  gebeugt  rvax  unb  bie  ©tabt  fic^  ergab.  1'lm 
8.  September  llö8  muBten  bie  SÖfailänber  fic^  üor  bem  ftaifer  bemütigen,  ber  fie 
auf  feinem  5;^rone  fi^enb  inmitten  feiner  (Srofeen  auf  freiem  Selbe  empfing.  Xer 

©rjbi)rf)of  famt  ber  ÖieifKic^feit  mit  ftreujen  unb  SBei^rouc^fän'ern  an  ber  Spi^e, 
bie  jttjölf  ßonfuln,  9iat  unb  'ähei  ba^inter,  alle  barfu§,  mit  blanfen  ©cfitüertern  am 
Suaden,  bann  ote(e§  SSoff  mit  ©triefen  um  ben  ̂ afs,  fo  jogen  fie  burc^  ta^  ju  beiben 
©citen  aufgefteöte  ̂ eer,  fielen  oor  bem  iTaifer  auf  bie  Slniee  unb  flehten  i^n  an,  bie 
Somborben  fortan  aU  gnäbiger  Slönig  ju  regieren.  SIuc^  ber  örsbifc^of  bat  um 
SJiilbe  für  9?iai(anb,  unb  ber  Äaifer  gertiä^rte  fie.  @r  gab  jenem  ben  grieben^fufe 
unh  t)ie§  i^n  ̂ la^  neijmen  unter  ben  Sifc^öfen  beä  9teic^§,  rvdd)e  ben  ̂ eereäjug 
5a|(reic^  begleitet  Ratten.  Xann  reichte  Jriebric^  ben  Sßorne^mften  bie  |)anb,  fü§te 
unb  tröftete  fie.  ®egen  ben  SJerjic^t  auf  aUe  i)iega(ien  (äJiünje,  5()[le,  ̂ afen=  unb 
SSegegelber)  unb  nac^bem  alle  ajiailänber  öom  14.  bi^  70.  SebenSja^re  ben  Jreueib 
geleiftet  Ratten,  tt)urbe  hie  Slc^t  aufgel^oben.  ©rft  je^t,  eine  SBoc^e  nac^  bem  erften 
DoQfommenen  ©rfolg,  empfing  ber  ̂ aifer  in  9J?onj^a  bie  eiferne  Srone  be§  Som= 
barbifc^en  ̂ önigreii^l  unb  entlieB  fogar  ben  größten  Seil  feine§  ̂ eere§,  n^eil  er  fein 
3iel  erreicht  ju  l^aben,  irirftic^  ̂ önig  Don  Italien  5U  fein  glaubte,  ̂ aum  aber 
mad^te  et  ben  S3erfucf),  feine  Königämad^t  gu  gebrauchen,  fo  njurbe  er  über  feinen 
Irrtum  aufgeffärt. 

3unäd^ft  berief  er  auf  bie  roncatifc^e  Gbene  bei  ̂ iacenja  im  9iooember  1158 
einen   italienifd^en  9tei^§tag,  ju  luelc^em   auf^er  Pielen   93if(^i)fen  unb  trafen   aud) 
bie  SSertreter  öon  bier^e^n   (ombarbifrfien  ©tobten  gefommen  rcaren,  bamit  burc^  üier 

S)oftoren   be^   römif(^en    9f?ec^t§    au§    Bologna   unb    eine    ̂ ommiffion    oon    je   gteei 
^onfuln    ober   Slic^tern    au§    ben    Dierje^n    ©tobten    bie   £)o^eit§re(^te  ber   rijmifc^en 

^errfc^er  jufammengeftellt  mürben.     9I(§  ha^  lange  $8er5eid^ni§  fertig  luar,  npurbe  e§ 
lüunberbarermeife  t)ou  allen  ©tabtoertretern  (au^er  benen  t)on  ®enua)   o§ne  SSibcr- 
rebc  angenommen  unb  ber  S^eicliStag  entlaffen. 

?ll§  io[d)e  ̂ ioI)eit§ved)te  luerben  genannt:  bie  SSergebung  ber  $)eräogtümer,  Warfgraf: 
fd)aften,  ®rafid)aften,  ber  Äonfulate  in  ben  ©tobten,  bie  ÖD£)eii  über  ̂ eerftrafjen,  ̂ 'üfie  unb 
anbre  nu^bare  ©eiüäffer,  |)äfen  unb  Ufer,  bQ§  3{ed)t  auf  31^^^'  ?lbga6en  üüu  Sergbau  unb 
Salinen,  auf  üom  9{id)ter  üerl)ängte  ®elbbufeen,  abgefprod)ene  ©üter,  erblofe  SSefit^ungen, 
gefunbene  @cI)äBe,  .^lolslieferungen,  S^orfpann,  förunbfteuer,  ftopffteuer,  9(bga6e  jur  9iomfaf)rt, 
Wünäprägung  unb  3(nlage  einer  faiierlid)en  ̂ fatj.  —  3!en  uier  Sottoren  SuIgaruS,  SJfartinus, 
Sacobu§  unb  ̂ ugo  (bie  ̂ tnltener  nennen  fie  nodi  [)eute  execrabiles,  bie  33erflud)ten)  unb  ben 
Sdjülaren  (Stubenten)  luin  Sologna  Herlief)  ber  Äaifer  äum  Sante  ha§>  ̂ riuilegium  bee  taifer= 
lid)en  Sd)ut^e§  ouf  pfeifen  unb  bie  Befreiung  oon  jeber  anbern  ©cric^t^barteit  außer  ber  ber 
^rofefforen  unb  be§  Sifd)of§.  Sc^on  auf  bem  erften  italicnifdien  ̂ uQt  ̂ atte  er  ben  Stubenten 
ber  altef)ni)üibigen  Uniucrfttät  feine  föunft  beiuiefen,  inbem  er  ben  S3ürgem  üon  S3oIogna  ftreng 
unterfagte,  einen  Sd)oIaren  für  bie  Sd)ulben  ivgenb  eine§  burd)gegangenen  Sonbe^genoffen 
auSjupfänben. 

2Bäf)renb  ber  ̂ aifer  ber  mächtigen  ©tabt  ®enua,  bie  er  fid^  n)o!^t  anjugretfen 
fi^eute,  alle  ̂ Regalien  für  1200  Matt  überlief,  beauftragte  er  eine  ̂ ommiffion  öon 
fieben  93ifc^üfen  unb  trafen  unter  9tainalb  bon  2)affel  mit  ber  S)ur(^fü^rung  jener 
SSefc^Iüffe,  bor  allem  mit  ber  ©infe^ung  öon  faiferlic^en  Söeamten  in  aßen  ©tobten, 
ben  fogenannten  ̂ obeftäS.  ̂ Darüber  fam  e§  nun  in  9J?aiIanb  fofort  jum  offenen 
£ampf,  ba  ber  ̂ aifer  ber  ©tabt  im  erften  UntermerfungSöertrag  auSbrücflii^  bie 
3Sa!§l  if)rer  Sonfuln  jugelaffen  ̂ atte,  benfelben  aber  burd^  bie  roncaIif(^en  Sefd^Iüffe 
für  aufgehoben  erllärte.  2)ie  ©efanbten  griebric^S  mußten  bei  9iac^t  unb  oerfteibet 
au§  ber  ©tabt  ftüd^ten.  ?Jun  t)erjagte  auc^  Srema  bie  faiferltd)en  ̂ Beamten,  unb 

bie  S3ifd^öfe,  tveldjen  ebenfalls  ein  großer  3;eil  i^rer  grei^eiten  unb  ©infünfte  entjogen 
roaren,  nianbten  fic^  an  ben  ̂ apft,  bem  jebe  ®etegen!^eit  tüillfommen  njor,  feine  ̂ ac^t 
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füllen  §u  laffen.  9iac§bem  mit  ben  9[J?aiIänbern  eine  Zeitlang  oergebenS  oer^anbelt 
unb  jttjifcfien  ̂ abrian  IV.  unb  giiebric^  eine  bo^fiafle  Siorrefponbenj  au^getaufc^t 
wax,  QUO  luelc^et  e§  tlax  lourbe,  ba^  jener  lueber  eine  faijerlic^e  Slutorität  neben 
ber  feinigen,  nod^  griebric^^  9iecf)t  auf  bie  SKati^ilbifd^en  QJüter  aner!ennen  tüode, 
entbrannte  ber  Slrieg  gleid^jeitig  an  beiben  ©teden. 

SSä^renb  (Srema    üon  mei^reren  beutf^en  gürften,    barunter  Don  ̂ einric^    beut  sünbnis  bc« 

fiötüen,  ber  n^ieber  ju  Apitfe  gerufen  lüor,  eifrigft  belagert  mixte,    unb  griebri^  ficf)   ben^stäbteu. 
barauf  befc^ränfte,  'ba^  ©ebiet  üon  9J?aiIanb  ju  oernjüften,  fc^to^  ber  ̂ apft  mit  ben 
lombarbifc^en  ©tobten  (3uli  1159)  ju  Slnagnt  ein  ©d)u^=  unb  2;ru^bünbnig  ab. 

Slllein  el^e  er  noc^  bie  öerfprod)ene  (Sjfommunifation  (SSannftral^I)  be§  S'aiferg  au§- 
fprec^en  fonnte,  tvax  er  tot  (1.  September  1159). 

Sn  ftürmifcfier  SBa^I,  menige  Xage  nac^  ̂ abrtan§  S3eife^ung,  er|ob  bie  grofee  «ircyanberiri. 

SJJe^rjai)!  ber  ßarbinäle  jenen  9toIanb,  ber  einft  in  ©efanron  bem  ̂ aifer  fo  fecf  'sie^aiieru^^ 
begegnet  toax,  o^ne  ben  ©eifafl  be§  terfammciten  nieberen  Sleruö  unb  be§  9SoIf§  |Qmn*u"fl"ju 
(bie  fogenannte  laudatio)  abäuicarten.  Suc^ftäblic^  jerrte  ibm  Dctaoian,  ben  bie  ?Q»in. 
2J?inberi)eit  üon  brei  mit  bem  ̂ aifer  einterftanbenen  ̂ arbinälen  jum  S^ad^folger 
luünfc^te,  ben  ̂ urpurmantel  00m  2eibe,  aber  jener  ri^  iJ)n  boc^  irieber  an  fic^. 

2llg  mon  fc^Ieunigft  ein  äl^nlicfie»  QJemanb  für  Cctaöian  berbeige^olt  —  in  ber  (Sile 
legte  er  e§  üerfel^rt  an  unb  erregte  baburc^  fc^adenbeS  ©eläc^ter  —  fonnte  er  in 
ber  SSor^aHe  ber  ̂ eter^firc^e  üon  ber  ©eiftlid^feit  unb  bem  üerfammelten  SSoIfe 
ftürmtfcf)  begrübt  n)erben.  Sener  nannte  fid^  Sllejanber  IIL,  biefer  SSictor  IV. 
^e^n  Stage  lüar  biefer  burd^  bie  ®unft  ber  9J?affen  |)err  in  Sftom,  bann  mit  bem 
SSed^fel  berfelben  njteber  ber  anbre.  ̂ er  fede  Schritt  be§  taifer§,  nac^  ber  SSeife 

S'onftantinS,  beibe  üor  einen  ̂ onüent  üon  ©eiftlid^en  in  ̂ aüio  ju  berufen,  führte 
Sllejanber  III.  alle  9Jormannen  unb  Sombarben  ju,  bie  barin  einen  (Singriff  in  hit 
Siechte  ber  ̂ ird^e  fa^en.  ©erabe  in  biefen  2agen  gelang  enblid)  bie  93etüältigung 
üon  ßrema,  ha^  fi(^  üolle  fieben  9}Jonate  tapfer  üertetbigt  ̂ atte,  burc^  ben  ̂ faljgrafen 
Äonrab  (5riebricö§  ©ruber)  unb  burc^  Dtto  üon  2BitteI§bac^  (21.  ̂ anmx  1160). 
5Jiacf)bem  bie  Seüölferung,  an  20000  9)?enfc^en,  üerjagt  n^ar,  überlief  ber  ̂ atfer 
ben  erbitterten  9Zad^barftäbten  Sobi  unb  ßremona,  ta^  barbarif^e  diadjetvtxt  ber 
^erftörung,  unb  föanbte  fid^,  getjoben  burc^  folcfien  Srfolg,  natf)  ̂ aüia  jur  (Srijffnung 
ber  ̂ ird^enüerfammlung  (31.  ̂ onuar).  ®iefe  entfprac^  aClerbingg  fe|r  tüenig  ber 
Ißorftellung,  hk  ber  ̂ aifer  im  (Sinne  ̂ atte,  menn  er  alle  93tfc^öfe  ber  c^rifllid^en 
SEelt  mit  ber  (Srüärung  l^erbeirief,  e§  fei  genug  an  (Sinem  ®ott,  (Sinem  $apft, 
Sinem  ̂ aifer;  e§  bürfe  auc^  nur  Sine  ̂ irc^e  geben.  ®ie  beutf(ie  ©eiftlic^feit  mar 
nur  jum  Seil,  bie  franjöfifd^e  unb  englifc^e  gar  nic^t  üertreten.  5)ennoc^  ertlärte  bie 
SSerfammlung  fc^on  nad)  ad)t  3:agen  Victor  IV.  für  ben  rec^tmä^ig  ermö^Iten  ̂ apft, 
ber  nun  üom  ̂ aifer  am  Steigbügel  burc^  bie  ©tobt  gefütirt  luurbe  unb  tag§  barauf 
ben  93annf(ud^  gegen  5lIejonber  III.  unb  feine  5tn^änger  fc^teuberte.  ̂ rtjei  Söoc^en  fpäter 
antmortete  biefer  entfprec^enb,  inbem  er  burc^  einen  Segaten  im  S)om  ju  9)iaitanb  SSictor  IV. 
famt  feinen  Stn^ängern  unb  ben  J^aifer  mit  aßen  feinen  ̂ obeftä§  üerflud^en  lie^. 

(So  mar  bie  SBelt  ber  ©laubigen  mieber  einmal  in  jluei  grofee  Parteien  jertlüftet,  siiejanbcrsm. 

bie  einanber  bem  3:eufel  üerfd^rieben.  SlHein  nur  ju  balb  mürbe  e§  offenbar,  ta'^ 
SUejanber  III.  ben  Sieg  geminnen  loerbe.  211»  er  burc^  einen  Segaten  für  ben  ©oi^n 
be^  englifc^en  unb  bie  5:oc^ter  be§  fransöfifc^en  ̂ önig§  einen  ermünfc^ten  @^ebigpen§ 
gemalerte,  überjeugten  ouc^  bie  gefrönten  SSäter  fid^  üon  ber  SRec^tmä^igfeit  feiner 

SSa^I,  für  bie  im  ©üben  granfreic^S  gleich  üon  Einfang  ber  mäcf)tige  Giftercienfer* 
orben  eingetreten  mor.  ©panien,  Qrlanb,  Siormegen  unb  Ungarn  folgten  nac^,  unb 
felbft  ber  beutfc^e  Srjbifd^of  Sber^arb  üon  ©aljburg  erüärte  fid)  offen  für  i^n; 
^eimlid^  mo!^!  auc^  üiele  üon  bem  nieberen  ̂ Ieru§  unb  bem  SSoIfe.  @§  mar  menig 
üon  93etang,  baB  SSictor  IV.  auf  einer  jmeiten  ßirc^enüerfammlung  (ju  ßremona  unb 
Sobi  im  Tlai  unb  ̂ uni  1161)  noc^malö  für  ben  re(^tmä§ig  nroä^ltm  ertlärt  unb 

bie  Stn^änger  5llefanber§  III.  üerflu(^t  mürben,  ̂ ier  fonnte  nur  ta^  ©d^mert  ent= 
fc^eiben,  meffen  bie  ̂ errfd^aft  fei. 
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;lrcftte  Unter» 
U'fTMinflWai« 
laiitH)  (U«'.') 

^erftörung 
iüJatlonbä. 

i^riebricf)  in 
SBefonr-on. 

Unruhen  in 
Xcutf(^lQnb. 

9JIg  tm  SJioi  11  Gl  auf  beji  iHuf  be§  ftaifers  neue  ̂ eeresmaffen  über  bie  §Itpen 

Ijerbeigejogen  luaren  —  ̂ einric^  oon  ©Qc^fen  unb  Sägern  loieoer  aflen  Doran  — 
bejiuang  ber  ilaifer  junäc^ft  9JJantUQ  unb  ̂ ^tacenja,  bte  abgefaflen  luarcn,  unb  befehle 
im  4")erbft  einen  1ei(  be^  Airdienftaates,  fo  ̂ ai  SIleyanber  III.  nad)  jjranfreic^  ent= 
lueidjen  mufete.  ̂ iun  erft  begann  Jriebric^  bie  regelrechte  Ginfc^IieBung  bes  tro^igen 
aJiailanb  unb  fc^tüur,  nirf)t  e^er  bie  ̂ rone  roieber  auf  fein  ̂ aupt  ju  fe^en,  als  bis 
bie  ©tabt  in  feiner  ®eJDa(t  fei.  9lber  erft  nac^  neunmonatiger  Belagerung,  am 
1.  SJJärj  11G2,  erfc^ienen  bie  ftonfuln  unb  300  ber  Dorne^mften  S3ürger  ber  Don 
|)ungersnot,  SD^angel  an  Jrinfmaffer  unb  ftranf^eiten  fc^tuer  l^eimgefuc^ten  2tabt,  um 
fic^  bem  Kaifer,  wie  er  oerlangt  ̂ atte,  auf  ®nobc  unb  Ungnabe  ju  unterwerfen  unb 
i^m  bie  Sc^Iüffel  aller  3;^ore  unb  ftaftede,  bie  36  Stabtbanner,  fomie  ben  (Sarroccio, 

ben  5af)nenn)agen,    nac^   alter  Sangobarbenfitte  SJiailanbS  ̂ ^aUabium,  ju  überliefern. 

föanj  anbei*  nl§  ba«  evi'le  TOal  empfing  ber  ilQijer  bie  55?üitbi-üd)i9en.  (£r  faß  bei  Jafel in  feinem  3«''«  ""^  ''«fi  ̂ '«  3"9e"ben  lange  im  üvömenbeu  JHegen  moiten.  Xanw  beftieg  er 
ben  ei'biJbten  Ibvon  in  ber  93jitie  feine*  ̂ eereS,  unb  ber  enblofe  3"9  ber  SKailänber  muftte 
ficf)  an  ibm  uorübevbeipegen;  (autlos  gejdjat)  e*  —  au§  jeber  Sdiar  luurben  it)m  93anner  unb 
^ojaune  ju  S'üKen  gelegt,  bann  aber  ber  Garroccio  uoi  ben  ?lugen  be*  58olfe§  jertd)logen. 
3)0  lüfte  fid)  bie  ftane  SJerjiüeiflung  in  laute*  3fimmergefd)rei  auf:  91  de  ftürjten  ju  iöoben 
unb  flebten  um  (it)rifti  miUen  um  Grbaniien.  2bi"änen  be*  TOitleib*  traten  in  üieler  beutid)er 
{yürften  unb  Sfilter  9lugen,  be*  ilaifer*  ftrengee  5(ntlil^  aber  blieb  unbeiüegt,  unb  er  entliefj 
bie  Stäbter  nur  mit  bem  S^erfpredjen ,  baJ3  er  allen  bat-  ueriuirfte  Üebcn  )d)enfen  luoUe.  9lm 
4.  ̂ Kärj  luanberte  ba^  58olf,  in  100  Raufen  abgeteilt  mit  Söaunern  unb  ̂ Jl^ofaunen,  ilreuje  in 
ben  ̂ änben,  barfufi,  mit  Striden  um  ben  ̂ aU:-  unb  9lfd)e  auf  bem  Raupte,  au*  ben  teilmeife 
niebergelegten  Wauem,  fufjfällig  um  föuabe  flebenb. 

2lm  26.  SKärj  ̂ telt  griebric^  mit  bem  |)eere  feinen  ©injug  in  bie  ©tabt,  nic^t 
burd^  ein  S^or,  fonbern  burc^  eine  ju  biefem  ̂ tuecfe  gebrochene  SRauerlücfe.  3Iuf 

einem  iHeic^§tage  ju  ̂4-^aüia  iiuirbe  befc^Ioffen,  bafe  ben  SJiailanbern  ba^  Seben  gefc^enft, 
i^re  (Stabt  aber  Don  ®runb  auä  jerftijrt  merben  foCle.  3"  öier  offenen  glecfen  füllten 
fie  fi(^  anfiebeln  unb  bem  Befehle  etne§  beutfc^en  ̂ obeftä  ge^orc^en.  Xie  alte^r- 

iDÜrbigen  ̂ 'irc^en  liefe  man  mofil  unangetaftet,  aber  bie  f oftbaren  9?eliquten  führte 
man  fort  nac^  S)eutfc^Ianb:  fo  famen  bie  ©ebeine  ber  ̂ eiligen  Xret  Könige  nac^  S'öln. 
3m  Sluguft  fe:^rte  griebric^  nac^  S)eutfc^Ianb  jurücf.  ßr  fc^ien  mirflic^  ̂ err  ber 
Sombarbei  gemorben  ju  fein,  ba  aöe  (Stäbte  gitternb  Dor  bem  ®efc^icfe  9KatIanb§ 
fic^  feine  ̂ obeftaö  gefallen  liefen  unb  ben  roncatifc^en  Sefc^Iüffen  i^oi^t  leifteten. 

"iJlDä)  einmal  erfc^ien  ber  ̂ aifer  in  S3efancon  Dor  einer  großen  SSerfammlung 
beulfc^er  93ifcf)i3fe  unb  dürften  im  ̂ erbft  1162,  um  ben  gluc^  auf  i'cn  Sc^ismatifer 
Siolanb  JU  nüeberl^olen,  ber  nic^t  meit  boDon  in  9}?ontpenter  ̂ of  ̂ ielt.  5lber  burd) 
bie  tü^ne  ©rflärung,  er  fei  ber  ̂ err  ber  SSelt,  bie  gürften  granfreic^s  unb  ©ng(anb§ 
aber  nur  fleine  Röntge,  ja  Stegenten  Don  ̂ roDinjen,  beiuirfte  griebric^,  baß  beibe, 
Öubn^ig  ̂ 11.  unb  ̂ einric^  IL  fic^  nun  offen  für  Slleyanber  III.  erflärten  unb  i^m  in 
Soucq  (September  1162)  bemütig  ̂ ulbigten. 

Sn  Xeutf erlaub  ftanben  93ertboIb  Don  3ö^tingen,  ber  nähere  Slnfprüc^e  an 
93urgunb  ju  ̂ aben  glaubte,  unb  SSelf  VI.  an  ber  ©pi^e  ber  alejanbrinifc^en  Partei, 
um  fo  gefä!^rlic^er,  ha  jener  ber  @cf)iuager,  biefer  ber  C^eim  ̂ einric^§  be§  Sömen 

ttjar.  SItletn  ber  ßatfer  tnufete  ben  mächtigen  ©ac^fentjerjog  fc^neH  Don  ben  S3er« 
ftanbten  ju  trennen,  tnbem  er  auf  bem  Sfieicf)§tage  ju  ̂ onftanj  (9loDember  1162)  in 
bie  Sd^eibung  beSfelben  Don  ber  ftnberlofen  ßlementia  Don  ̂ ö^tingen  billigte.  5)ic 
^auptentfd^eibung  betraf  aber  ha§  @rjbi§tum  ajiainj.  ,^ier  l^atte  be§  ßaifer§  unb 

55tctor§  IT.  greunb,  ber  ©rjbifd^of  "ülrnolb  Don  ©elen^ofen,  burc^  feine  ©eftaü- 
t:§cligfeit  tk  Sürger  loieber^olentlic^  jum  5lufru^r  unb  jum  Stnfc^Iufe  an  2tIejanberIII. 
gereift.  @rft  a(§  ̂ einrid^  ber  Sorte  fic^  näherte,  um  fie  mit  bem  ©c^iüert  ju  befämpfcn, 
boten  fie  fc^etnbar  reuig  ibre  Unterwerfung  an.  Slllein  taum  bitte  fic^  ber  Srjbifc^of 
im  ̂ uni  1163  in  ha^  ©t.  3afob§f(ofter  hei  SfJJainj  begeben,  um  bier  bie  ̂ ulbigung  ju 
ertoarten,  fo  griffen  fie  roieber  ergrimmt  ju.ben  SBaffen,  ftürmten,  Don  bem  Derräterifc^en 
5lbte  felbft  gefüf)rt,  mit  gorfein  unb  ̂ ec^fränjen  gegen  ben  feftung§arttgen  Sau  unb 
fterften  t^n  in  Sranb.     ̂ n  eine  äRönd^sfutte  gefüllt,  flüchtete  ber  greife  ̂ irc^enfürft 
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bt§  jit  bcn  Stufen  ber  J?ird)e.  5)ort  ttJiirbe  er  oon  ben  S^ütenbeu  mit  ©ieben  unb 

©ticken  getütet,  enblid^  feine  £eirf)e  nocf)  ücrftüinuielt.  'äU  adjt  Sage  baimrf),  am 
31.  SJiärä  11G3,  ber  ̂ aifer  auf  bem  Üteid^gtage  in  SD^ain^  crfrfjien,  nm  ®erirf)t  ju 

öalten,  tuaren  bie  3!}?örber  hx?-  an'\  einen  geflüchtet.  5)iefer  lüurbe  ̂ ingerid)tet,  bie 
©tabt  ii^ier  ̂ rioilegien  unb  SJiauein  beraubt,  ,yim  ̂ iad^folger  5(rnoIb§  aber  $?onrab 

Oon  2öittel§barf),  be§  '»^sfal-igrafen  Ctto  trüber,  ernannt. 

SDaä  ̂ errifrf)e  3(uftreten  be§  faiferltc^en  S'anjler^  9?aina(b  üon  ®affei,  ber  ntcfjt     ?^i®^"'. 
nur  in  ber  Sombarbet ,  fonbern  and)  in  ber  9toniagna  unb  in  3:u§cien  bie  ̂ Regalien    stittet  hua" 
für  feinen  ̂ errn  einforberte,  ntancfje  ©etualtfaiiifeiten  ber  ̂ obefta§,  bie  llnerfdjiuing'  ""*  Staiicn. 
lid^feit  ber  Steuern,   enblidj  fogar    ha^    übermütige    unb  juditlofe  ®ebaren    mand^er 
beutfc^en  ̂ Beamten  unb  Krieger  ben  grauen  unb  Jungfrauen  gegenüber  l^atten  tuieber 

34     Sdjlog  Conctj  (Ärr.  ffiaon). 

Stbaut  1230—42;  ber  Sutm  ift  65  m  tjoc^.     SJJacf)  einet  ̂ j^otogro^Jltfc^en  Stufna^me. 

ben  ®eift  ber  ©mpörung  lüac^gerufen.  Sin  mehreren  Drten  tuurben  be§  ̂ atfer§  3?ögtc 
erfc^Iagen,  in  53oIogna  ftürgte  bie  luütenbe  9J?enge  einen  faiferlic^en  S3eamten  au§  bem 
genfter  feine^o  ̂ alafte§  auf  bie  ©tra^e;  au§  SSerona,  2:ret)ifo,  SSicenja  öermoc^ten 
fi(i  bie  S3ögte  nur  burd^  eilige  ̂ iüii}t  ju  retten.  (Sntfc^Ioffen,  ha^  Derbn^te  beutfc^e 
^od)  abjufdiütteln,  tjereinigten  fid)  bie  bebeutenbften  ©täbte  be§  Dften§,  83erona,  ̂ abua, 

SSicenja,  S'reüifo  u.  a.,  ju  benen  fic^  auc^  ba»  feemäc^tige  S5enebig  gefeilte,  ̂ u  einem 
großen  SSunbe  unter  ber  gü^rung  öon  58er ona,  iüe§f)a(b  er  anfänglich  ber  58er oue- 
ftfd^e  93unb  genannt  mürbe,  ©elbft  ber  b^jantintfd^e  ̂ aifer  9JUnuel  fagte  ibm 

feine  Unterftü|ung  ju.  'äU  griebric^  am  28.  Oftober  1163  in  Sobi  eintraf,  ̂ tte 
er  Dielleidit  nod^  bie  engere  SSereinigung  f)inbern  fönnen,  aber  feine  ̂ ärte  gegen  txe 
9J?aitönber,  feine  ftrenge  Slbiüeifung  aller  klagen  über  feine  Beamten  ftärfte  nur  noc^ 
me^r  ben  SSiberftanb  ber  Slbtrünnigen.  92i(^t  lange  banac^  inurbe  auc^  ber  ©treit 
mit  bem  ̂ apfte  öerfd^ärft.     ̂ m  2IpriI  1164,  aU  ber  ̂ aifer  in  ̂ at)ia  seilte,  ftarb 

3a.  SBeltgefc^icfite  IV.  10 
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'i^'klüt  IV.  nad)  furjer  ftran!t)flt  in  Succa,  unb  fc^on  fec^s  Jage  fpäter  »uurbc  einer 
Don  feinen  beiben  ftarbinälen,  ber  i8iid)of  üon  IStema,  als  ̂ 4iafcf)Qlig  IIJ.  burc^  ein 

Sünflaüe  üon  33iid)ofen  unb  fiaien  nad)  Dem  3iate  Otainalb»  jum  'it^apft  ernannt,  m 
l'ucca  fleiuetljt  unb  üom  Slaijer  anerfannt.  Selbi'töeri'tänbtid)  tuurbe  baburd)  beui 
itatijdien  ©tabtebunbe  in  ̂ ^Ueionber  HI  ein  neuer  energifdier  ̂ öunbeegenofie  gefiebert, 
ber  burcf)  feine  ge()eimen  ̂ Berbinbungen  felbft  in  Xeutfc^lanb  bie  faiferlid)e  aJiad)t 
gefä^rbete.  Sonrab  üon  iöabenberg,  ber  Gr^bifc^of  üon  Saljburg,  unb  felbft  ftonrab 

üon  SöitteUb ad),  ber  (Sr^bifdiof  üon  3}iain',,  traten  nun  offen  jur  päpftlic^en  'i^^^artei 
über.  Ter  ̂ ^Ibfad  anbrer  ftirc^enfürften  ftanb  in  ̂ 2lu5fid)t.  Xa  festen  es  luic^tiger, 
ita^  griebric^  i)du\Ui)xt.  Söo^I  brad)  er  noc^  einmal  in  i)av  ̂ öeronefer  ®ebiet  ein, 
atlein  t>a  er  feinen  Grfolg  fe^en  unb  enoarten  fonnte,  jog  er  fic^  balb  Joieber  mit 

feinem  Meinen  ̂ eere  unmutig  nac^  '•^niüia  ̂ ^uriicf.  !JJac^bem  er  noc^  einen  farbinifc^en 
9iid)ter,  S3arefo  üon  ̂ Irborea  C^JUignft  llü-4),  mit  Sarbtnien  belehnt  ̂ atte,  um 

\vdd)e^  fid)  bisher  ̂ ifa  unb  ®enua,  'inipft  unb  ftaifer  geftritten  Ratten,  unb  i^m 
erlaubt,  ben  ßbntg^titel  ju  führen,  fetirte  er  nac^  !£eutfc^(anb  jurücf,  um  ̂ ier  momög- 
üd)  neue  Sampfgenoffen  .^u  geiüinnen. 

3)»e  sjürj.  3m  2Uiftrage  be»  ftaifer»   begab  fic^  3iainalb   im  ?lpril  1165  nac^  9touen  unb 
»«ifiöHme.  ft^foB  mit  Äönig  öeinric^  II.  üon  ©nglanb  ein  gegen  Stiejanber  III.  gerichtetem 

53ünbni§,  melc^eg  burc^  ein  boppelte»  5ßerlöbni§  befiegelt  luurbe.  SJJat^ilbe,  Uc  älteftc 
^Xoditer  be^i  englifc^en  ßöntg§,  foHte  bie  ©ema^Iin  $einric^§  be§  Söioen,  unb  bie 
iüngfte  englifd)e  ̂ ^riujeffin  bie  be»  einiäl)rigen  Slaiferfo^ne»  ̂ einric^  toerben.  <Bo 

rourbe  ön glaub  au»  bem  Heerlager  2l(ei-anberg  in  ta^  ̂ afc^aüs'  III.  unb  beä  ̂ aiferä 
berübergejogen.  93a(b  barauf  entJüarf  auf  einem  9tetc^ltoge  ju  SBürjburg  (im 
9?Joi  1165),  ber  freiließ  nid)t  fe()r  befugt  loar,  ber  rebegeiüanbte  ßrjbifc^of  baö  ibeafe 
3ufunft!*bilb  einer  Äaifer^errfc^aft  über  bie  ganje  S^riften^eit,  in  ber  alle  93ifc^öfe, 
auc^  ber  üon  9iom,  bem  SJJac^tgebote  be§  üon  ber  beutfc^en  Siation  ermö^Üen  Cber- 
i^errn  untertl^on  fein  foHten,  unb  üerlangte  üon  allen  Slniüefenben,  üoran  üon  bem 
«aifer  felbft,  einen  ©ibfc^tour  auf  hit  Süangeüen  unb  9tetiquien,  ha^  fie  nur  ̂ afc^ali» 
ober  einen  (5rjuäf)(ten  feiner  Partei  aU  ben  einjig  red)tmäBigen  ̂ apft  onfä^en;  felbft 
ber  tünftige  2;räger  ber  beutfc^en  J?rone  foQte  üor  feinem  9kgierung§antritt  mit  allen 

feinen  Untergebenen  biefen  (Sib  leiften.  Snner^alb  fed^ä  SBoc^en  aber  foHe  ganj  2)eutf(^- 
lanb  feine  So§fagung  üon  Sllejanber  burc^  folc^en  @d)iuur  betraf ttgen  unb,  toer  i^n 
üermeigere,  ob  Saie,  ob  ®eiftlic^er,  an  fielen  unb  ®ütern,  on  Stürben  unb  5imtern, 

ja  am  Seibe  geftroft  U'erben.  iBiele  geiftlic^e  unb  lueltlic^e  ©rofee  folgten  bem  93et- 
fpiele  ber  ̂ äupter,  loenn  and)  nur  mit  SStberftreben  ober  gejrcungen,  anbre  mit 
aHerlet  93ef(^ränfungen,  benn  fie  hjaren  fic§  ber  großen  Xragiüeite  biefe^  ©c^rttteS  n^o^I 

beiüufet.  5ln  ©tefle  S?onrab§  üon  SBittelsbad),  lüelc^er  üom  S'aifer  mit  ber  5l(^t  belegt 
luorbeu  unb  nad)  grantreic^  ju  'ällei-anber  III.  entflogen  lüar,  beftteg  ein  englifc^er 
^aubegen,  ber  ̂ ropft  d^riftian  üon  93uc^e,  ben  ©tu^I  be§  SJJainjer  (Srjbtätumg 
a(§  ̂ rimag  ber  beutfc^en  ̂ iri^e.  5^er  (5rjbif(^of  üon  Salzburg  aber  hjurbe  burc^ 
faifer(id)e»  SlriegSüoI!  üertrieben  unb  ftarb  in  ber  -ßerbannung. 

^iit9=  5^iefe  SBürjburger  83efd)Iüffe  bilbeten  in  ber  Z^at  ben  fc^ärfften  ®egenfa^  ju  ben 

«"om""?  2agen  üon  Sanoffa,  unb  tuenn  e»  griebrit^  gelang,  fie  Jum  9tei(^§gefe|e  ju  erfjeben, 
®rofeeit.  jp  jpQj.  tiflinit  bie  faiferlic^e  9}?ac^t^errfc^aft  S?art§  be§  ©rofeen  n)ieber  aufgerichtet, 

ber  Sieg  ber  fteltlicfjen  9J?ac^t  über  bie  üixd^t  eine  üottenbete  X^at]ad)e.  Um  ben 

^beenfreig,  in  bem  er  fic^  bemegte,  burc^  eine  fijmbolifcbe  ̂ anblung  jebermann  Der* 
ftänblic^  5U  machen,  lie^  er  am  29.  Tejembcr  in  Slac^en  Sari  ben  ®rofeen  burcf) 
ben  (Srjbifcfiof  üon  Söln  fjeilig  fprec^en. 

S'ie  elfte  Slnvccjung  jur  iieiligiprediung  ßar(§  be§  ©roßen  foK  nacl)  ber  5Serfid)erung 
5-riebric(i§  ber  eiigliidie  ilönig  .'Tietmidi  11.  gegeben,  ̂ apft  _^'airf)nH§  bereifwißig  jugeüinimt 
tjnben.  5?en  anttfen  Warmorfarg  iiiü  ben  ©ebeinen  be§  grofsen  Äaljevä  fanb  man  nid)t  mein" 
an  ber  Stelle,  wo  Ctto  III.  il)n  einft  niebergefe^t  ̂ atte,  Jonbern  au§  S-uvd)t  uor  äußeren  unb 
inneren  g-einben  tief  üerfterft,  nur  „bnrrf)  giJttli^en  g-ingerjeig",  wie  man  glaubte,  g-riebrid) 
iiei3  bie  irbi)d)cn  Übcrrefte  feineS  größten  58ovgänger§  unb  SSorbiIbe§  „^u  JRuljm  unb  (Sine  ̂ eju 
GEjrifti,  jur  Kräftigung  be§  SRömifcfjen  3ieic^§,  jum  §eil  feiner  geliebten  ©emafjlin  unb  feiner 
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(Sö^ne  ̂ einvid)  unb  5rift>vid)",  luie  bie  Uvtunbe  befagt,  in  föegcniuavt  uieler  ginften,  Oieiftlidjen 
unb  ünien  unter  .'p>)mncn  itnb  üobgeiäitgen  in  ein  golbene-J  C4)e|äH  legen  unb  biejeö  in  einem 
l}Lil,^eiiien  £d)icin  in  bcv  9Jfittc  be§  ̂ J3Jünftcv^-  nicbeiicOen,  bavübev  ober  ben  tüeltbciübnitcn 

oftogonen  .ftvonleud)tcr  nnbringcn,  ber  mit  feinen  !Jav)"teUungen  unb  5"fd)viften  al§  ein  ?lbbilb 
bc§  t)inimliid)en  3si-"iiitilc'»-'  bev  Wutter  bc§  ,&ernt  gciuibmet  luurbe,  bevcn  Sd)ü^  ber  Saifer 
fid)  felbft  unb  feine  (^ematjün  burd)  eine  3"fd)iift  empfict)lt. 

Unterbeffcn  tüor  in  9?om  eine  überrafc^enbe  Söanblung  eingetreten:  (Senat  unb 

Sßolf,  gefdjtcft  geleitet  unb  beeinflußt  burrfj  ben  ̂ äp[t(icl^en  33itar,  S'arbinat  Sodann, 
ergriffen  für  ̂^llej-anber  III.  Partei,  ber,  begfeitet  Don  bem  öerjagten  ©rjbifc^of  S^onrab 
öon  iOiainj  unb  oon  feinen  ̂ arbinälen,  feinen  (Sin^ug  in  bie  etuige  ©tabt  i^ielt, 
tt)ä()renb  ber  ©egenpapft  ̂ a[(f)ali§  III.,  gefd^ü^t  burd^  bie  gewaltige  gauft  be§  neuen 
©rjbifcfiofi  öon  SJJainj,  in  SStterbo  refibierte.  (Jf)ri[tian,  ein  tapferer  Krieger  unb 

jugteid^  ein  trefftidier  2)ipIomat,  ber  hie  faiferlic^e  «Sac^e  ebenfo  gefc^irft  mit  ber 
geber  luie  mit  feuriger  9tebe  üerteibigte  unb  in  fec^g  ©prad^en  ju  reben  öerftanb, 

iDußte  biefem  ein  Slnfe^en  ju  öerleil^en,  inetd^eS  bem  2l[ei-anber§  III,  ööllig  bie  SBage 
l^ielt,  fo  t>a'^  jener  jufrieben  fein  mußte,  t)orer[t  in  9tom  unbehelligt  ju  bleiben. 

ßf)riftian  Don  iüud)e  ift  einer  jener  ftreitbaren,  getnaltigen  Si'ccfen  be§  Wttte[a[ter§, 
ber  ben  eifernen  ©treittolben  mit  berfelbeu  föeiuanbtbcit  f|Qnb()abte,  mie  '^■ehix  unb  SSort. 
tapfer  in  ber  Sd)(ad)t  bi§  jur  JoHtübnfieit,  bnbei  nad)  erfämpftem  (Siege  oft  bart  bi§  5ur 
Grbarmung§Iofigteit,  l)at  er  Oon  ben  italienifd)en  E^roniften,  nad)bem  er  bie  Stäbte  Xu§cien§ 
erobert,  ben  ikin.imen  ,,Uomo  diabolico"  erlialten.  SSor  Jusculum  erfdjien  er,  ben  roten 
9)?antel  über  ber  ®d)ulter,  bem  5lrieg§gotte  gleid)  an  Ärnft  unb  S-urd)tbarteit.  9Jeun  geinbe 
faßte  er  in  biefem  5?ampfe  mit  eigner  $)nnb.  Gin  3eitgenofie  er^iililt  oon  itjm,  wie  er  in  einer 
gegen  ben  Änifer  aufgeftanbencn  Iombarbiid)en  ©tabt  38  ber  angefetjenften  Ginioo()ner  mit  feiner 

•U'eule  eigentiänbig  bie  3"^}"*^  eingefdjiagen  liabe.  ̂ m  ̂ a^K  1183,  aU  'i^apft  Suciu§  III.  ben 
ftreitbaren  ilird)enfürften  abermals  gegen  bie  Sluvculaner  ju  ̂ ilfe  rief,  trieb  bie  blofje  Gr= 
fd)cinung  bc§  geiualtigen  ̂ rieg§manne§  bie  5"ci"be  au^einanber.     (S£)riftian  »uurbe  in  bemfelben 
3at)re  eine  S3eute  be§  g-teberö  unb  fanb  in  XuScuIum  fein  ©rab.  „Ginft  ber  beftigfte  58e= 
bränger  be§  [jeiligen  ©iut)Ie§,  bann  fein  SSerteibiger,  na[)m  ber  Japfere  ben  Segen  beo  '•^iapfteS 
mit  |ic^  in  bie  ©ruft."     (©regorouiug.) 
Um  ben  SBürsburger  S3efd^Iüf[en  auc^  in  Italien  ©eltung  ju  tjerfc^affen,  unter» 

naf)m  ̂ aifer  griebrid^  im  ©pätl)erb[t  1166  feinen  tjierten  Stömerjug.  2l(ej:anber  III. 
füllte  aii§  9?om  üertrteben,  ̂ afd^atiä  III.  an  feine  ©teile  in  ©t.  ̂ eter  eingefül^rt,  bie 
!aif erliefe  ©en^att  über  bie  ̂ ird^e,  n^ie  über  bie  ftäbtifd^en  ©emeiniuefen  fefter  benn 
je  aufgerid^tet  luerben.  5)a§  rtiberfpenftige  Slncona,  ha§>  ben  ©ried^en  feine  2:^ore 
geöffnet  Ijatte,  irurbe  Don  bem  ̂ oifer  felbft  belagert,  lüöl^renb  (ärjbifd^of  $RainaIb 
©trurien  unb  2atium  burd^jog  unb  hk  ©tabt  3:u§culum  befe^te.  2U§  bie  Sfiömer  ju 
?]ßfingften  1167  ben  eben  genannten  Ort  mit  30  000  SD^ann  angriffen,  bereitete  i^nen 

©rjbifi^of  ß^riftian  öon  SJJain^  am  29.  3Jlax  mit  500  beutfd^en  Steuern  unb  800  58ra» 
banjonen  ein  jtDeite»  (S^annä.  jDer  ftreitbare  ̂ irc^enfürft  entfaltete  felber  bie  ̂ rieg§= 
faöne  mit  bem  (jeiligen  äJiid^ael  unb  ftimmte  ben  alten  beutfd^en  ©c^Iarf)tgefang  an: 

„6^riftu§,  ber  bu  für  unl  geboren  bift".  (Sr  ftürmte  mit  bem  ©treitfolben  ben 
©einigen  ooran,  ttJÖtirenb  ̂ ugteic^  (Srjbifd^of  9iainalb  mit  einigen  l^unbert  Steuern 

einen  SluSfall  au§  2;u§cutum  unterna'^m,  fo  ha'^  bie  geinbe,  überrafd^t  unb  Don  jmei 
©eiten  jugleid^  angegriffen,  batb  in  3Sermirrung  gerieten  unb  in  »üilber  glud^t  au§= 
einanber  ftoben.  ̂ aum  ein  drittel  entfam  nad)  9tom.  ̂ ie  50^9^  biefer  ̂ iieberlage 

toai  ber  gatt  9fiom§.  (^riebrirf),  üon  ber  Sage  ber  ®inge  in  Kenntnis  gefegt,  fd^toß 
mit  bem  belagerten  ?Incona  eine  Übereinfunft  unb  eilte  an  ben  ̂ iber,  mo  fid^  ii^m 
bie  Satinerftäbte,  bie  oon  bem  römifd^en  S)ruc!e  frei  ju  werben  l^offten,  jugefeflten. 

'3tm  22.  Suti  befanben  ftc^  bie  ̂ aiferlid)en  im  S3efi^e  be§  SJionte  9}?ario,  unb  balb 
barauf  gelangte  ein  großer  S:eil  9?om§  in  if)re  ©etuott. 

9?ur  t)on  ber  befeftigten  ̂ eter§firdEie  au§  unterl^ielten  bie  geinbe  einen  Iebf)often 
SBiberftanb.  3ld^t  ̂ age  lang  blieben  alle  5Inftrengungen  öergeben§,  benfelben  ju 
brechen.  ®ie  SKarienürd^e  ging  in  glammen  auf,  unb  raf(^  ergriff  ba§  treuer  audg 

bie  -ilßeterÄfirdEie.  S)urd^  Die  Söfd^arbeiten  Oon  ber  SSerteibigung  abgeteuft,  erlag  nun- 
mehr bie  tapfere  53cfa|ung  balb  ben  üerboppelten  Eingriffen  ber  ̂ aiferlirf)cn.  S;ie 

%})üxtn  be§  S)ome»  luurben  unter  ber  gü^rung  griebrid^»  t)on  Üiotenburg  mit  Eij-ten 

10' 

Sie  Oegen- tJnpyte  tn  «om un1>  ißiterbo. 

Öriebttcö? öicrtet iRömcrjug. 

Scftiirmuna 

ber  ̂ eter8=- 

fti(^e 
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tu  'Ctft. 

eingefcfjlagen,  &ie  Teutjdjen  braiiiien  inä  innere  unl)  üenuanöflten  bie  Zeitige  Stätte 
in  ein  Sdjlac^tfelD.  iöatb  becften  ibren  ̂ ufeboben  Raufen  erfdjlagener  5einbe:  ber 

SlMberftanb  luar  gebrod)en,  bie  noc^  übrigen  ̂ -i^eiteibiger  ergaben  fid).  'am  1.  Sluguft 

hielt  ̂ nipi't  ̂ 4>a)cfjaIto  feinen  tfin',ug  in  St.  ''4.^eter  unb  frönte  bort  bess  ilaifers  öe» 
mablin  iöeatri^-.  'ii^ei^ranc^  nii)(f)te  fid)  in  t(i\  53Iutgerud),  ber  nod)  bie  ̂ aden  ber 
Sirene  erfüllte;  Don  i>en  Jüruien  ber  grangipani  aber,  bie  3l(ejanber  111.  fc^ü^ten, 

tönte  ber  päpftlic^e  '^Uid)  f)erüber. 
'•JUeranbev  III.  flot)  nad)  ̂ ikneoent,  ludörenb  in  9iom  unb  feinem  ganzen  ®ebiet 

bO'J  ̂ olf  bem  fiaifer  ben  CSib  ber  Irene  leiftete.  ̂ itebrid)  fd)ien  hai  ̂ öc^fte  ̂ iel 

feincö  l'eben^  erreicht  ju  i)aben;  ha^  päpftüc^e  "Jlnfeljen  mar  gebrochen,  ber  ̂ 4^apft  nur 
ber  erfte  Xiener  be»  Slatferg.    2)a  trat  einer  jener  Sc^idfaUfc^läge  ein,  looran  fo  oft 

35     'ßampff^ene:  {iüßting  nnb  fittoafiinns  cl){inirit}(r  {Ritter  gegen  (Unit  iee  12.  Saljttjnnliecte. 

aWolerei  ouS  bem  „Hortns  deliciärum"  ber  Sbtiffin  ̂ errob  Bon  Sonbäperg  (um  1170). 

lie  Jlittcr  üne  »oQftanbig  mit  tcm  ̂ anjtr  beöccft,  ohne  tat  baruntcr  ein  ffiam«  oSet  »etgleidjtn  eri'4eint.    ler  Zaubert  entet  im 
@cjenfa^  ju  ')lbb.  20  m  eine  ürt  neiter  .»^ofen.    Die  Seine  rmt  com  mit  '^Panjec  beCtcft,  £iie  mit  äiiemen  übet  bei  Xiiace  beteiligt 

linb.    Xie  btlmt  finb  entiueber  fpiR  ober  oon  einet  beben  runben  gotm. 

Der  Sombats 
blicke  Stäötc= 

bunb. 

\)k  füf)nften  ̂ (äne  gert)oItiger  ̂ errfc^er  im  Slugenblirfe  Dor  i^rer  ge^offten  83ertt)irf» 
lidjung  fc^eitern.  Sin  peftorttgeg  Sumpffieber  brad^  unter  bem  beutfdben ^eere  au§. 
Snner^alb  treniger  2Bo(^en  erlagen  20  000  SJienfc^en  ber  fc^redlid)en  Seuc&e,  barunter 

9iainalb  Don  S;affe(  unb  be^  SaiferS  ?feffe,  griebric^  üon  3ftotenburg.  3Rit  biefer 
|)eimfu(^ung  er^ob  fic^  jugleic^  ein  jioeiter  für  ben  ̂ aifer  noc^  fc^redlic^erer  ©egner, 
ber  51berglaube.  ̂ ie  Erinnerung  an  bie  enttueifiten  Elitäre  unb  ben  päpftlic^en  gluc^ 
ängfltgte  bie  ©eluiffen  ber  Krieger  fo  fe^r,  ha^  fid)  ber  ßaifer  genijtigt  fa^,  mit  bem 
9tefte  feine»  ̂ eere§  bie  Umgebung  9?om§  §u  öerlaffen.  Sranf  unb  elenb  langte  berfelbe 

3Jiitte  September  in  'il^aoia  an. 
Sofort  erhoben  fic^  bie  lombarbifd^en  Stöbte  föie  ein  SJJann.  Sc^on  im  Slpril  1166 

Italien  fid)  einige  üon  ii)nen  ju  gemeinfamer  SSerteibigung  mitetnanber  öerbunben  unb 

fogar  bie  SKailänber  mit  aufgenommen,  al§  bie'fe  üerfprac^en,  nie  mei)r  eine  ̂ errfc^aft 



^eft  unb  9(iifnif}r  in  Italien,     giiebvid)^  T^iud)t  (1168). /  / 

Über  anbre  ju  fceanfpnic^en.     ©cfc^afi  tii^  auc^  au^brücfltd^  „unbefd^abet  ber  breite 

gegen   hcn   ̂ 'aifer"    (salva  im])eiatons  fulelitatc),   fo  öerp[ltd;tete    man   fid)   bod)   nur 
ju  ben  öor  ̂ onrab  III,  übltdien  Sciftungen,  oermarf  atfo  bte  roncatifdien  93cjc^(üffe 
unb    alle    gorberungen    be§    Slaiferi?.     SJät    föifer  unterftü^te    btefer   Sombarbtfd]e 
©täbtebunb    bie    9)?atlönber    beim    SBieberaufbau    i^rer    Stobt,    iljrer    9)Jauern 
unb   geftungcMüerfe;    bann    belagerte  man    Sobi,    bie    faiferlic^fte   ©tabt    ber    ganjen 
Sombarbei,   bt§  e§,   o^ne  Hoffnung   auf  ©ntfa^   burd^   ben  ̂ aijer,    ber  bamaiö  üor 
Slncona  [tanb,   fic^  bem  93unbe  unb  bamit  jugleid^  2tlej:anber  III.  anfc^IoB.     ©einem 

Seifpiet  folgten  al^batb  ̂ iaccnja  unb  ̂ avnia.    'ilU  nun  griebrid)  mit  ben  fläglic^en 
tieften  feine§  |)eere:3   mü^fam   fic^  biä   ̂ 4-^aüia  burdifdjlng  —  jlDeimat  üerlegte  mau 
i^m  bie  ̂ (penninpäffe  —  t>a  prebigteu  bie  Siftercienfer  unb  bie  priefterlid)cn  5in()änger 

^ilei-anberg    üon    allen   ̂ anjeln  üou  bem  fid^tbaren  (SJeric^te   ®otteg,    ha^    über   ben 
S'aifer  l^ereingebrodjen  fei.     @r  Oerlor  ben  SJfut  nid^t.     SSon  ̂ aüia   au§   fünbigte  er 
am    21.   (September    ben    üerbünbcteu   ©tobten    bie    9fteid)i?ad)t    an,    au^er   Sobt   unb 
(Sremona,  bie  er  nod^  ju  gelüinnen  Ijoffte.     2lber  öergebenS  brad^   er  in  ha^  ®ebiet 
öon  9)kitanb  ein,  üergebeuS  lagerte  er  öor  ̂ iacenja;   immer  mufete  er  jurürfttjeic^en, 
unb  faft  unter  feinen  5(ugeu  öoUjog  fid^ 

bie  le^te  gro|e  S3efefttguug  be§   ©täbte- 
bunbeö    am    1.  ©ejember.     ̂ "^st"    of^e 

©injelbünbe,  ber  ßremonefer  unb   SSero» 
nefer,  aufgegeben  »uurben,  befc^föoren  bie 
^onfuln  Don  16  großen  ©tobten  junäd^ft 

auf    20   ̂ al^re   ein    ©d^u|-   unb  %xn^' 
bünbni§  jur  213a!^rung    t^rer  greü^eiten. 
S)ie    ©ac^e     StlcjanberS    !§atte     gefiegt: 

^afd^ali§  III.  unb  ̂ atfer  ̂ Rotbart  (S5ar= 
baroffa),   loie  bie  iStaliener  i^n  nannten, 
jäölten    nur    nod^    eine    üerfd^lüinbenbe 
Scü)i   öon  Sln^ängern,    eine    ©tabt    unb 
jlüei    (Srafen.      2)er    italieuifd^e    S3oben 
lüurbe  g(ül)enb   unter  griebrid)§   gü^en. 
@§  galt  ntc^t  mel^r,  bie  ̂ errfd^aft,  nid^t 

bie  e^re  gu  retten,   e§   galt  ba§  Seben.  3,    ̂ ^^„  ̂ ^.„^,^^  ,^^  ̂„„^„, 
©etbt     tm      bebtet     be§     treugebltebenen      2„  ,er  gammlu„fl  be.  ̂ erjog«  .on  eumberlanb  in  ®munbeu. SDfarfgrafen    üon   Montferrat   umjmgelte 
i^n  ein  lombarbifd^eg  ̂ eer.    ?iur  burc^  ha^  S3orgeben,  er  tüolle  fid^  mit  5l(ej;anber  III. 

tjerföl^nen,  genjann  er  fo  ötel  Qtit,  um  nad^  ©ufa  ju  entflietien.    Sltlein  and)  ̂ ter  öer» 
langten  bie  ©inirofiner  ftürmifc^  hit  5lu§Iieferung  ber  tombarbifd^en  ©eifeln,  bie  er  nod^ 
mit  fic^  füJirte,  unb  bebro^ten  fein  Seben.    i^n  ber  Xxad^i  eine§  gemeinen  ̂ tieger§  entfam 
er  glücfCid^  au§  ber  gefte.     211^  bie  9J?örber  in  fein  ©d^Iafgemac^  einbrangen  unb  ftatt 
feiner  ben  getreuen  Kämmerer   ^artmann   Don    ©iebeneid)   Dorfanben,  ber  feine 
St^nlid^feit  mit  bem  ̂ aifer  benu^t  unb  fic^  für  benfelben  ausgegeben  ̂ atte,  Derfd^onten 
fie  biefen  um  feiner  Streue  tüiHen  unb  gaben  auc^  Seatrig  unb  ha^  befolge  be§  ̂ aifer§ 
frei.     3}Jit   §erfd)Iagenen    |)offnungen,    o|ne   |)eer,    aber   ungebeugten    ©inne§    fe^rte 
griebrid^   im  SJiärj   1168   über   Surgunb  nac^   2)eutf ertaub  jurüd.     ®ie  Sombarben 
aber  begannen  mentge  Söod^en  fpäter  in  ber  ̂ 0=  unb  3:anaroebene  ben  S3au  einer 
feften  ©tabt,  5U  S^rcn  be§  ̂ apfte»  SUeffanbria  genannt,  bie  fid^  binnen  ̂ ß^i^eSfrift 
mit  15  000  tapferen  ©trettern  füllte,  Welche  bereit  ipareu,  für  bie  greifieit  ber  2om» 
barben  unb  bie  SJfad^t  be§  päpftlic^en  ̂ ierarc^en  ha^  ©ditoert  ju  führen. 

Dbflieid)  ̂ leinric^  bev  2öi«e  bereite  ü6ev  jii'ei  ber  mädjticiftcn  Herzogtümer  Iierrfd)te,  ließ   §etnttdis  bcä 
e§  ber  Saifcr  311,  bafs  er  burdi  (Eroberungen  im  9?orbcn  unb  Cftcu  iunerl)alb  be§  Ü5cbicte§  ber        Sömcu 

3Senben  feinen  93ci"i^ftanb  uod)  üermcf)rte.    9cad)bem  er  1158  Öübcct  feinem  treueften  SSajalleu,    ®^"*>^"ä«ß^- 
bem  ©rafen  'iJlboIf  wn  öolftein,  abgetront  [)ntle,  30g  er  gegen  ben  ''^Ibotrileufürftcn  9(itIot, 
meldier  in  3ioftod  feinen  ©i|3  ftatte,   unb  al»  bieier  nad)  beftigen  kämpfen  im  Sfi')i-"e  1160 
gefallen  war,  gegen  beffen  Sö^ne  ̂ ribiflam  unb  SSratiflaiu.     9(llein  erft  1162  gelang  e§ 
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i^m,  bcn  luütjlbeiei'tigten  ßnuptort  SSöiie  mit  ̂ ilfe  bisher  ni*t  gefonnfer,  toum  erft  in  3talien 
erprobter  5lurm=  unb  5ÖeIaflerun(y5niaid)iiien  ̂ u  erobeni.  ̂ i^ratijlaiu  geriet  in  Wefongenfd)oft, 
^ribijlaiu  gelang  e^,  in  bie  jnmpfigen  Syälber  ber  llnigegenb  ju  entfonimen.  3;ennod)  luar  ber 
Wut  ber  Siaioen  feine§iucg>3  gebrod)en.  llnterftüiu  uon  ben  ̂ 'onmiern,  erfiürmte  ̂ libijlaiu  1164 
bie  5^-e)te  SDJecfleiiburg  joiuie  Wnld)oiu  unb  oiibre  fefie  ̂ Mäpe,  luobei  an  bin  3"eutid)en  unb  ben 
nieberlänbi|d)cii  iUiIoniften  jd)redlid)e  3iad)e  genommen  luurbe.  Sofort  riej  ̂ eiiirid)  jeine  iämt^ 
lid)cn  5}a[allen  ̂ u  einem  neuen  ftriegSjuge  gegen  ba^  unbeugfame  ̂ o\t  auf.  Um  biefem  üor 
klugen  ,^u  fübreu,  mit  meld)er  barbarijdien  Strenge  er  ju  uerfabren  gebenfe,  liefe  er  ben  gefangenen 
3i.Uatiflaiü  uor  Waldioiu  im  91ngefid)te  feiner  Stommesgenoffen  binrid)ten.  Jennod)  muftte 
^leinrid)  feine  Siege  über  ba?i  l)aU\tax\iij,i  58olf  teuer  erfauien.  (iin  Übetiaü  ber  Slamen  bei 
Temmin  bradite  einem  58ortrab  ber  Sadjfen  beinaf)e  uölligen  Untergang,  mobei  Wraf  ?(boIf 
won  Sd)auenburg,  fein  trcuefter  ©affengefäbrte,  unb  ©raf  5){einl)olb  uon  3;itbmarfd)en 
ben  ̂ elbcntob  ftarben.  Tennodi  gelang  cij  ben  Sad)fen,  burd)  eine  leiste  Üraftanftrengung  bie 
Slaiuen  jurüffjufdilagen;  ale  ,'öeiiuid)  mit  ber  ̂ auptmadit  bei  Temmin  anlangte,  bebedten  )d)on 
2000  feinblid)e  i!eid)en  ba?-  Sd)Iad)tfelb.  9iad)ebürfienb  loanbte  er  fidi  nun  gegen  bie  SIaiüen= 
fefte  temmin,  allein  bie  S'^inbe  ftedten  biefelbe  in  iöranb  unb  jogen  fid)  über  bie  ̂ ecne  in  ba^ 
innere  be^ä  SanbeS  ̂ uxM  (1164). 

5Bcibe  Xeile  iiuuen  bi%  ftanipfe§  mübc  gciuorben.     5^ie  Slaiuen  .vueifelten  an  bem  Grfolge 
i^reS  &Mberftanbe§,  unb  ̂ cinrid)  bielt  e§  angcfid)t§  ber  bi-Mierigen  fd)n)eren  Cpfer  für  rätlid), 

fid)  mit  bem  Weiuonnenen  ,^u  begnügen.  5?urd)  einen  SSertrag 
lüurbe  ̂ ^^ribiflaui  oon  £ieinrid)  ju  ü)naben  angenommen  unb 
ibm  fein  2anb  al§  fäd)fiid)e§  ̂ eben  jurürfgegeben.  Ser  9lbotriten= 
fürft  nabm  ba5  (ibriftentum  an  unb  ftiftete  fpäter  felbft  ein  Ciifters 
cicnfcrflofter  ̂ u  Toberan  (1170).  !?ie  Stobt  Sd)iuerin  aber 
gab  iieinrid)  einem  feiner  58unbe§genoffen ,  bem  tapferen  ©rafen 
©uni^elin  uon  ̂ agen,  aUi  Scben,  bie  ®raffd)aft  öolftein 
bem  Sobne  be§  bei  Jemmin  gefaßenen  förafen  9(bolf  uon 

Sd)aucnburg.  S'ie  unteriuorfenen  ©ebiete  fud)te  ̂ einrid)  burd) 
bürgevlid)e  (linridjtuugen  unb  d)riftlid)e  58ilbung  ju  fid)ern.  Gr 
fiebelte  Soloniftcn  au§  ̂ lollanb,  «ylanbern,  SSeflfalen  unb  Sadifen 
an,  befeftigte  5al)heid)e  Ißlälie,  bie  balb  ju  anfe{)nlid)en  Stäbten 
unb  Silben  einer  bebeutenben  öanbe(§tf)ötigteit  emponouc^ien, 
unb  grünbete  83i§tümcr,  über  ireid)e  er  ba5  3ni'eftiturrcd)t  an^= 
übte.  3bre  91fiifion§tbätigtcit  ba[)nte  fortan  bem  öbriftentum 
unb  ber  bcutfd)en  53ilbung  bie  SSege.  Ser  Sifd)ofefip  aber  rourbe 
Den  Clbenburg  nad)  iJübed  uerlegt  (1160),  ba^  fid)  burd) 
mand)erlei  ̂ rioilegtcn  balb  5U  einem  ber  erften  öanbellplähe  be§ 
9Jorben§  cmporfdnuang. 

9htr  im  Cften  ber  ̂ eene  brang  33albemar  I.  wix 
S^änemart  uor,  nad)bem  er  9lrtona  auf  DUigen  erobert  unb  au§ 
bem  .Sjol^e  ber  53eIagerung§H)erfjcuge  bie  erfte  d)riftlid)e  ßird)e 
erbaut  l)atte.  iTer  Jempcl  bc§  ©ottei  ©luantomit  lag  feitbem  in 
Srümniern.   Einen  Seil  ber  S3eute  aber  jagte  i^m  ̂ einricf)  boc^  ab. 

grtebrid^  erfannte  Bei  feiner  ̂ etmfe^r  öor  allem  bie  9?otiüenbigfeit,  feine  ̂ auS* 
mac^t  JU  tjergrö^ern,  unb  gerabe  ber  unglürfüc^e  üierte  Üiömerjug  bot  xi)m  baju  mitt" 
fommene  ©elegen^eit.  ®urc^  ben  Sob  be»  jungen  griebric^  Don  Stotenburg  fiel  nic^t 
nur  beffen  |)er5Dgtum  Sd^tüaben  in  bie  |)anb  be§  ̂ oiferS  jnrücf,  fonbern  aud)  üiele 
gamiliengüter  in  ©c^iraben,  beren  (Eigentümer  an  ber  peftartigen  Seud^e  in  Stauen 
öerftorben  föaren,  all  eröffnete  Se:^en.  5)a5U  famen  bie  reid^en  ©rbgüter  feine»  D^eimS 
üon  SJJutterfeite.  SJÖelf  Tl.,  burd^  feinen  93ruber  öeinrid)  ben  (Stoljen  jugteic^  ber 

Cöeim  §einric^§  be§  Sömen,  l^atte  feinen  einjigen  Sobn  SSelf  A'II.  ebenfaüä  an  jenem 
graufamen  ©um^jffteber  öerloren  unb  mar  nun  finberIo§.  ©eitbem  hjar  er  einjig 
barauf  bebac^t,  ben  (Sc^mer^  unb  bie  Öbe  bei  einfamen  Sebenl  burc^  tjerfc^irenberifc^en 
$runf  unb  fdEituelgerifd^e  ®enüffe  ju  betäuben.  Qnx  Sriangung  ber  nötigen  (Selb= 
mittel  bot  er  5unä^ft  feine  reichen  ®üter  bem  fünftigen  Grben,  ̂ einric^  bem  Sötren,  an. 
S)er  aber  na^m  bie  ©c^enfung  an,  ̂ ielt  jeboc^  bie  berfprod^enen  ©elber  jurürf,  unb 

nun  rtanbte  fi^  jener  an  feinen  (Sc^n)efterfo'^n,  ben  ̂ aifer,  ber  i^m  bie  (Sinfünfte  ber 
beutfc^en  93efi^ungen  für  feine  Sebenljeit  üerfc^rieb,  bie  italienifc^en,  bie  fogenannte 
SJJat^ifbifd^e  ©rbfc^aft,  bagegen  fofort  in  feine  ̂ anb  nal^m  unb  ii^m  bafür  reid^Iic^e 
©elbfpenben  ju!ommen  lie^. 

S)iefe  Sriuerbungen  foroie  bie  ©rblid^feit .  ber  ̂ aiferfrone,  föelc^e  5nei>n^  huxd) 
bte  ̂ öntglfrönung  feine!  fünfjährigen  ©ot}ne§  ̂ einrid^  am  16. 5Inguft  1169  ju  5Iac^en 

37.    J)a»  fiarbaroffarugtl  ber  Stallt 
©elnljanftn. 

Tai  iParbaroiTaütfltl  ift  »er  ©tatt  ©ein« 
biiuffn  im  3abre  UTO,  a[S  5r'f6nd)  Var-- 
batolia  ticfelbe  jut  trtifn  Slndieftalt  «tbob, 
perlieötn  roorüen.  G4  jeigt  lit  Sruftbilcer 
Iti  Äaii'er«  unb  tcr  Äatfciin  an  tmem 
Icppflitniur  tti  Äaiferburg  j"  ©cln= 
bauftn,  roie  briet  ftd)  ben  bortigcn  S^ürgtrn 

Itigttn;  ali  biei'f  ben  Äaifer  baten,  ihnen ein  €iegel  ju  geben,  foU  et  gefagt  baben : 
.3!ebmt,  nai  ibr  bter  fcbet.- 
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ben  ̂ ofienftaiifen  gefiebert  glaubte,  au^erbcm  bie  Übertragung  be§  lebigen  ̂ erjogtumS 
granfen  an  feinen  britten  (Sof)n  ̂ onraö,  foiuie  hk  üon  53urgunb  unb  Slrleä  an  feinen 
oierten  ©ol^n  Dtto,  fteigerten  in  noc^  ̂ öEierem  ®robe  bie  (5ifer)ud)t  |)etnric^§,  ber 
fd^on  lange  argiuöi^nifc^  bie  Sßeruief)rung  ber  faiferli(f)en  HJJac^t  lua^rnaljm.  Stud;  er 

luar  burd)  feine  (Svobcrungen  unter  ten  SScnben,  in  ̂ otftein,  $!JJed(enburg  unb  ̂ ^^om» 
mern  fo  mächtig  geworben,  ba^  er  eine  unmittelbare  ®eiualt  über  hk  norbbeutfd)en 

Sifc^ijfe  unb  trafen  in  ""^Infpruc^  naijm.  ̂ n  feinem  ©tolje  foll  er  geäußert  ̂ aben: 
„SSon  ber  (SIbe  biä  an  ben  SRiiein,  üon  bem  ̂ arj  bi^  jur  ©ee  ift  mein."  ®eh)a(t- 
t^ötig  unb  ̂ errifc^  üon  ̂ iotur,  lie^  er  jeben  unter  feinem  ̂ orne  leiben,  ber  fic^  feinen 
9J?ad)tgeboten  nic^t  unbebingt   fügte,     ̂ a^er  fonnte  e§  nii^t  luunber  nehmen,  h^enn 

aWaAt 

liüioen. 

38.    «utnen  in  €atftrpfalj  ̂ iFmötiiij  ßarbarofTaa  in  ffitlntjanfen  (DoUenbet  1170).    ̂ aä)  ̂ p^otogrop^le. 

fid^  oiele  ber  fleineren  dürften  gegen  i^n  üerbanben.  5luf  2(nregen  bei  Srjfan^Ieri 
3tatnalb  üon  ̂ öln  üereinigte  fid)  |)einrid^§  9?iüale  Sllbred^t  ber  S3är  mit  üielen 
(trafen,  9tittern  unb  ©bleu  aii§  ©ac^fen,  SBeftfalen  unb  ber  Kölner  (Segenb  föiber 
ben  gemaltt^ätigen  |)er5og  (1166).  Sin  milber,  üermüftenber  ßrieg  entbrannte,  ber 
üon  beiben  Seiten  mit  jügellofer  Seibenfc^aitlic^fett  gefüt^rt  irurbe.  2)er  frieg§tüc^tige 
§einric^,  bem  ber  ©latoenfürft  ̂ ribiftam  jur  Seite  ftanb,  leiftete  feinen  äa^treic^en 
geinben  jöl^en  SSiberftanb  unb  ging  fc^Iie^Iid^  fiegreic^  au»  ber  jmeijä^rigen  blutigen 
ge^be  i^erüor,  al»  e§  ber  S^ermittelung  unb  ben  ernften  5rieben§mat)nungen  5riebrid)§ 

1169  gelang,  auf  einem  9ieid)§tage  5U  33amberg  hk  ©treitenben  enblic^  mieber  au§» 
5ufö^nen.  9Jac^  bem  Sobe  3{Ibred)t§  be§  Sären  (1170),  ber  i£)m  in  ben  flaiuifc^en 
Sanben  oft  al§  ̂ iebenbu^Ier  unb  aU  ̂ einb  entgegengetreten  icar,  erf^ien  $einrid)§ 
3JJa(^t  fo  feft  gegrünbet,  ha^  er  1172  unbeforgt  eine  längft  geplante  ̂ ilgerreife  nac^ 
^erufalem  unternehmen  fonnte. 

^afc^ali»  III.  ̂ atte  fic^   auc^  nad)  be§  ̂ aifer»  unglüdlidiem  Ü^üdjuge  in  9^om 
nod^  immer  311  f)aüen   gertu^t.     ®ennod)  roax  bie  gro^e  9J?e]^r^eit  ber  S^riften  bei 
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gilnfter  Sug 

1174). 

''"ni"*""*'  longen  @c^l«ma§  mübe.  ?ü«  ber  (ängft  [c^on  franfe  ̂ apft  am  20.  September  1108 
in  diom  üeiidjteö,  luav  felbft  ber  Slaijer  einer  ̂ iüiC'iöttnung  mit  ̂ .Jlleranöer  111.  geneigt, 
luenn  t^n  bie  Jlönige  «^ranfreic^s  unb  Gnglanb^  in  feinen  Sorberungen  unterftii^ten. 
Slflein  bie  faifertic^en  Starbinäle  unb  einige  riJmiic^e  ÖiroBe  liefen  t^m  faum  ju 

foldjen  3d)ritten  3fit,  i>a  fie  nnüerjiiglicf)  ben  ftarbinalbil'c^üf  Don  'iübano  als 
(ialiytu«(  111.  auf  ben  päpftltif)en  Stii^l  erhoben,  ßaifer  griebric^  ertonnte  i^n 
jioar  mit  bem  grüßten  leite  ber  beutfd)en  ®eiftlicf)feit  fofort  an,  benugte  aber  tro^« 
bem  ben  Streit  um  tai  erlebigtc  ©r.^bistum  ©aljburg ,  um  mittelbar  auc^  mit 

''JUej.anber  III.  in  5ßeröanb(ung  ju  treten  (1170),  ber  injmifc^en  feinen  28o^nfi§  au» 
{^ranfreic^  nac^  !öeneüent  üerlegt  ̂ atte  unb  feinerfeit^  ebenfalls  bitrc^  bie  Seiben  ber 
i^erbannung  a\\^  ̂ ialien  milber  geftimmt  mar.  Slßein  ba(b  .^eigte  fic^,  ha^  eine 
friebUc^e  Gintgung  jmifc^en  biefcn  betben  9J?ännern  nic^t  möglich  mar.  ̂ Ilejranber  III. 
oertangte  ben  (Sinfc^liufe  ber  lombarbifc^en  Stäbte  in  ben  (^rtebenaOertrag  unb  unbebingte 
Slnerfennung.  dagegen  erflärte  Jriebrid)  burd)  ben  !öifd)of  üon  Bamberg,  fein  ®o£)n 
möge  immerhin  ̂ llejanber  a(»  iiai  Cber^aupt  ber  Slirc^e  betrachten  unb  fic^  dou 
einem  feiner  5(n^änger  frönen  laffen,  er  felbft  motte  überhaupt  feinen  ̂ apft  me^r 

anerfennen,  „außer  ''4>etru^  unb  benen,  bie  im  ̂ immel  feien",  ©o  blieben  fie  benn 
getrennt;  3I(ej;anber  ermoljnte  bie  Sangobarben,  fic^  rechtzeitig  ,^u  ruften,  Srie^ric^ 
fc^icfte  (1171)  ben  friegerifc^en  Göriftian  oon  SJ^ainj,  menn  auc^  mit  geringen  Streit^ 
fräften,  üorau§  nac^  Italien-  5)ennoc^  erfc^eint  e§  bemerfen»mert,  i)a\i  ber  ̂ aifer 
menige  ̂ ai)xe  fpäter  ben  nac^  einer  böfen  3wifc^en^errfc^aft  eine§  fe^r  ungetftüc^en 

böömifcfien  ̂ .l^rinjen  51balbert  etnftimmig  gemäfiüen  CSr^bifc^of  |)einric^  in  Salzburg 
bereitmidig  mit  ben  Siegatten  belehnte,  obiro^I  er  mit  ber  gefamten  ®eift(ic^feit  be§ 

©rjftifte»  ,^ur  Partei  ̂ lle^-anberg  gehörte  (1174:). 
Gf)riftian  Don  SJiainj  ̂ atte  c§  ntc^t  ju  i)inbern  üermoc^t,  ha^  in  Dberitalien  bie 

legten  ©etreuen,  <2täbte  unb  ©rafen,  be§  S^aiferg  gartet  mit  ber  be»  «StäbtebunbeS 
üertaufcf)ten.  5)ennoc^  benuhle  er  bie  ©iferfucf)t  ber  iöenezianer  auf  ben  ̂ anbel 
3Inconaö,  um  im  Sunbe  mit  i^rer  glotte  biefe  ©tabt  ju  belagern;  biefeö  mürbe 
freili^  noc^  ju  rechter  ̂ ett  Don  ii^rem  ©cf)U|l^errn,  bem  btijantinifc^en  ̂ aifcr,  entfe^t, 
aber  immerhin  mar  baburc^  eine  93refc^e  in  ben  Sombarbifc^en  ©täbtebunb  gemacht, 
5U  bem  SSenebig  ebenfalls  gehört  ̂ atte.  5)ie  ßauplaufgobe  blieb  bem  ̂ aifer  felbft 

Dorbe^alten,  ber  im  September  117-i  öon  99afel  aufbrach  unb  feinen  SSeg  mieber  über 
53urgunb  unb  ben  SlJiont  Geni§  naöm.  Sldein  gerabe  bie»mal  mar  fein  |)eer  geringer 
a(§  11G7.  @§  genügte  mot)I,  um  an  ©ufa  für  ben  früheren  SSerrat  $Rac^e  ju  nefimen, 
inbem  man  e»  in  Sranb  ftccfte,  unb  einige  alte  ?ln^änger  jum  51bfatl  Dom  Sombar- 
bifc^en  93unbe  ju  ermutigen,  mie  ben  SJJarfgrafen  Don  SJiontferrat  unb  bie  ©tabt 
^aoia,  aber  Dor  5tleffanbria  lagerte  e§  ben  Sötnter  über  Dergeben^,  bi§  ba§  Sunbe§= 

f)eer  jum  (Sntfa^  ̂ erbeifam.  5)enno^  fam  e*  md)i  jum  Kampfe,  fonbern  unermarteter= 
meife  5U  5rteben»üer|anblungen.  S"  SKonlebello  oereintgte  man  fid^  im  Stpril  1175 
babin,  bn^  bie  gorberungen  be§  Saifer§  unb  ber  ©tobte  burc^  ein  ©c^iebSgerid^t  Don 
fedpg  SÖfännern  geprüft  unb  im  äufeerften  gaUe  burc^  bie  ̂ onfuln  Don  Gremona  beftimmt 
loerben  foHten.  Stuf  ®runb  biefer  Slbmac^ung  mürben  beibe  |)eere  entlaffen  unb  ben 

Sombarben  —  mit  einjiger  Slu^na^me  Don  2I(effanbria  —  hit  erbetene  S^erjeil^ung 
gemöf)rt.  2lltein  tro^  biefer  unertjörten  9iac^gibigfeit  be§  ̂ atfer»,  ber  fogar  ̂ ^(lejanberlll. 
jur  Xeilnatjme  an  ben  5rieben§Derf)anbIungen  einlub  unb  feine  bret  ̂ arbinäle  in  ̂ aoia 
mit  l^öc^ften  @f)ren  empfing,  mar  feine  (Sinigfeit  ju  erjielen.  SDie  Sombarben  moCtten 
tüeber  ben  55unb,  noc^  ̂ tleffanbria,  nod^  bie  unbebingte  2Inerfennung  be»^apfte§  auf» 
geben  unb  griffen  gegen  ibr  befc^moreue§  SSerfprecf)en  ju  ben  SSaffen.  griebrtc^  mit 
geringem  ®efo(ge  unb  of)ne  §eer,  martete  hinter  ben  SJJauern  Don  ̂ ama  auf  |)ilfe 
au§  ber  ̂ eimat. 

5SergebenS  fucöten  aber  feine  Soten,  bie  ©rjbif^öfe  Don  ßöln  unb  SRagbeburg, 
feinen  mächtigen  SSetter,  feeinric^  ben  öömen,  ber  fc&on  feit  1161  unter  allerlei 

SSormanb  fic^  Don  ben  3ügen  nad^  Italien  fern  gehalten  unb  aEein  um  bie  35er- 
größerung  ber  eignen   3Jla<i)t   gefümmert  t)atte,   5ur  (Erfüllung  feiner  Se^nSpfltd^t  ju 

Slbfoa. 
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82 Xa%  3eitoltev  ̂ riebrid)  iBoibaioffaS  (1152—90)  unb  9(lejtanber8  III 

6et  Segnaiio 

40.    ■Qcinrld)  ier  ■fföitie. 

©Utnbilb  Quf  feinem  ©robmalt  im  Some  ju  Söcaunic^mcig. 

SDBabrfdjtinlid)  ttft   6fm   13.  Sabrbuntfrt   ongfböienb   un6  iahta 
laum  pottrdtdbnlid).    Ätinri*  ift  ©rünctr  tc«  lomcÄ.  iabtx  iai 
TOoetH  6c»felbtn  in  fcmtr  SRtcbtm.    Tai   in  ttx  €*eite  (lecftnbt 

gdjroett  ift  mit  6tm  IBfbrgcbänfle  umreuntfn. 

beiue^en.  .^cinric^  oon  Sacf))en  unb 

^-öai)ern,  ber  unentbebrlic^l'le  Öcnoffe  brr 
taiferlic^en  unb  firc^Itdjen  ̂ 4^olitif  be« 

i>o^eni'tauffn,  groUte  Jjriebrid)  roegen  ber 
ftroining  be»  jungen  Könige  i)einri(^, 
jomie  ber  Gin^ie^ung  beä  roelfifc^en  Grbeä 

in  3*a^if"  unö  neigte  feit  feiner  ̂ er» 
mät)(ung  mit  einer  englifc^en  ̂ 4^rin;^effin 
jur  '^oütit  feine»  Sc^iuiegeroaters,  ßein- 
ric^^  II.,  ber  fic^  jeitroeife  für  2Ile;ran- 
ber  III.  ertlärte.  Gr  ̂ ieü  bie  Stunbe 
für  getommen  unb  feine  Streitmacht  für 

grofe  genug,  um  mit  feinem  Cberle^n^« 
Ijerrn  ju  brechen,  burc^  beffen  unerhörte 
(^unft  er  fie  ertuorben  ̂ atte.  Db  er  bie 

reiche  Staiferftabt  ®o§(ar  mit  i^ren  S3erg- 
luerfen  at»  ̂ rei»  für  feine  ̂ ilfeleiftung 
üerlangt  hcibi,  loa»  einer  tiefen  Xemüttgung 

beä  Slaifer§  gleic^gefommen  njöre  (un- 
lua^rfc^einlic^  ift  e»  nic^t),  ift  g(eic§= 

gültig,  jur  Sermeigerung  ber  öeereg- 
folge  lüar  ̂ einric^  tro^bem  entfc^toffen. 
3n  feiner  äufeerften  Sebrängni»  lub  ber 
.Uaifer  ben  ftotjen  ̂ erjog  ju  einer  per- 
fönlic^en  3u)animentunft  ein  in  S§ia  = 
uenna  an  ber  ©ptügenftra^e  (1176), 

beren  S3organg  oon  ben  fpäteren  ©c^rift= 
fteflern  immer  fagen^after  au§gefc^mücft 

tüurbe.  2;aß  Ji^ifl^rit^  cor  feinem  2e^n§= 
manne  bittenb  auf  bie  ̂ niee  gefunfen  fei, 

ift  burc^aug  unmat)rfc^einlic^  ((Siefebred^t? 

■ülnfic^t).  ®eiüiB  ift  aber,  ha^  |)einri(^ 
fein  perfönlic^e»  Grfc^einen  au§  atlerlct 
ÖJrünben  oermeigerte  unb  l^öc^ften«  ®elb» 
mittel  oerfprac^. 

©0  jogen  benn  ou§  jDeutfc^Ianb 
nid^t  mei^r  aU  2000  bem  ̂ aifer  ju 

.•piffe,  ber  im  ganjen  etma  über  4000 
9J?ann  oerfügte,  njö^renb  bie  Sombarbcn 
bei^aupteten,  100  000  Streiter  ju  befi^en. 

Unter  btefen  Umftänben  mar  ber  5lu§» 
gang  ber  Sd^Iac^t  bei  Segnano  am 
29.  mai  1176  felbftoerftänblic^.  So 

tapfer  feine  ̂ Reiter  gegen  bie  SSor^ut  ber 

5einbe  anfömpften,  fo  gefc^icft  jebe»  Un* 
gefc^icf  ber  ®egner  benu^t  mürbe:  aU 

im  3'ia'^fampf  mit  bem  mailänbifc^en  5u|' 
oolfe  ber  beutfc^e  Bannerträger  fiel,  ber 
^aifer  felbft  mit  bem  Stoffe  ftürjte  unb 
nic^t  mel^r  §u  fe§en  mar,  mürben  feine 
tapferen  Krieger  oon  S^recfen  ergriffen 

unb  flol^en  hinter  bie  9)?auern  oon  ̂ aoto. 
®a§  Sager,  ha^^  S3anner  tourben  oon  ben 
Sombarbcn  erobert  unb   oiele  befangene 
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nad)  SRaitanb  fortgeführt.  SBenigc  2^age  fpäter  Köpfte  griebrtc^  M  9?ac^t  an  ein 
2^or  öon  ̂ aüia,  loo  man  bereit»  feinen  Sob  betlagt  ̂ atle.  ßr  t)atte  fic^  ali  einer 
ber  fiepten  öom  (Sd^tcic^tfelbe  anf  üerborgenen  ̂ faben  jur  i^Uidfi  geioanbt. 

Dbgleid^  gi^iebric^  nidjt  bcm  militärifd^en  ®ef(f)icf  ober  ber  gelb^errnfnnft,  fonbern 
allein  ber  ungefienren  Überjaf)!  erlegen  luar,  fo  tonnte  e§  nic^t  festen,  ta^  bie  gi^ommen 
in  feiner  Umgebung  ben  ©ieg  ber  Sombarben  jugteic^  a(y  einen  Sieg  ®otte§  jn 
gunften  be§  rechtmäßigen  ̂ apfte»  ̂ üeianber  betrachteten.  @e(bft  2Bicf)mann  oon 
SRagbebnrg  unb  ̂ ^ilipp  öon  ßöln  brangen  in  i^n,  ie^t  ber  üixdit  ben  grieben  unb 
bem  ̂ apfttum  bie  (Sinl^eit  tüieberjugeben.  griebric^  gab  nac^  unb  entfc^IoB  fic^, 
SalijtuS  III.   fallen   ju   laffen.     S)ann    luurben   in  Stnagni,    in  gerrara,   äule|t  in 

id)lu6  au  iße« 

nebtfl. 

41.    ̂ alas  öec  Önrg  DaiihroaröetoJc  (-Qofbnrg  ■QeinridjB  i)«s  -ffonitn). 

ffirbaut  1150—60  im  romantfdjen  ©tile.  ©pältr  murtc  bie  iBurg  micöetbolt  ^urcb  33ran6  bcfdidbiat  unb  tutcb  Mnboutcn  cntflcüt,  ober 
1887—1891  unt«  Saurat  IB intet  reicbcrbtrgffltQt.    Sawot  befintift  fi*  tcr  oon  ̂ einrid)  Dem  Öön;en  116G  aW  Beiden   feiner  DbEr= 

bobcit  erritbtctc  eberne  Söwc. 

9?od^  einer  Jj^otograpfiifc^en  Slufna^me  (^Berlag  öon  (Suftoö  Stöttg  tu  Sraunidjioetg). 

SSenebig  enblofe  SSer^anblungen  (ooni  Dftober  1176  bt§  5tnguft  1177)  gepflogen,  bie 

bem  ̂ aifer  für  hk  fc^mere  Demütigung,  ber  er  ficf)  fügen  mußte,  fdjließlic^  einen  mU- 
fommenen  ©ieg  über  bie  Sombarben  oerfd^afften.  SBöi^renb  5Uej:anber  III.  anfangt 
feinen  anbern  ̂ rieben  einget)en  ioollte,  al§  einen,  in  ben  auc^  bie  Sombarben  unb  bie 

S'iormannen  Unteritaliens  eingefc^Ioffcn  ioären,  überzeugte  er  fic^  altmä^Itc^  oon  ber 
Unerfütlbarfeit  i|rer  gorberungen  unb  jeigte  fid^  bereit,  mit  bem  ̂ aifer  allein  g-rieben 
ju  machen,  wenn  sugteid^  ben  ©tobten  ein  SBaffenftiflftanb  auf  6,  ©iäilten  auf 

15  Satire  oerfprod^en  toerbe.  91uf  biejer  ©runblage  fam  bann  enblic^  ber  griebe  ju^ 
ftanbe.  S)er  ßaifer  beftätigte  5tlejanber  III.  a(§  rechtmäßig  getoä^Iten  Cbert)errn  ber 
Kirche,  njä^renb  jener  ftd^  üerpftic^tete,  bie  üon  gnebric^  unb  feinen  ©egenpäpften 
oerfügten  33efe^ungen  ber  ̂ ird^enämter  a(§  gültig  anjuerfennen ,  bem  faiferlid^en 

^apft  aber    unb    feinen  Karbinälen    ebrenüotte  ßirc^enämter    ju    geben,     '^tx  ̂ aifer 

11* 
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bef  Sbiüen 
äcbtung 

unt)  Strafe. 

Die  Weirenlande 
zui"  Zeit 

Heinrichs  d.  Löwen. 
1  liuooooo 

üevjtc^tete  ferner  auf  feine  Siechte  in  diom  unb  oerfprac^,  bie  SKat^ilbijc^en  ®üter 

jurücf-,uerftatten,  unter  bec  iöebingung,  "ba^  if)m  bie  ̂ Jiu&niefeung  berfelben  noc^  fünf- 
^e^n  3al)re  juftet)en  folle.  Xn  frühere  Grjbifc^of  Don  aJiainj,  St oni ab  Don  Söittel^. 

boc^,  fodte  tai  (Srjbistum  Sol-^burg,  ber  berinalige  3nbaber,  f)etnric^  Don  93ercf)te5gaben, 
t)a^  5ii»tuni  iörifen  ermatten,  griebric^  gab  bie  Üiomer,  bie  i^m  in  ben  legten 

kämpfen  Diel  5lnl}änglid)feit  bemiefen  Ratten,  bem  ̂ 4^opfte  preis,  luä^renb  biefer  feiner= 
feit^  bie  Sombarben  i^rein  ©c^icffale  überliefe. 

^J^idibcm  bieje  4^ejd)lü)ie  beibevieito  aiigenoiniiien  luarcn,  imirbe  bie  58evio()nung  dou  Äaijer 
unb  '^ap]t  bind)  einen  ieieilid)en  9lft  ijffeniiid)  befunbet.  jer  ''45apft  t)ob  ben  23ann  auf,  ber 

bi5t)ev  auf  ̂ riebiidi  laftete,  unb  gei'tnttete  befien  feierlidje  lfinf)ülung  aus  ISljioggia  norf)  iüenebig. 
^4;runriiüll  ausgelüftete  (ynlecvcn,  uon  einem  bid)len  (S)eu)inunel  uon  Wonbein  umgeben,  l)olten 
ben  Äaijei  am  24.  3"''  1177  lum  boit  ab  unb  biad)ten  il)n  nad)  ber  üagunenftabt.  ?(uf  ben 

3tufen  ber  i1^^l■tu5fatf)ebl■aIe  enuaitete  il)n  ̂ llejanbei-  III.  3;ei  ftailev  legte  jeinen  *üiantel 
ab  unb  füfete  bem  Cbei1)aupt  ber  fiiid)e  bie  ̂ iifie,  bor  ̂ ^apft  aber  jog  if)n  an  bie  Sörufi  unb 

erteilte  iijm  JyiiebenSfufj  unb  Segen.     ?lm  foigenben  Jage,  bem  3ei't<age  be§  t)eiligen  3aft>bue, 
al'j  bev  ̂ i^apft  ani  ber  Safriftei  in  bie  ̂ i)JartuC' 
tird)e  trat,  um  bie  5)Je)ie  3U  Icjen,  empfing  ii)n 
ber  ftaifei  o[)ne  llJantcl,  ergriff  feine  ved)te  öanb 
uub  räumte  mit  einer  JKeitgerte  für  itjn  unb 
fein  ©efolge  ben  ganzen  (iljor.  9?ad)  bem  CErebo 
fiel  er  tt)m  ju  (^üfjen  unb  überreichte  ihm 
ein  grof;e§  (yelbgefd)ent.  9(m  Sd)luffe  beö  .t)od) 
amts  aber,  al§  ber  ̂ 4^apft  ben  lueiften  ̂ ihix 
befticg,  hielt  ber  Slaifer  it)m  ben  Steigbügel  unb 
fd)ictte  fid)  an,  ben  ̂ ügel  S"  fü(}ren,  allein 
ber  ̂ apft  naimi  ben  Söillen  für  bie  Jljat  unb 
uerabfd)iebetc  i[)n  mit  feinem  Segen.  9(m  britteu 
Jage  afjen,  tränten  unb  fd)er,^ten  beibc  mit  ein: 
anber,  im  ̂ ^^alafte  be§  ̂ 43atriard)en  unter  uertraiu 
Iid)en  ©efprädjcn,  bie  burd)  Jolmetfdjer  uer-- 
uiittelt  luurben.  9iad)  bem  ̂ lod^amt  füt)rte  ber 

.ftaijer  be§  ̂ ^apfteS  'Jiof?  eine  ©trerfe  lang  am 
Steigbügel  burd)  bie  bidjtgebrängten  Raufen 

be§  '58ül"tc§. 
'i'rad)  ber  3d)lufifit5ung  bc§  ÄongreffeS  t>on 

3Jenebig,  am  14.  '!?(uguft,  fd)ritt  ber  ̂ eilige 
i8ater  abermals,  ben  Üaifer  jur  9}ed)ten,  ben 
(£rsbifd)of  Sfomoalb,  ben  (ikfanbteu  be§  fiji= 
lifdjen  ̂ JiormanucntLniig§  ,^ur  ijinfen,  in  bie 
^JJiar{u§fird)e,  lief;  nad)  bem  .'podjamt  allen  9ln: 
Riefenben  5ier,^en  reid)cn  unb  fprad)  über  aüe,  bie 
ben  ̂ rieben  bred)cn  luüvben,  bie  (Sjfommunita' 
tion  auS.  §U§  bie  fieiyn  ju  öoben  gciuorfen 

•  uub  au§gclijfd)t  luurben ,  rief  ber  ftaifer  felbft 
mit  lauter  Stimme:  Fiat,  fiat  (So  gefd)c[)e  e§)I 

Siefe  üonfommene  2tu§fö^nung  be§  ̂ aifer§  mit  bem  ̂ apfte  erfc^recfte  niemanb 

fo  fet)r,  aU  ̂ erjog  ̂ einxic^,  ber  im  ftoljen  ®efüf)Ie  feiner  9J?ad;t  unb  feiner 
närf)ften  Slufgobe,  ß^riftentum  unb  5)eutfcl^tum  im  ©latüenlanbe  ju  Derbreiten,  mit 

Äönig  Söalbemar  üon  Xänemarf  jufammen  gegen  bie  ̂ ^ommern  im  gelbe  lag.  SKufete 
er  tdd)  bie  S3efc^Iüffe  üon  il>enebig  fc^on  wenige  SSjoc^en  fpoter  im  eignen  Sanbe 
fpüren.  93ifc^of  Ulric^  öon  ̂ alberftabt,  luelc^en  er  oertrieben  batte,  tüor  burc^ 
bie  5Ibma(f)ungen  mit  bem  ̂ apfte  mieber  eingefe^t,  i^atte  ben  fc^i^matifd^en  Sifcf)of 
©ero  Perjogt  unb  forberte  nun  Pon  bem  Sölüen  aüe  fieben  be§  ̂ alberftäbter  @prengel§ 

jurücf,  bie  ber  ̂ erjog  an  fic^  geriffen  l^otte.  2)ann  Perjagte  er  aüe  Pon  ®ero  ein= 
gefegten  ̂ riefter  unb  erbaute  an  berförcnje  feine§  93i^tumä  eine  fefte  93urg  (^orneburg). 

£)einricl§§  2e^n§Ieute,  meiere  biefelbe  ju  jerftören  Perfuc^ten,  Ujurben  in  einem  blutigen 

treffen  jiirücf gebrängt,  ha  Ulric^  pon  .f)alberftnbt  injftiifc^en  feine  äRacf)t  burc^  ein 
S3ünbnil  mit  bem  ßrjbifc^of  SSie^mann  Pon  9Jiagbeburg,  mit  SJiartgraf  Ctto  Pon 
9J?eifeen,  mit  bem  ®rafen  Sernfiarb  Pon  ,21ni)alt,  enblic^  mit  bem  eben  au§  Italien 

3urüdgefei)rten  ßrsbifc^of  'it?f)i(ipp  Pon  ̂ öln  ganj  bebeutenb  Perftörft  :^atte.  S)a 
griebrid^  I.  no^  Pon  S^Q^ien  auö  —  er  Perliefe  e§  erft  im  ̂ ult  1178  —  fic^  nic^t 

42. 
Die  roelftfrijen  Conbe  }nr  Btit  ■Q«intiil)6  its  ßömen. 

Wo^  3)ro^ien. 





§einri 

ädjtu 
uiiö  @t 

^dlimiöi'  -äiiili'i'  5ne5ridj5 1.  aus  hm  ̂ uljre  1179. 

^riebvict)  oon  ©otteS  Wnaben  bev  SRömei  Siönig  itnb  nlle.^eit  'üJcbrci  (be§  JHeit^S) 
(iininjd)t)  Jeinem  Wetieucn  Cito,  bcin  SKovfgrnfen  uon  $^ianbciibuvg,  unb  allen  (V)eift= 
lict)en  unb  beni  inilt  uon  Jöiefe  jeiue  Wnabe  nnb  n((e^  öhite.  llnjrer  Wojeftät  fam 

^u  öief)ör,  bafj  bcr  $^ifd)o|  üon  .^tolberltabt  üor  §evm  9UeiQnber,  bem  ̂ öc^ften  ̂ 4Jnefter 

ber  vömijcl)en  iiird)e,  eine  ftiage  angcfteflt  tjat,  mit  ber  Scljouptung,  bnß  bie  58ei"bener 
Aiicf)e  bic  ©renken  feinc§  ̂ iMetumg  ,^u  llnrecl)!  befc^e  unb  gleidjfam  geiooltfam  unb 
gvunbloy  ie)tf)a(te.  Ta,  luie  (iure  Sorgfalt  meiß,  bie  eriüä^nte  58evbener  ßirc^e  bie 

betagten  ÜJren^en  fd)on  feit  altera  ̂ ev  in  geied)teftein  3iif^c"  innel)at,  luunbern  23ir 

un§,  in  luelc^ev  's.'lbj'id)!  unb  in  uieirfiem  $Ian  ber  obeneriüäfinte  ̂ olberftäbter  33i|rf)of 
llniern  getreuen  ̂ iverbener  58ifd}of  im  Ö5ebiet  feiner  ©renjen  ju  ftören  beabfid]tigt  unb 

fid)  lungcuommcu  l)at,  il)m  bas  uon  feinen  Vorgängern  burd)au§  e^renuotl  ̂ nm- 

ge[)altene  burd)  nid)tige  uiib  unuiit«  Ä'fage  ju  entjief)en.  'Keil  luir  nad)  9»ed)t  nnb 
ö)ered)tigfcit  unfern  getreuen  .^ugo,  ben  ©ifc^of  uon  ikrben,  in  all  feiner  l£^re  unb 

gutem  Staube  ju  bcfd)ül^^en  uerpf(id)tet  finb,  beauftragen  ®ir  Guer  üiebbeu  mit  ©itte, 

l£rfud}eu  unb  feftem  S^efetjl,  bie  befagten,  uon  bem  obenermäliuten  !öifd)of  ,^u  llnred)t 

beau)prud)ten  Ohen^eu  für  bie  iserbeuer  Äirdie  unb  bereu  S3ifd)of  ̂ u  erljalten  unb  ju 

ucrteibigen,  bem  .^lalberftäbter  bagegen  barüber  in  feiner  SBeife  3iebe  ju  ftel)en.  I'enn 
man  lucif},  ba\\  bie  SJerteibigung  unb  bie  Suftij  n)e[tlid)er  (Müter  unb  ̂ efi^ungeu  Un# 

gcbiiljrt,  unb  bafj  niemanb  fid)  einen  beliebigen  3iid)ter  unb  i^ogt  netjmen  tann  ober 

barf.  5;arum  »uoücu  uiib  befel)(en  3Bir,  baf)  ber  ̂ alOerftabter  ̂ -öifd)of,  ii'cun  er  üom 
iserbencr  etrcag  Ijaben  luill,  fic^  uor  llnfer  9lntlil?  begebe,  um  feinen  91nfpru(^  bar= 
jutljun  unb  uoüeS  Dtec^t  ju  erlangen. 
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iafftniilcnactbilbnng  bcs  ®riginülmdn&üts  im  fgl.  preup.  5taiitsar(i)iü  ju  Bannooer  (nadj  Syt"?'/  „Kail'crurfunben"). 
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offen  di  ®cgnet  be3  ̂ erjogS  befannt,  ötelme^r  ben  Sau  jener  3;rufeburg  unterfagt 
|atte,  fo  eilte  ber  ̂ erjog  bem  ̂ eimfe^tenbeu  nad)  Speiet  entgegen  unb  er^ob  perfönltc^ 
Klage  über  feine  ®egner.  grtebrid^  üertüie^  bie  31ngelegen^eit  öor  einen  Sürftentag 
ju  3Borin§  im  Januar  1179,  allein  bier  erfc^ienen  luo^t  ̂ einric^g  ®egner  mit  t^ren 

Klagen,  ha^  et  ben  Sanbfrieben  gebrochen  i^abe,  et  felbft  aber  nic^t.  ''Jlun  erft  er^ob 
©ietric^  oon  i'anb^berg  oucf)  bie  jiueite  iUage  luegen  |)oc^oerrat.  2)er  Slaijer  gab 
eine  gnft  bi^  Sol^anni  in  2Jiagbebutg:  bagfelbe  93ilb.  ®ennoc^  jeigtc  fic^  ber  Katfet 
bereit,  bem  mäd^tigen  {dürften  einen  bequemen  2öeg  jum  ̂ rieben  ju  bahnen.  Sluf 
einer  perfönUc^en  ̂ ufammentunft  jttjifc^en  SJJagbeburg  unb  ̂ albenSleben  öerlangte  er 
aU  S3u^e  für  bie  üeriueigerte  i)eerelfoIge  5000  ̂ fiinb  ©über  (etiua  225  000  3Kar! 
l^eute)  unb  oerfprac^  bafür  bie  Schlichtung  be§  Streitet  mit  ben  ©egnern.  2)a  ̂ einric^ 
biefe  Summe  ju  tjoc^  fanb  unb  obwolfl  jum  brittenmat  geloben,  lüie  tia^  mittelalterliche 
Stecht  e§  »erlangte,  luieber  nic^t  erfc^ien,  erflärten  i^n  hk  auf  bem  9teid^§tag  ju 
Kaijna  (bei  ®o§Iar)  Oerfammelten  dürften  im  Sluguft  1179  loegen  i^anbfrieben5bru(^eg 
in  tu  Steigt  unb  ,^ugleic^  megen  |)oc^t)errate§ ,  ha  er  auf  be§  Kaifer§  93orlabung 
nic^t  erf(^ienen  ttjar,  für  luürbig,  aller  Seiten  entfleibet  ju  luerben,  baten   aber  felbft 

43.    „Srocttkite."    DJat^  einer  im  Sitiifc^en  SKufeum  ä"  2onbon  befindlichen  ̂ anijc^iift  be§  13.  3a^i5unbert8. 
Sic  Slufnabme  in  Itn  SRtttnjlanS  erfolgte  in  Deutfcblanb  urfptüngltd)   ni<t)t  luicb  itn  iHittcrfdjIag ,  fontcrn  6urd)  6ic  IGfSibaft« 

niac^ung,  6ic  fogenanntc  .Scbreertlcilc".    I)icfc  ooüjitbt  ouf  unfcrm  SiUe  ber  ftöntg,  inScm  er  Sem  Süngling  iai  Sdjwcrt  um» 
gurtet,  reöbteni  jwei  ftnavpen  ibm  bie  'Sporen  anlegen.    Ser  anbtc  Jüngling  roiib  erft  mit  tcm  biÄ  auf  bie  0'U§e  teidjcnben  iRocfc 

betleibet  Srunnc,  Sdjtlb  unb  ©peer  roerben  bereit  gebalten.    (3u  ©.  88.) 

nod^  um  einen  2Iuff(f)ub.  S)a  |)einrid^  auc^  ber  öierten  Sabung  nac^  SBürjburg  im 
Januar  1180  nic^t  Solge  leiftete,  fonbern  instüifc^en  ben  S3ifcf)of  Ulrich  überfiel  unb 
gefangen  na^m,  |)alberftabt  nieberbrannte  unb  in  ha^  (Srjbiötum  2Jiagbeburg  felbft 
tk  Jöeibnifc^en  Slamen  ̂ erüberlorfte,  bie  ̂ üterbogf  plünberten  unb  uieöerbrannten,  fo 
mürbe  er  nun  auf  ©runb  ber  5i(f)tung  luegen  feiner  fortgefe^ten  geinbfeligfeiten  unb 

öor  allem  luegen  „be§  ermtefenen  |)Dd^oerrate§"  für  üerluftig  aller  Se^en  erflärt. 
3u  ©einkaufen  »uurben  im  'iJlpril  1180  feine  Sanbe  üerteilt.  SSeftfalen  erhielt  ber 
Srjbifd^of  ̂ ^ilipp  üon  Köln,  unb  bie  S3i§tümer  3Jfagbeburg,  ̂ aberborn,  93remen, 
Sterben  unb  |)ilbe§;^eim  jogen  t^te  bem  Söiuen  überioiefenen  Selben  loieber  an  fic^. 
2)er  2t§fanier  Sernl^arb  üon  Slnbalt,  Sobn  5llbrec^t§  be§  33ären  unb  Srbe  be§  Sanbeä 
um  SBittenberg,  mürbe  ̂ er.^og  üon  Sacl)fen;  bie  bai)rifd^e  ̂ erjogämürbe  erhielt  Otto 
üon  SSittel^bac^,  aber  Steiermar!  mürbe  jum  unabl)ängigen  |)er5ogtum  erlauben. 
5)iefe»  unb  anbre  ©ebiete  in  Dberbeutfd^lanb  erfjielten  bie  ®rafen  üon  21nbec^§;  bie 
93i§tümer  jogen  aud^  :^ier  i^re  Sel)en  ein  unb  touröen  meiften§  reic^^unmittelbar. 

So  fc^nell  ergab  ber  Sijme  fic^  freilid^  nic^t.  SBenn  er  auc^  33aQern  nid^t  ̂ cintrtt^s  be§ 

retten  fonnte,  fo  mollte  er  bod^  Sad^fen  behalten,  ̂ ie  S^üringer  unb  Dftfad^fen  ÄTtflanb" 
fd^lug    er   im    SKai   bei   SBei^enfee,    ben    ©rafen   5Ibolf   III.,    ber   jum  Kaifer  l^telt, 
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Derjagte  er  am  ̂ otftein.  .91(8  ober  griebric^  felbft  an  ber  ©pi^e  eine§  ̂ eetr^  ̂ eran« 
jog,  l>a  fielen  and)  bie  treueften  iöaiatlen,  Stäbte  unb  SJurgen  Dom  :perjoge  ab,  „mit 

tüxxei  ̂ lerbftlaub".  !J)er  ftölner  t£r,^btfc^of  fc^Iofe  53raiinicf)n)etg,  ber  ?l5fanier 
33ernt)arb  Lüneburg  ein,  bev  Slaijer  felbft  lag  öor  l'übecf.  Ta  ber  ̂ erjog, 
ber  fic^  nod)  in  Stabe  bif'ir  ben  53oten  ber  reicf)en  ̂ anbelsftabt  erflärte,  er  Der» 
möge  i^r  feine  ̂ ilfe  ju  bringen,  öffnete  fie  bie  I^ore.  grifbric^  bielt  nun  einen 

glanjDoden  öinjug,  machte  Sübecf  jur  9teic^3ftabt,  beftätigte  i^re  ̂ ^riDilegien  unb 
empfing  bie  i)u(bigung  be^  Könige  ?öafbemar  Don  Xänemart  unb  ber  C"*erjöge  iöogiflaiD 
unb  itafimir  Don  ̂ ^l^ommern.  %U  balb  baraiif  auc^  Stabe  fapitulierte,  bat  i")einric^ 
ben  ftaifer  um  eine  perföntic^e  ̂ ufammenfunft.  gi^iebric^  Derfngte  biefe  jeboc^  unb 
Deriüiei'  il)n  Dor  einen  gürftentag  in  (Srfurt.  5)ort  erfc^ien  ber  ftofje  Sönje 
am  27.  DioDember  1181,  ttjarf  fic^  bem  Slaifer  ju  5üBf"  unb  f(e{)te  um  ©nobe. 
griebric^  oerteugnete  auc^  ̂ ier  feine  eble  9Jatur  nic^t.  6r  bob  ben  tief  öebemütigten 
jU  jic^  empor  unb   gab  t^m  unter  2:^rönen  ben   griebenefu^.     3"  ben  SSieberbefig 

®ie  Slänen 
im  SBenben^ 

[onbt. 

44.    ffinrnijr  jnr  Btit  ̂ otfcr  irtietcidj»  I. 

aWalertl  tm  „Hortus  deliciarum"  ber  Sibtitfin  ̂ etrob  »on  Sontspttg. 
Sciügltd)  in  Xiacbt  t>tigleid)e  )u  Abb.  20. 

feiner  |)ersogtümer  aber  fonnte  er  ben  ®eäc^teten  nic^t  mebr  einfe|en,  ba  fie  öer- 
geben  luaren  unb  g^iebric^  burd^  einen  Qit)  an  ben  58efc^Iu§  ber  Surften  gebunben 
mar.  9iur  Sraunfc^roeig  unb  Süneburg  burfte  ̂ einrtc^  behalten.  jDte  SRetc^§= 
Derfammlung  aber  legte  i^m  W  Strafe  einer  junäc^ft  breiiä^rtgen  S^erbannung  auf, 
in  raelcöer  er  Derbleiben  follte,  bi§  i^n  ber  ßaifer  jurürfrufen  merbc.  ̂ einrid^ 
begab  fid^,  begleitet  Don  feiner  ®ema^Iin  SD^at^ilbe  unb  feinen  Söhnen  ̂ etnric^  unb 
Otto,  mit  fürftlic^em  befolge  im  ̂ a^tt  1182  nad^  ber  Siormanbte  unb  lebte,  befferer 
Reiten  geloärtig,  am  §ofe  feine§  Sc^miegerDaterä  ̂ einric^§  ]I.  unb  auf  beffen  Stoflen 
in  oHer  ̂ ra^t  eine»  ftolsen  SJiac^t^aberg. 

?n§  ber  anfangs  tief  qebeugte  ̂ erjog  mit  2Seib  unb  Äinb  fein  Sanb  üerlieB,  fam  er  eineS 
9(benb§  üpv  feiner  Stabt  Sarbeiütef  an,  um  bort  ̂ u  übevnacf)ten.  9l6er  bie  93ürgev,  n)eld)e 
i^m  grollten,  raeil  er  Sübecf  auf  i^re  Soften  begünftigt  ̂ atte,  iierraet)rten  i^m  ben  Gingang, 
ja  fie  fd)mäbten  unb  uer^öf)nten  ben  je&t  9Kadi)t[oien ,  uor  bem  fie  einff  gegittert  I)atten, 
üon  i^ren  SOJauem  ̂ erab.  Gmpört  barüber,  fcfiioor  ©einrid),  einft  an  ber  Stabt  diadtt  ju 
ne{)men,  unb  —  er  (lat  fie  genommen,  aienn  aud)  erft  fieben  ̂ ai)xt  jpöter. 

SRit  ber  3ertrümmerung  ber  ftoljen  .SSelfenmad^t  im  9iorben  S)eutfc^Ianb§  mar 
aber  jugteic^  ber  2tu6breitung  ber  beutfc^en  |)errfdiaft  an  ber  ftamifc^en  Cftfeefüfte 
ein  3iel  gefe|t.    21I§  bie  pommerfc^en  unb  mecflenburgifc^en  Surften  1184:  ben  SSerfuc^ 
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madfien,  bic  ̂ änen  au§  SJügen  ju  öertretben,  erlitt  i^re  flotte  in  Der  ©reifSiuafber 
Siic^t  eine  fd^ruere  Jfteberlage;  5öogif(aJü  Don  kümmern,  ̂ iiUot  Don  9to[tocf  unb 
|)einrirf;  53or>inn  üon  9)?ecf(enburg  mufiten  fogar  i^re  eignen  Sänber  fpäter  ßon  2öalbe- 
mar§  1.  @o(}n,  ̂ anut  VI.,  ju  fielen  neljmen,  ber  fic^  feitbem  „^önig  ber  S)änen 
unb  SSenbcn"  nannte. 

'äuö)  ber  ̂ apft  ̂ anbelte  großmütig  nn  feinem  ®cgner.  "HU  ßatijtu§  III.  fein 
S3erftecf  ju  9JJonte  5lIbano  »erliefe,  fic^  oor  i^m  auf  hu  Sniee  nieberrcarf  unb  fic^ 
fc^ulbig  befannte  (29.  2luguft  1178),  jog  i^n  Sllejanber  an  feinen  2;ifc^  unb  bct)anbelte 
i^n  al§  feinen  ®aft.  (®afe  er  \i)n  ̂ um  ©rjbifc^of  Don  93eneDent  gemad^t  \)abt,  ift 
eine  9Jh}tl)e.)  Sro^bem  brad^te  bie  gamilie  be§  erften  ®egenpapfte§,  Sßtctor  IV.,  in 
9tom  im  (September  1171)  bie  2öaf)I  eineg  Dierten  ®egenpapfte§  unter  bem  9Jamen 
$5nnocen3  III.  juftanbe  unb  fiat  für  i^n  gegen  Sllejanber  mit  5Haub  unb  ̂ lünberung 

ber«  m.  Xob. 

Sa/emutt 

45.    f-ürSlidje  ffiafelgefeUfttjaft  jnr  Stlt  fiatfer  iffrUbtidje  I. 

SWalerel  im  „Hortus  deliciarum"  ber  äibtllfin  ̂ errab  »on  aonbatjera. 
DcrÄönifl  trägt  Ärone  un6  goltgoftiiftcn  aWantel;  oon  feinen  bditn  2afflflcnofTcn  tat  in  eine,  ttr  barhaupt  ift,  cbenfaQ«  tcn  OTontel 
über  6er  luniti,  ccr  ancrc  mit  ̂ et  Siulje  ift  blo§  mit  6cr  lunifa  bctleiCct.  I)ie  nur  cinfcitig  befcBte  lofcl  ift  gcCedt;  6a«  mit  ftboncr 

'Borte  Deriierte  iifdjtucb  bangt  tief  bcrob  un6  ift  nicbt  bloB  an  ben  ßcf  en ,  fonbern  auct  bajroifcben  jufammengenommen  unb  in 
Saiten  geftecti.  Son  Spsf"«  fitbt  man  nur  Sieffer,  feine  ©abeln  unb  feine  Söffcl.  au4  feine  aeüer;  6a»  Ocritbt  (5if(t)i  ift  in  mit 
Untttfä^en  Deifefetnen  ©*uneln  aufgetragen;  man  nahm  attc  feiten  ©pcifen  einfa*  mit  6et  *anb.    üluf  cem  lifajc  liegen  ferner 

no*  eine  art  SBreflcln  unb  Stücfen  aSrot. 

gefämpft.  Sldein  burc^  93errat  unb  ®e(D  brachte  biefer  aud^  ben  legten  ©egner  in 
feine  ©ertjatt  unb  fperrte  i^n  in  bem  ̂ tofter  Sa  ©oDa  (bei  Pompeji)  ein  (Januar  1180). 
9tom  felbft  aber,  loo  bie  gaftionen  einanber  be!ämpften,  Derfc^Iofe  i^m  hk  S^ore. 
®er  grofee  ̂ ierarc^,  bem  e§  geglüdt  loar,  einen  ber  gemaüigften  Kaifer  auf  bie  ftniee 
ju  jtüingen  unb  Dier  ©egenpäpfte  ju  überioinben,  ftarb  am  30.  Stuguft  1181  aI0 

gtüd^tling  in  SiDita  Saftellana.  ©eine  Seicf)e  mürbe  in  "tRoni  mit  ©tetnen  unb  ßot 
beworfen.  SJJü^fam  erbettelten  bie  tarbinöle  feine  Seife^ung  im  Sateran.  3"^ 
9iod^foIger  iDö^e  man  Snciu§  IIL 

^e§  ̂ aiferS  Sieg  über  bie  ©tobte  ber  Sombarbei  rtjar  bod^  nur  ein  !^oIber. 
5)er  am  25.  Sunt  1183  ju  ̂ onftanj  gefc^Ioffene  griebe  fe^te  bie  |)o^eit§rcc^tc  be§ 
9?eid^e»  feft  unb  überliefe  ben  ©tobten,  lüelc^en  Freibriefe  auSgeftedt  mürben,  bie 
felbftönbige  ̂ norbnung  i^rer  inneren  2tngetegenbeiten.  ®ie  ̂ onfuln  fofCten  frei  Don 
ber  S3ürgerfd^aft  geiüötilt  merben,    Ratten   aber  um  bie  faiferlii^e  ̂ uDeftitur  nac^ä"= 

?iriebe jU  ftonftaiti. 



88 Ta8  3«i'"''"  j^riebricft  ibaibaroHa«  (1152—90)  uub  ?lle?anber3  III. 

3tft  (1184). 

^eitirid)e(VI.) 
mitRonftanje 
oon  Stjilien. 

©otobin 
«robett  3«ni= 

faUm. 
9(ufruf  jum 
ftreujäug. 

fu(^fn  unb  lote  nlle  ©tabtobrigfettfn  bem  J^aiftr  ben  6ib  ber  Ireiir  ju  (etften.  Xte 
niebere  ©enc^tebarfeit  übten  bie  ©tobte  felbjt  au#,  bie  ̂ ot)e  Wertcfjtsbarlett  unb  bft 
S3Iutbann  blieben  bem  ftaijer  uorbe^alten.  Stuc^  mußten  fid)  bie  Stäbte  oerpflic^ten, 

ju  ben  ̂ eerfatjrten  nad)  3{om  bie  übticfie  iöeifteuer,  ttai  J^obrum,  ju  leii'ten.  Xie 
9tegalien  fotlten  tönen  nnr  innertiatb  ber  ÜJfauern  ̂ n  eigen  fein.  Xie  gefamte  IJanb* 
ic^oft  ftanb  unter  einem  fatferlic^en  53eDo[hnäc^tigten,  einem  5)ijc^of  ober  iüiinifterialen, 

ber  ben  ̂ aifer  öertrat.  ^.Jlnbre  ̂ bijc^öfe  unb  ÜJiiniftertalen  faßen  in  ben  iHeid)5burgen 
unb  ben)arf)ten  bie  ̂ uflönge  ju  ben  ̂ Upenftrafeen.  ©nMic^  mußte  ber  reiche  Stäbte- 
bunb  für  biefen  ̂ rieben,  ber  if)m  feine  5reit)eiten  bi^  auf  einen  geringen  5Reft 

öerfümmerte,  noc^  15000  ̂ ^funb  ©über  (^eute  etrcn  1350000  ''Ulaxt)  jaulen.  8o 
^atte  ber  Staifer  au^  ber  yjieberlage  bei  fiegnano  unb  bem  S^niefafl  ju  SSenebig 
fcfiliefelic^  einen  fd)einbarcn  Sntvad^^  an  9)Jac^t  gewonnen. 

Um  biefem  Söiebergeiuinn  be§  J^riebenö  unb  ber  9D?ad)t  einen  njürbigen  3Iu^brucf 

ju  geben,  bejc^Ioß  Sriebrid),  ju  ̂ ^fingften  1184  bie  2S?et)r^aftmac^ung  (©loertleite) 
fetner  beiben  ätteften  ©ö^ne,  be§  Äönig§  |)einri(^  unb  griebric^g  t)on  ©c^maben, 
in  befonbery  großartiger  SSeife  ju  feiern  unb  jioar  in  9J?ainä,  beffen  erjbifc^öflic^en 
©tu^I  nac^  bem  2:obe  (J^riftianl  Don  S3uc^e  ̂ onrab  öon  SBittet^bac^   beftiegen  ̂ atte. 

5n  pind)tiiollen  ̂ lufjügen  fijd)ienen  bie  Jviivften  unb  (£blen.  9(I§  ber  Ör^bijdjof  uon  '»DJaln^ 
tieranritt,  foK^ten  it)m  in  ftva()Ienben  Reimen  unb  ̂ ^^nnjent  1000  Dfittev.  9}Jtt  bem  ̂ lerjog  uon 
S^öf)men  erid)ienen  beren  2000,  bem  ßvjbilcfiüf  Hon  ftöln  toiflten  1500,  bem  9ü)cinpfQl5grafeu 
über  1000,  eben  jo  utele  bem  üanbgvafen  üon  Jbüvingen;  bem  i)ei";iog  oon  Sndjjen  700,  bem 
^erjog  oon  Öftcrreid)  unb  bem  9lbt  oon  gulbn  je  500.  9(m  ̂ eiligen  ̂ fiugftfeft  jogcn  itaijer 
unb  ̂ nijerin,  bie  ßrone  auf  ben  ̂ nupteni,  nad)  bem  3^omc  ̂ nm  ̂ od)amt.  ̂ einrid),  ber  nltefte 
£ü()n,  tvug  bie  beutjdje  i?i3nig§frone.  ?lm  folgenbeu  läge  fanb  ber  ieieilid)e  3{itterjd)lag  ̂ etnridi§ 
unb  5ne^r'rf)'3  ftatt.  S*er  Saifer  felbft  gürtete  .S>einvirt)  bac-  Sd)iüert  um,  Dritter  legten  if)m  bie 
©poren  an;  ®ott  unb  ben  öeiligen  marb  fein  Sd)iocvt  gcioeibt  (ogl.  9lbb.  43  auf  8.  85). 

3)a§  Sllfainjer  3Jitterfe)t  »üor  ba^  glän^enbftc  jeiner  9lrt,  roeld)e§  5)eutjrf)lanb  jemcil§ 
gefe^en,  unb  nod)  oiele  ̂ fi^ihunberte  banad)  feierten  eö  bie  3?id)ter.  9?ic^t  nur  au5  oüen 
leiten  be§  3)eutid)en  3{eid)e§,  fonbent  aud)  au§  ben  9jQd)barreid)cn  Jvanfreic^,  ßnglanb  unb 
Stolien  fnmen  3fitter,  dürften  unb  Ferren  bort(}tn.  70000  Sfitter  unb  un^ät)lbare5  fat)renbeö 
S^olt  oon  ©autleni,  ©pielteuten  unb  Sängern  loar  ̂ ujammengeftrömt.  Gin  praditoolle«  i-'ager, 
eine  jmeite  jdjöne  ©tabt,  ert)ob  fid)  auf  ben  Waiuj  umgebenben  öi3^en.  Unüberjebbore  SSorräte 
maren  au§  ber  reid)en  Umgebung  l)erbeigeid)afft  loovben;  SSein  unb  2ebcn6mittel  in  güße. 
S)en  ̂ ijljepuntt  be§  breitägigeu  5-efte§  bilbeten  jwei  gvoftartige  Xurniere,  in  benen  ber  Äaifer 
felbft  mit  feinen  Söljnen  um  ben  ̂ ret§  be§  3iittertum§  rang,  öeinrid)  ber  Üöiüe  aber,  ber 

unter  bem  Sd)uge  be§  G"V5bi)d)of§  crid)iencn  mar,  um  bie  §eimtet)r  ju  erbitten,  mußte  un= 
getröftet  mieber  nad)  Gnglanb  5urücftef)ren. 

58alb  nad^  bem  SKainjer  gefte  jog  grtebric^  jum  fed^ftenmal  über  bie  21{pen, 
aber  bielmat  nic^t  öon  einem  |)eere,  fonbern  nur  öon  einem  aulerlefenen  ©efolge 
begleitet,  ©eine  Slbfic^t  toar  allein,  ̂ onftanje,  bie  S^oc^ter  ̂ önig  $Roger§  11.  öon 
©tjilien,  bie  5:ante  mtb  Srbtn  be§  finberlofen  9?ormannenfürften  SSil^elm  IL,  mit 
feinem  ©ol)ne  |)einrid^  ju  permö^len  unb  baburc^  ba§  aufblü^enbe  ?Jormannenretd^ 
an  fein  |)aul  ju  bringen.  5)ie  Sßermäi^lung  lourbe  nac^  großartigen  SSorbereitungen 
am  27.  Sonuar  1186  in  2J?ailanb  gefeiert  unb  be!am  baburd^  einen  j^od^politifc^en 

ß^rafter,  ha'^  ̂ einric^  sugleic^  burc^  ben  Srjbif^of  bon  Stquileja  al§  ̂ önig  oon 
Stalten  unb  atio  Säfar,  b.  l^.  aU  9tac^folger  be§  ̂ aifer§  gefri^nt  luurbe.  5)oburc^ 

erf(^ien  ber  93unb  jUJtfc^en  ̂ eutfc^lanb  unb  ̂ tolien  für  immer  befeftigt,  iinb  SSarba» 
roffa  empfing  bie  begeifterten  ̂ utbigungen  ber  lombarbifc^en  ©ebölferung.  3iur  ̂ apft 

SuciuS'III.  unb  fein  9^ac^foIger  Urban  III.  blicften  auf  biefe  SSerbiubung  mit  SSer» 
bruß  unb  Unmut.  SDer  ©treit  jmifd^en  ̂ aifer  unb  ̂ apft  bro^te  Don  neuem  au§» 
jubred^en;  benn  Urban  III.  glaubte  feine  SJJac^t  gefö^rbet,  njenn  er  fic^  im  ©üben 
unb  9iorben  jmif^en  ̂ oi^enftauftfc^en  93efi§ungen  eingefi^loffen  fa|. 

©c^on  ̂ atte  er  in  bem  großmac^t^füd^tigen  ßrjbifc^of  'Philipp  üon  ̂ öln  unb 
jnjötf  anbern  ©ifc^öfen  S3unbe§genoffen  gertonnen,  fc^on  ̂ ielt  er  ben  Sannftral^I 
bereit,  um  t^n  nod^mal§  auf  be§  Saiferd  ̂ aupt  nieberfallen  5U  laffen,  aU  bie  ̂ unbe 
erfd^oH,  ber  Xürfenfultan  ©atabtn  ^be  ̂ ei^ufalein  erobert.  S)ie  gefamte  ß^rtften- 
^eit  würbe  mit  ©c^recfen  unb  Seftürjung  erfüllt.     5Iuf  ben  leibenfc^aftüc^  aufgeregten 
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^ap\t  ober  machte  bte  5'?acl^ri(^t  einen  fo  nicberfc^metternben  (Sinbrucf,  t>a^  er  un- 
mittelbar  barauf,  am  20.  Dftober  1187,  urplö^lic^  in  gerrara  ftarb.  5)ainit  »uar 
jugleidE)  bem  Streite  jluifc^en  iljm  unb  beut  iTaifer  Dorgebeugt;  auc^  ̂ ^iüpp  üon  Söln 
gelnann  nun  burd^  bemütige  ©itte  ju  DJfainj  im  SJJär^  1188  bie  (SJnobe,  aber  nie  bie 
5reunbid)oft  be§  ̂ aifer§  luieber.  2)er  9{iif  nad^  einem  ̂ reujjng  jnr  2öieber= 
eroberung  Qernfalemg  tie^  afle  anbern  Streitfragen  Der[tummen.  ©c^on  fam  aus 

granfreic^  bie  uneriuartete  Slunbe,  ha'^  bie  emig  l^abernben  Slönige,  ̂ 4i^ilipp  II.  unb 
ber  Dpn  (Snglanb,  ̂ einrtd^  IL,  bem  Slampf  ein  (Snbe  gemacht  nnb  ha§  ̂ reuj 
genommen  Ijätten.  ©elbft  ber  ̂ apft,  ßlemenö  III.,  evfiärte  fic^  bereit,  ben  jungen 
^önig  |)einri(^  unb  feine  ®emat)Iin  f(^on  je^t  mit  ber  Slaiferfrone  ju  fc^mücfen,  ma» 
Urban  III.  ̂ artnädig  öerfagt  ̂ atte.  S)enno(f)  fam  e§  nod^  nid^t  baju,  ta  ̂ einric^, 
mit  ber  üoHen  StegierungSgeföatt  beüeibet,  in  SDeutfd^Ianb  jnrücfbleiben  foHte.  «Sc^on 
um  |)einri(^§  be§  Sö»uen  iDtßen  n^ar  biefe  S^orfid^t  geboten.  311^  Äaifer  griebric^ 
i^m  im  ̂ uli  1188  bie  2Bai)I  fteHte,  ob  er  ben  ̂ reu^jug  mitmachen  ober  inieber  auf 
brei  ̂ sci\)xe  in  bie  Jßerbannung  ge|en  luoHte,  jog  ̂ ^einnd)  bie  le^tere  öor  unb  fegette 
im  grü^ia^r  1189  nad^  ©nglanb  hinüber,  beffen  junger  ̂ önig,  SRic^arb  Söften^erj, 
fic^  ebenfalls  5um  ßreujjuge  rüftete,  lüäl^renb  Üaufenbe  tion  beutfdjcn  Stittern  fi(| 
in  JRegenSburg  um  ̂ aifer  griebrid)  fc^arten. 

S)en  ßaifev  fd)eint  3umetft  ba^j  5ßortn(b  9lIe;L-nnber§,  irie  biefen  ha^  9(cf)iH§  äiiv  9(acf)= 
a^munf)  bewegt  3U  iiaben.  3(1§  er  ficf)  etnft  inmitten  ieinei  italienifcfien  g-efiben  bie  3'f)aten 
3lle>;anber§  be§  ©ro^en  norlefen  lief;,  fott  er  (nad)  ©ijbeO  au^^geiufcn  f)aben:  „ölürfieligei 
5lIe)[,Qnbev,  bev  bu  ̂ taücn  nidjt  getannt  tjaft;  glürfielig  id)  jelbft,  wenn  id)  i\ai)  5lfien  ge^ 
!ommen  uiäre." 

S)er  britte  iJreujäug. 

2)er  fromme  ©inn  ber  erflen  ̂ oloniften  im  ̂ eiligen  Sanbe  toar  gar  jit  fc^nell  -'VY«''"''*^ 
bem  erfdjlaffenben  ©influ^  afiatifd^er  Süfte  erlegen.  Templer  unb  Sol)anniter,  ®eift- 
lic^e  unb  SlJiönd^e  ergaben  fid^  ber  ©elbgier  unb  ©innenluft,  föa^renb  ber  gemaüige 

^Rur^ebbin  im  93efi^e  üon  (Sbeffa  unb  2)uma§fu§  (f.  ©.  59)  ta^  junge  ̂ önigreic^ 
mit  eifernen  SIrmen  umf(ammerte.  2)ennoc^  inanbte  fid^  Salbuin  III.  (114.3  —  62) 
nur  gegen  ba§  o{)nmäc^tige  gatimibenreic^  tu  2tgl)pten  unb  tjeriuüftete  bieg  bi§  jum 

^il  l^in.  2)ie  Solge  luar,  ha'^  ber  \<^\vad)e  ©ultan,  bie  alte  (äiferfud^t  übertuinbenb, 
ben  i)errfd)er  üon  @l)rien  ju  |)ilfe  rief,  ber  uneberJ)oIentIid^  ben  d;riftlid^en  ©treit- 
fräften  empfinblidje  TOeberlagen  beibrad^te.  3(ud^  Stmalrid)  (1162  —  73),  ber  SBruber 
S3albuin»,  ein  luo^Ibeleibter,  ernfti^after,  ftotternber  |)err  mit  großem  (Sifer  für  Sänber= 
unb  S3ötterfunbe,  für  juriftifcbe  unb  t^eologifc^e  Unterfud)ungeu  unb  mit  nocö  ftärferer 
9Zeigung  für  finnlid^eS  SSoIiIfeben,  für  (Selb  nnb  ®e(be§luert,  erbitterte  bie  2(gQpter 

burd^  ̂ lünberungSj^üge  fo  fef)r,  ba§  fie  bei  9iur-ebbin  ^ilfe  fudjten.  ®er  fd^idte 
il^nen  feinen  beften  Dffijier,  ben  Würben  ©d^irfu!^,  beffen  fede  SBiHfür  bem  fd^luad^en 
©ultan  aber  nod^  Weniger  besagte  al§  bie  ̂ abfudit  3(malrid^§.  2)urc^  einen  Sat)re§- 
tribut  öon  100000  (SJoIbftüden  erfaufte  er  fic^  beffen  ̂ ilfe  lieber,  unb  in  furjem 
gelang  e§  bem  ftönig  üon  Se^ufalem,  bie  f leine  ©d^ar  ©c^irfub§  ju  üertreiben  unb 
burc^  eine  ftarfe  S3efa^ung  in  Slairo  2igt)pten  faft  in  eine  ̂ roüinj  ju  üermanbeln. 
SDer  (JJeminn  für  ha^  c^rifttic^e  J^önigreic^  im  Orient  luar  unerme^(ic^,  tüenn  er 
rid^tig  benii^t  tüurbe.  Sltlein  2lmalri^  trieb  burd^  erneute  ©elberpreffitngen  unb 
SBranbfd^a^ungen  ben  SBeftr  be§  ©ultanS  jum  nochmaligen  SBed^fel  feiner  ̂ olitif. 

<Bä)ixtü))  erfd^ien  bieSmal  mit  unerf)örter  ©d^neHigfeit  an  ber  ©pi^e  üon  8000  9?eitern 
in  ̂ iiiro,  ha^  Slmalric^  für  immer  räumen  mufete.  ®ann  luurbe  ©djirfu^  üon  bem 
njidentofen  Kalifen  gum  SBefir  ernannt,  ber  üorige  aU  5?erräter  gefangen  gefegt  unb 
^ingeriditet,  unb,  aU  er  felbft  menige  Söo^en  fpäter  ftarb,  1168  fein  9fcffe  ©alabin, 

ber  ©otju  ß-jub»  au§  55ama»fu§,  on  feine  ©teile  beförbcrt.  SOJit  geiualtiger  |)anb 
marf  biefer  junge  gelbberr  alle  2lufftänbe  in  3(gt)pteu  nieber  unb  befeitigte  1171  auc^ 
ben  Slalifen,  ber  fic^  feiner  ju  entlebigen  fachte,  unb  bamit  bie  gcfamte  200  ̂ a^xc 
befte^enbe  5atimibenbt)naftie. 

gn.  8BeltBe((6tt6t«  IV.  12 
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«alabtn. 

46.    ■Sorte  Don  Serien  ;ut  Bsit  Jtr  -Srtujjnge.    9Jq(^  Sio^fen. 

Sution  Don    flimmerte  fic^  ber  9?effe  nocf)  tüeniger  all  ber  £)|eim. 

^^sij'cien""^  trage/  baö  ̂ önigreic^  ̂ erufalem   anzugreifen,  fe|te  er 

„Snlabin  ftonb  bomal« 
C\o  id)ilbert  it)n  düii  2i)bei) 
in  bei-  !Ölüte  bei  erfteii  friit^e= 
[teil  Juflenb  unb  l)atte  nod) 
luenige  'ij^roben  von  politii(^em 
unb  militärijd)em  2n(ent  ge= 
geben.  (£r  t)ane  fiüljev  in 
ben  öärten  uon  inmastus 

in  juifjenid)aftlid)en  Stubien 
unb  gejelligen  JVrci'ben  gelebt 
unb  lüQi  nur  mit  'sWibenuiUen 
jeinent  £l)eim  nad)  iHgypten 

gefolgt.  „Wit  war  elenb  ju 
2)hite" ,  jngte  er  tpäter,  „aI«J 
niürbe  id)  juin  iobe  gefübrt." 
(rr  jud)te  bnö  (iJlücf  nid)t:  baö 
©liicf  ging  if)m  nad).  Ginmal 
aber  im  Wange,  jeigte  er  fid) 

energijd)  unb  feurig;  fein  ©cift 
entiuicfelte  fid)  mit  freiem  unb 

giofjem  Sd)iüuuge;  au§  einer 
belferen,  genufjfieubigeu  9ktur 
luud)^  i)ier  mit  leber  ?(ufgabe 
unb  jeber  (^efafir  bie  über= 
ftrömenbe  ̂ ä^gfeit  Jimi  6err= 
fd)en  unb  Siegen  l)en'Dr.  (Sr 
t)atte  nid)t§  uon  ber  etwaö 
pebantifd)en  Sl^eife  9hinebbinö; 
er  liebte  es,  t)eitere  5)efid)ler 

um  fid)  JU  fef)en  unb  feine 
öufjere  SSürbe  im  perfönüc^cn 
3Serte()re  fallen  ju  laffen,  roeil 
er  fid)cr  luar,  in  jebem  9lugen= 
blicfe  loieber  al§  fjinreiRenbev 

^•ül)rer  ()erüortreten  ju  tonnen. 
t£r  mar  fein  fo  ftrenger  9fiid)ter 
lüie  9iur- ebbin,  nid)t  gegen 
anbre  unb  nid)t  gegen  fic^ 
felbft;  oft  üerfuf)r  er  nad)fid)tig, 
oft  mit  launifd)  f)aiter  SBitlfür, 
mar  aber  nad)^er  bereit,  fein 
Unred)t  mit  freiem  iöetenntniä 
einäugeftefien  unb  mit  üoUeu 
Rauben  ju  üergüten.  9llleö 
mar  an  i[)m  liebenSmürbiger, 

offener,  unbefangener  al§  an 
9hir--ebbin;  er  gehörte  ju  jenen 
9Jaturen  grofjen  StiieS,  bie 

au§  einer"  reid)en  gülte  be§ föenieS  f)erau§  Ijaib  unbeioufjt 
bie  6errfd)aft  über  bie  3Sölter 
ergreifen,  unb  bann  aud)  fein 
anbred  SOJaf;  unb  feine  anbre 

6d)rante  fennen,  al§  i^re  pti^ 
fönlid)e  ßraft.  ©ie  fd)reiten 
in  jebem  Sinne  über  ba§  ®e= 
uiöf)n(id)e  hinaus,  fie  uerle^en 
alle  9?ege(n  unb  nid)t  feiten  aud) 
bie  nöd))ten  ̂ flid)ten;  fie  fjaben 
ba^  SSeanifitfein  ibrer  Störte 
unb  mit  ber  göbigfeit  aud) 

.  ben  unenblid)en  Strang ,  fie 

geltenb  ju  mad)en  unb  jur 

5Jfad)t  äu  bringen." 2(gt)pten  gejc^tcft  mar,  barum 
S)ein  immer  irieber^olten  Sluf* 
immer  tüieber^olte  (Sintüänbe 
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entgegen;  i^m  war  ba§  ßi^riftenlanb  eine  njtllfommene  ©d^ranfe,  bte  t^n  öon  feinem 
Oberl^errn  trennte;  bagegen  bemächtigte  er  fic^  5hibien§  nnb  eine^  Seilä  üon  Slrabien. 
@ben  [tonb  lOhir-ebbin  im  S3egriff,  ben  unbotmäßigen  (Smporfömmling  mit  ben  Sßaffen 
ju  jiuingen,  ha  ereilte  i^n  ber  Job.  ©ofort  trat  nun  ©alabin  broöenb  unb  f^ü^enb 

für  ben  jungen  ̂ gmael  auf,  ben  minberjä£)rigcn  ©olju  „feinet  ̂ errn  unb  2öol}I- 

tl^äterS".  2)a  biefer  aber  oiet  mei^r  ©elbftäubigteit  unb  S^attraft  beiüie§,  alc- 
©alabin  lieb  luar,  fo  fc^eute  er  \xd)  feinen  5tugcnblicf,  i^n  ju  tjerlaffen,  fic^  Sultan  ßon 
5tgt)pten  ju  nennen  unb  5)ama»fu§  jn  erobern.  5t(§  ̂ §mael  1181  luäl^renb  biefer 

kämpfe  ftarb,  burd^jog  er  alle  ft)rif(f)en  ©mirate  unb  war  nad)  brei  Qa^re"  '3tIIetnl)err 
oom  2:igri§  hi^  jum  SBiiftenfanbe  5(frifa§.  3lmc  ha^  frembe  ̂ önigreic^  3ci^"[fl^f'"  ̂ ^9 
i^m  je|t  trennenb  im  SBege  unb  :^emmte  \l)m  ben  SSerfe^r.    @§  n^ar  reif  jum  Untergange. 

2)a  ber  einzige  ©o^n  3(malric^§,  SBalbuin  IV.  (1174—1185),  an  einer  au§fa^«  sc^iorfit  6et 

ortigen  ̂ ranffeeit  banieberlag,  fein  9facf)foIger  aber,  Salbuin  V.  öon  SlJiontferrat,  •v'"""U'8o. 
ber  ©oi^n  feiner  ©d)Uiefter  ©ib^IIa,  fd)on  ein  ̂ ai)X  nad)  it)m  ftarb,  fo  geriet  ha^ 
9?eid^  in  bie  |)anb  i^re§  jnjeiten  ®ema:^I§,  be§  trafen  ®uibo  oon  Sufignan  (1186) 

eineg  gaScognifc^en  4'>ttubegen§  o'^ne  9?eic^tum  unb  SO^ad^t  unb,  \va^  frf)Iimmer  toar, 
ol^ne  Jßerftanb  unb  (5t)ara!ter.  ©injig  ergeben  bem  Diäte  be§  immer  rauf-  unb  beute« 
luftigen  dürften  oon  ilarat,  9iainalb  tion  Qi)a\Hlon,  hxad)  ber  ̂ öuig  ben  2Baffen= 
ftiHftanb,  melcfien  öatbuin  IV.  mü^fam  erfauft  unb  er  felbft  erneuert  ̂ atte,  inbem  er 

eine  reicbe  iS'aratuane  be§  6ultan§  überfiel  unb  bann  noc^  gar  bie  berlangte  ©enug« 
tl^uung  öeriueigerte.  3lün  jog  'Salabin  mit  feinem  fieggetuo^nten  ̂ eere  oon  ®ama»tu» 
ou§  i^eran,  üernic^tete  am  ̂ ad)t  ̂ ifd^on  am  1.  9JJai  1187  eine  toüfüfine  ©(^ar  oon 

150  Stemplern,  bie  fic^  i^m  entgegenfteftte  —  nur  ber  ®rofemeifter  unb  brei  Stttter  ent- 
gingen bem  SSerberben  —  unb  errang  am  4. ^uti  1187  bei  ̂ attin  am  @ee  ©eue^aret^ 

einen  tiofifommenen  ©ieg  über  ba§  le^te  (5:i)riften^eer.  25on  ben  30  000  Streitern 
toanbten  fic^  1000  unter  9taimunb  Don  2;ripoIi§  jur  g^urfit,  bie  übrigen  lüurben 
niebergel^auen  ober  in  bie  (55efongeuf(i)aft  fortgeführt,  barunter  ber  ̂ önig  felbft,  fein 
Sruber  2lmalric^  unb  9tainalb  oon  ß^atillou.  3lo6)  am  5lbenb  ließ  ©alabin  firf)  bie 
öorne^mften  befangenen  üorfü{)ren.  2)em  Könige  begegnete  er  freunblid^  unb  befaf)I, 
ii^m  einen  (Srfrifcf)ung§tran!  ju  reichen,  9tainalb  aber  überi^äufte  er  mit  gere(f)ten  Sßor- 
U)ürfen  unb  tjteb  i^u  bann  mit  eigner  |)anb  nieber.  SJicJit  nur  alle  S^empler  unb 
^o^anuiter,  fonbern  auc|  (gefangene  nieberer  SUxt  mürben  maffenloeife  getötet. 

SSon  nun  an  50g  ber  ©d^redfen  öor  ©alabin  !^er.  gafl  oijnt  ©d^ttiertftreid^  einnaSmc 

ergaben  fid^  bem  (SJeiüaltigen  bie  ©eeburgen,  bie  ©tobte  unb  bie  ©c^Iöffer  ber  ®rof5en  "'am)!"' 
öon  5lffon  unb  Liberias  bi§  Soppe  unb  2l§faIon;  S;t)ru§  allein  loiberftanb,  nieil 
^onrab  öon  SWontferrat,  ber  ®emal^l  ber  jüngeren  ©c^mefter  S3atbuin§  IV., 
SfabeUa,  e§  mit  ̂ ilfe  einer  itatienifc^en  glotte  öerteibigte.  ̂ n  ber  jföeiten  Raffte 
be§  ©eptember  begann  er  öon  ber  ̂ iorboftfeite  ]§er  ben  ©türm  auf  ̂ erufalem. 
5)a  bie  Saljl  ber  fampf fälligen  (Sinioo^ner  nur  gering  h3ar,  fam  e§  fd)on,  nad^bem 
bie  erfte  93refd^e  in  bie  SJ^auer  gebrod^en  löar,  ju  ̂ apitu(ation§öer!^anbIungen.  2ln 
7000  liefi  ©alabin  für  eine  Jio^e  ©elbbuße  öon  bannen  äie:^en  unb  gab  für  eine 
töeitere  ̂ a^tung  bie  Setüad^ung  beä  ̂ eiligen  ®rabe§  in  bie  §anb  ber  b^jantinifd^en 
©Triften.  2tm  2.  Dttober  1187  ̂ ielt  er  feinen  Sinjug  in  bie  l)eilige  ©tabt,  bie  nod^ 
nid^t  90  $5al^re  in  ben  Rauben  ber  S^riften  getoefen  lüar.  ®ie  ©roßen  feinet 

9teicE)e§  ftrömten  !^erbei,  um  i^m  ju  bem  mächtigen  (Srfolg  i^re  ÖJlücfroünfrfie  bar=» 
anbringen  unb  reid^e  (Sefd^enfe  ju  empfangen.  2)ie  jerftörten  3JJofc^een  ließ  er  Wer- 

tteilen, bie  nod^  öorl^anbenen  mit  9tofenöl  ftafc^en,  um  fie  icieber  ju  lpeil)en,  alle 

S'reuje,  (SJIoden,  9ieliquien  unb,  iüa§  fonft  an  ha^  S^riftentum  erinnerte,  öernid^ten. 
(Segen  fran!e  unb  altergfd^toad^e  ß|riften  aber,  treidle  bie  ©tabt  nid^t  l^otten  öer= 
laffen  fönnen,  jeigte  er  SJiilbe  unb  ließ  fie  auf  feine  Soften  öerpflegen.  ®em  Könige 

(5iuibo  gab  er,  rtenn  aud^  jögernb,  bie  grei^eit,  at§  5t§faton  gefallen  mar.  9?ur 
S:t)ru§,  S;ripoli§  unb  Slntiod^ia  toaren  noc^  frei  geblieben.  5(l§  bem  Könige  in  ber 
erften  ©tabt  öon  ̂ onrab  öon  SJZoutf errat  ber  (5)el)orfam  öerfagt  mürbe,  manbte  er 
fid^  mit  einem  fleinen  §eere  jur  Belagerung  öon  Stffon. 
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2)te  S'Jac^rtdbt  oon  ber  Eroberung  3erufalcm§  erregte  im  ganjen  SBeften  namen*  ftrcuMu«. 

lofen  ©c^recfen.  311»  Urban  111.  ̂ Juei  Jage  nac^  ber  ̂ ^rauerbotfc^aft  jujamnienbrac^  p«öiflten. 
(20.  Cftobcr  1187),  erflärte  fein  Sfiac^folger  eiemen^  lU.  fofort,  er  molle  burc^  9iac^- 
giebigteit  in  allen  Slreitpuntten  ben  ̂ aifer  unb  feinen  @o^n  für  ben  ̂ reu^jug  ju  ge- 

winnen furf)en,  fc^idte  inegalen  in  alle  Sänber  unb  ̂ n  allen  dürften  mit  Slufforbernngen 
unb  Jöerfprec^ungen,  ermahnte  bie  ®eiftlid^feit,  mit  bem  frommen  33eifpie(  entfagenber 
fiebeni:rt)eife  allen  üoran;)U(eiic^ten,  unb  fc^rieb  in  ber  ganjen  C£l)riften()eit  ben  ©alabin»- 
jei^nten  au§.  ̂ ß^^reic^e  ̂ ilger  au^  ©tanbinaöicn  unb  (Snglanb,  luie  au§  Statten 
unb  (SijiUen  brachen  mit  ben  SBaffen  in  ber  |^anb  nat^  @i)rien  auf.  ©5  festen,  al» 
ob  ganj  SBefteuropa  fic^  jum  Stampfe  rufte,  gefüf)rt  üon  ben  |)errfc^ern  (Suglanbio, 
granfreic^ä  unb  ̂ eutfd^Ianbl. 

^atfer  griebrid^  50g  allen  üoran  auf  bem  Sanbtüege,  ben  er  fic^  burc^  Sßertrögc  ̂ Saife«: 

im  öorauS  gefidiert  ̂ atte.  5l(»  er  am  ?(nfang  9J?ai  1189  üon  Siegenoburg  aul  ju  sii'oirjum 

©c^iff  'ök  S)onau  ̂ inabfut)r,  begleiteten  ben  greifen  ̂ errfc^er  bie  QJebete  unb  Segen»*  4cüe«pont. 
münfc^e  üon  2:aufenben,  bie  am  Ufer  ftanben.  jDa^  |)eer,  nid)t  oiel  über  100  000  SJJann, 
aber  mit  ooüftänbigem  Slu^fc^Iufe  aller  Söaffenunfä^igen  unb  Sefi^tofen,  folgte  ju 
5u§  unb  §u  ̂ ferbe  in  ftrengfter  Drbnung.  5)urd^  Ungarn,  beffen  König,  33ela  111., 
reic^lic^  für  Seben^mittel  geforgt  ̂ atte,  unb  burc^  ©erbten  gelangte  man  o^ne  ̂ tüifd^en- 
fall  im  ̂ uü  bi»  nac^  33ulgarien.  ®egen  luieber^olte  Eingriffe  ber  (Siniüo^ner,  bie 
fic§  eben  öon  ben  geffeln  ber  btijantinifdien  Dber^ot)eit  frei  gemacht  liatten,  mufete 

fc^on  ha^  (Sc^inert  gebraucht  n^erben.  <Bd)\xmmn  noc^  mürbe  ber  ̂ ug  burci^  ha^ 

gried^ifc^e  "Sind),  ©er  elenbc  Kaifer  Sfaaf  21ngelu§  (1185  —  95),  ber  furj  jnoor 
mit  ̂ ilfe  KonrobI  öon  SJJontferrat  einen  Slufftanb  feine§  $fere§  bewältigt  unb  gleich 
barauf  mit  feinem  9tetter  fic^  entjiüeit  ̂ atte,  foi^  tro^  ader  burd^  ®efanbtfc^aften 
gegebenen  gegenfeitigen  Jßerfpred^ungen  in  Kaifer  griebric^  einen  gefa^rbroi^enben 

©egner  unb  fc^loB  hinter  feinem  ̂ Rücfen  ein  Sünbni§  mit  ©alabin.  ^Siefer  öerfprac^ 
^ilfe  gegen  ß'ilibfc^  2(r§Ian  öon  ̂ fonium,  jener  jebe  möglid^e  ̂ inberung  be§  Sreuj- 
jugeg.  5ll§  hie  2)eutfd^en  au§  ben  93a(fanpäffen  in  bie  5Iu^t£)äler  l^inabftiegen,  lüurbe 
e^  i^nen  mit  jebem  Schritte  flarer,  ta^  fie  fic^  in  einem  feinblic^en  Sanbe  befönbeu. 

©leid^äeitig  erhielt  Saifer  griebric^  ein  «Schreiben  be§  bt)5antinifd^en  Kaifer§,  in  bem 
biefer  eine  ̂ ufen^ung  jablreic^er  ®eifeln  für  bie  Sicherung  feinet  9teid^e§  unb  hk 
3ufage  öerlangte,  ba§  i^m  bie  $älfte  aller  fmiftigen  ©roberungen  in  Serien  gu  teil 
töcrben  folle.  griebric^«  Erbitterung  h)urbe  noc^  burc|  bie  9iac^rid^t  öermeiirt,  bo^ 
feine  ©efonbten,  hie  er  öon  ITJürnberg  an§  an  ̂ \aat  abgefd^idt  ̂ atte,  gefangen  geilten 
unb  gemi^lianbelt  tüürben.  ßr  befehle  ̂ !§ilippopeI  unb  erlangte  nun  junäe^ft  bie 
3lu§Iieferung  ber  Unglüdlid^cn;  aU  er  bie  gemi^^anbelten,  ̂ albnatften  befangenen  mieber= 
fa^,  fiel  er  i^nen  um  ben  ̂ aU  unb  fü^te  fie  (Dftober  1189).  SSeiter  aber  machte 
fic^  auc^  hie  Sefi^na^me  öon  51brianopel  notiuenbig,  lüeil  öon  bort  au»  unter  ber 
gefd^icften  gülirung  griebrid^S  öon  ©c^töoben  am  fic^erften  bie  nötigen  Seben§mittel  ju 
befc^offen  maren.  S)ie  dürften  Serbien^  unb  93ulgarien§  forberten  i^n  bringenb  auf, 

mit  i^rer  ̂ ilfe  ben  b^jantinifc^en  2;!§ron  umjufto^cn,  aber  bem  K'aifer  lag  fein  eigent- 
Itc^e§  ̂ iel  bod^  nä^er  am  ̂ erjen.  ̂ m  gebruar  1190  gelang  e§  feinen  ©efanbten, 
einen  SSertrag  mit  bem  hinlänglich  geängftigten  SSQjantiner  juftanbe  ju  bringen,  ber 
bie  Überfabrt  unb  jmar  öon  ®allipoli§  ou§  über  ben  |)e[Ie^pont,  bie  nötige  3ufut;r 
unb  bie  Befreiung  aller  beutf(^en  befangenen  jufid^erte 

5)urd^  ©türme  aufgehalten,  nafim  bie  Überfahrt  eine  öolle  SBoc^e  in  5lnfpruc^. 
SlHein  gefährlicher  mar  ber  HJJarfcb  quer  bur(^  Kleinafien.  ©c^on  hie  SSerpflegung 

be§  großen  |)eere§  ftiefe  tro^  ber  faiferlic^en  S^erfpred^uugen  überall  auf  ©d^mierig^ 
feiten,  ̂ ebe  ©tabt  öerfc^lo|  i^re  3:i)ore,  in  feber  ©(^lud^t  lauerte  ein  ̂ inter^alt, 
anä)  bie  Kraft  ber  9teitpferbe  unb  Zugtiere  fing  an  ju  erlahmen,  ©erabe  al§  man 
auf  ber  fonnenöerbrannten  ^od^fläc^e  KIeinafien§  angelangt  luar,  unb  alle  Hoffnung 

auf  Kilibfd^  'i)lr§lan  fe^te,  mit  bem  längft  öon  ©eutfc^lanb  au§  unter^anbelt  luar, 
erfuhr  man,  ha%  hex  greife  ©ultan  geftorben  fei,  fein  ©o!^n  unb  DJac^folger  Kutb»ebbin 
aber  eine  Soc^ter  ©alabin§  jur  S^e  genommen   ijahe.     3i5o]^l   öerfic^erte  ber  junge 

Sob. 



94  2"oö  3eitQlter  Sriebrid)  5öar6oiofio§  (1152—90)  unb  «lejanberä  III. 

Ofürft  feine  3freunt>fd)aft,  alleiii  er  lie^  boc^  einen  beutfc^en  9litter  (®ottfrteb  oon 

äÜiefeiibac^)  ali  iSieijel  mit  fortführen,  iöei  ̂ 4^^ilomeliuui  räcf)te  man  fic^  für  ben 
lij^feilregeii,  mit  bem  man  Don  ben  lürfen  überfc^ültet  Juurbe  (7.  SD^ai),  burc^  yüebct« 
brennung  ber  Stabt.  Tann  aber  mürben  junger  unb  ̂ i^e  faft  unerträglich  unb 

jiuangen  jiim  ©djlac^ten  ber  ̂ 4^ferbe  unb  l'afttiere,  beren  iölut  man  tranf,  um  ben 
2)urft  ju  (üfc^en.  CSt)er  nod^  luurbe  man  mit  ben  utn^cric^iocirmenben  Xürfen 
fertig.  2Iflen  ooran  leuchtete  burc^  Stusbauer  unb  SRut  tas  53eifpiel  be§  alten  ftaifer§ 
unb  feine»  Sot)ne§.  5lucf)  in  biefe  Qeii  oerlegt  bie  8age  jenen  ©c^ioabenftreic^,  mit 
bem  ein  3:ürte  in  jioei  ̂ älften  geteilt  lourbe,  unb  ben  man,  mie  Don  i^aifer  Jriebric^, 
fü  Don  manchem  anbern  fcfimäbifc^en  dürften  unb  9titter  erjö^lte.  Selbft  bie  S3er- 

iufte  ber  'sJlngreifer  luareu  boc^  meiften§  größer  al§  bie  ber  'sUngegriffenen.  Um  bie 
Sreujfa^rer  üon  ber  |)auptftabt  Sfonium  abjuljalten,  fcl)icfte  ̂ lutb-eböin  il^nen  ben 
gefangenen  9titter  lüiebcr  unb  bot  für  oUO  OüO  ®olbftücfe  ben  freien  Xurd^jug  an. 
?lber  ber  diitiex  riet  felbft  jum  Singriff.  9J?it  unerhörter  (Seiüolt  brang  nun  ̂ perjog 
grtebric^,  afte»  nieberme^elnb  (am  18.  Tlai),  in  bie  ©tobt  ein,  tit  er  mit  Sluena^me 
ber  Seftung  befehle,  irälirenb  S3arbaroffa  brausen  hk  Sc^lac^t  leitete.  Sll§  biejer  bie 
ja^Ilofen  SJJaffen  bc»  3:üvten^eere»  Dor  fic^  fa^,  fam  i^u  lüol)l  ein  3'üeifel  an  über 
ben  5lu§gang,  aber  mit  fc^nellem  C£ntfd)lu§  fämpfte  er  itjn  nieber,  gab  feinem  Stoffe 
bie  ©poren  unb  fprengte  mit  bem  9?ufe  gegen  ben  Seinb:  „(£^riftu§  ift  Slonig,  C£^riftuä 

fiegt,  (£^riftu§  fü^rt  an."  2ll§  bie  ̂ reujfal^rer  i^m  begeiftert  nacfjftürmten,  ftoben  tu 

S'ürfen  au§einauber  unb  filterten  burc^  S^Danjig  ©eifeln  bie  ̂ Verpflegung  unb  ben 
ungebinberten  Turdi^ug.  5lm  oO.  8){ai  traf  man  an  ber  ©renje  2lrmenien§  tuieber 
auf  3firf)fn  be§  C£l)riftentum§  unb  empfing  bie  freunblic^e  Sotfc^aft  be§  bortigcn 
Sönig§  Seo.  SJJit  ber  (ärreic^ung  Don  ©eleucia  am  ©atef  ̂ offte  man  enblic^  aller 
9Jot  lebig  ju  Juerben  unb  bereitete  fid^,  auf  ben  engen  ©aumpfaben  jum  2;^ale  beg 

S3ergftrome§  Ijinabjufteigen.  5)a  gefd^a|  has>  Uneri^örte.  2;er  alte  ̂ aifer,  allen 
Dorau§,  :^atte  am  10.  ̂ nni  um  9J?ittag  in  ledern  3ii9enbmut,  ftatt  langfam  im 
©ebränge  über  bie  S3rüde,  allein  auf  feinem  Stoffe  burc^  bie  SBeHen  fc^iuimmenb, 
bal  anbre  Ufer  erreicht  unb  bort  mit  ben  ©einigen  ba§  9)?ittag§mal^l  eingenommen; 
ba  tuanbelte  ilin  bie  untoiberftei^lic^e  Suft  an,  fic^  bei  ber  glülienben  Suni^ifee 
burc^  ein  fül)le§  93ab  ,^u  erquicfen.  Slflen  SBarnungen  tro|enb  fprang  er  in  ben 
gtufe,  aber  atsbalb  riffen  tit  ei§fatten  SSellen  i^n  Dor  ben  5Iugen  ber  ©einen 
raftIo§  mit  fid^  fort.  211»  man  ibn  tüeit  abiüärt§  ani^ielt  unb  auf  ba§  Sanb 

l^ob,  toax  er  eine  Seidie.  2)er  Ginbrucf  rvax  übertüöltigenb,  bie  SSerjtüeiflung  un- 
ermeßlich. ®ie  ©:^roniften  Derfic^ern  einftimmig,  baß  feine  i^thex  fie  fc^ilbern  fönne. 

SSiele  Don  ben  5)eutfc|en  traten  Derjagt  ben  Otürfroeg  an  ober  blieben  in  Slrmenien 

jurüd,  bie  'SRt^x^ai^i  aber  folgte  bem  tapferen  ̂ erjog  griebrtd^  über  SarfuS 
nad^  Slntiod^ia. 

3n  jener  Stabt  »curbert  bie  Gingeweibe  be§  toten  ̂ aiferS,  in  biefer,  unb  jwar  in  ber 

^eter§tird)e,  bo§  üon  ben  ilnod)en  "abgelöfte  g-teijct)  lieigejetU.  2a§  Sfelett  führte  fterjog 
griebrict)  mit  fic^:  ob  er  e§  in  2in"U§  ober  im  fiagerjanb  uor  Stfton  ober  irgenbino  anberl 
begraben  fjat,  wirb  eiuig  6>e^eimnt§  bleiben.  —  5^te  ̂ ijffliäuferJQge  ift  erft  no^  3"f)rl}un^erten 
intümlic^  ouf  ̂ -riebrid)  I.  Belogen;  fie  entftonb  nod)  g-riebrid^S  II.  2obe. 

^ie  beutjd)en  3fit[lf"oiffn  tannten  ifin  ju  tuenig  unb  Hergaben  if)m  nie  gonj  ben  ßniefaü 
Don  SSenebig,  ber  it)m  perfönlidi  in  ̂ tf^li?"  SSorteile  brad)te,  aber  ber  beutid)en  SSaiblingerpartei 
unter  ben  iiaien  unb  ̂ umal  unter  ben  föeiftltc^en  gur  S'Jieberiage  mürbe. 

®erabe  nac^  SarbaroffaS  üobe  ruurbe  ber  tragifcbe  ©egenfati  offenbar  3miid)en  bem  un= 
gemöhnlidien  SJtafe  oon  beutfdiem  Seifte,  beutfd)er  Sraft  unb  beutjd)er  9(nmut  be§  ftaufifc^en 
^lelben  unb  bem  Stücfmert,  ba^i  er  gefcbaffen  h"tte.  3)ie  ̂ fitgenojjen  empfauben  e§  fcbroer, 
i)a\i  er  in  ber  S3ered)nung  feiner  SKittel  faft  immer  irrte.  6rft  unfer  ̂ o^i^biinbert  bat  feit 
9?üdert§  Sarbaroff  alieb  (1813)  alle  (Sc^ulb  auf  feine  (Siegner  gemäljt  unb  läßt  it)n  mit  un= 
gebrodiencr  ßraft  unb  unoeränberter  Q5efinnung  f(f)Iummernb  ben  rid)tigen  Slugenblid  erwarten 
5um  neuen  Sampfe  für  S)eutjd)Ianb§  (äröße  gegen  ̂ apfttum  unb  SSelfentum. 

SriebTicö  Ta  ber  9?eft  ber  beutfc^en  ̂ 'reujfal^rer  Don  einer  fd^limmen  ©eud^e  l^eimgefud^t 

"öoraaton'"  tDurbe,  brachte  $er§og  griebric^  faum  me^r  aU  5000  SD^ann  bor  Slffon,  bie  fid^  mit 
bem  S8elagerung§^eere  be§  ßöntg§  Don  i^erufalem  Derbanben. 
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S5?ie  fe'^r  bie  gurc^t    öor  bem  niten   .^ai^er    im  Orient  tierbreitet   Wnx,  beiuic» 
©alabin,  inbein  er  üor  bem  iperannaljen  ber  Xeiitjc^en  auf  eine  turjc  3eit  oon  ?lffon    lutidjen. 
jurürfiuic^,  hi^  er  fid)er  eriat)ren,  ha^  Sarbaroffa  luirtürf)  tot  fei;  unb  ein  arabifdier 
C£t)ronift    fpric^t    e§    offen    au§:    „2Benn    ®ott   burd^    eine 
gnäbige  Sügung   für  nn»  ben  beutfcf)en  ̂ aifer  nic^t  f)iitte 
in  bem  2lngenbiicf  fterben  (äffen,  aU  er  in  @t)rien  einfallen 

lüoHte,  fo  ̂ätte  mau  in  fpäteren  Sagen  üon  Syrien  unb  "iHgiip* 
ten  fagen  fönnen:  i^ier  regierten   einft  bie  SOhtfetmänner." 

^önig  ®uibo  ijatk  taiim  für  ba§  eibticfje  S^erfprecf)en, 
nic^t  me^r  gegen  ©atabiu  ju  fämpfen,  hk  5rei()eit  erlaugt, 
fo   liefe   er  firf)   üon   bem   ̂ iht  entbiuben    unb   begann   am 
27.  2tuguft   1189   bie  Belagerung  tion   ?(!fon  mit   gegen 

10  000  'SRann  oon  ber  Sanbfeite,  mätjrenb  üon   ber  ©ee= 
feite  über   100   fisilifdie,  pifanifrf)e  unb   genuefifc^e  ©rfiiffe 
bie  3»fu^i^  abfc^nitten.     Söeuige  5^age  fpäter   aber  erfct)ien 
auc^  ©alabin  mit  einem  gemaltigen  (Sntfa^eer,  um  fie  ju 
üerbrängen.     ̂ afür  lanbeten   im  (Si^riftenlager  immer  neue 
^ilgerfc^aren :   an   10  000  ©fanbinaüier  unb   t^nefen,  unb 
unter    Sonrab    üon    3:t)ru§,    ßanbgraf   Submig    III.    üon 
S;^üringen   unb   Otto  oon  ©clbern  über   20000 
SRann  ju  gufe  unb  1000  9teiter.    9Son  beiben  (Seiten 
mürbe  faft  tög(id)  mit  äufeerfter  ̂ raft  gcfämpft,  aber 

trog  Heiner  ©rfolge  auf  ber  einen  mie  ouf  ber  an- 
bem  Seite  unb  unglaublicfjer  SSerhifte  huxd)  ̂ ampf, 
fd^(e(^te    SSerpflegung   unb   Brautzeiten    auf    beiben 
Seiten  fam  e§  immer  noc^  jn  feiner  (Sntfc^eibnug. 
Slümä^Iid^  mürbe  bie  9Jot  bei  ben  beutfdien  S^ruppen 

griebrid^'?    oon  Sc^maben   befonber»    grofe.     ̂ f)re 
58elagernng§türme  maren  Oom  geinbe  serftört,  i:^re 
öebengmittel    aufgejel^rt,    ha^  ®etb   jum 
3:eil    an    italienifcfie    SSucfierer   üerloren, 

bie  au§  bem   lafter^aften  unb  Oerfc^men« 
berifc^en  Seben§manbet   ber   Breujfa^rer 
reid^en  ®eminn  ernteten,    ̂ aju  marb  ta§ 

'Hi^al,  in  bem  fie  (ogerten,  jum  Sumpfe, 
au§  bem  Branff}eit  unb  Sob  emporftiegen. 
Sn  btefen  Ziagen  be§  2eibe§    grünbeteii 
fromme  ̂ ilger  au§  S3remen  unb  Sübect 
unter  bem  S(^u|e  be»  |)eräog§  griebric^ 

üon  <Bä))X)ahen  ein  beutftfie»  |)ofpitaI  unb 
j^ugleid^  eine  S3rüberfd^aft    ber  Jungfrau 

'SRaxia  aU  ein  SSal^rseicfien  bentfc^er  gröm- 
migfeit  unb  Wai^t  im  Orient  (f.  S.  36  f.). 
SDann  legte  jener  felbft  fic^   nieber   unb 
ftarb    am    20.  Sani'^r   1191.     Sßoran- 
gegangen  in  ben   elenben  S^ob  an  einer 
peftartigen  Brautzeit  mar  i^m  frf)on  ber 
Sanbgraf    Submig  III.    oon    S;Züringen, 
ber  üergebcn»  im  Oftober  1190  it)r  ju 
enlflieben  furf)te,   aber  am   16.  am  Sorb 
feine»  Sc^iffe^  in  ber  9?äbe  oon  (St^peru 

ftarb.  2:rauernb  brarf)ten  bie  ©eföljrten  feine  auSgefod^ten  ©ebeine  —  man  oerftanb  fid^ 
bamat§  nid&t  auf  ha^  (Siubalfamieren  —  nac^  bem  ftitten  93enebiftinerf(ofter  9ieinf)arb§» 

brunn.  —  ®ie  legte  SSerftärfung  ber  beutfd^en  Kämpfer  führte  nod^  im  grüi^jafir  1191 

48.    firitgsmann  öjb  13.  Soljrljnnlierts. 

SWtniatur  in  einer  ̂ anbfc^rift  bc§  SBritifc^en  iWufeum?  ju 
Sonbon  (13.  Si^r^unbert).    32qc^  Souonbte. 

£cr  ÄämufEt  ift  im  tiaubert  aui  iiiafdjcnpanjetititit  unb  luricn 
tnUi  Scinfleibcin;  6ic  'Brünne  fdjlitct  eng  an  Scn  ̂ a\i.  Übet 
ben  Joaubert  trug  mon  bereit^  im  juieitcn  Äreujäugc,  um  lai  (är= 
bieen  id  Wdaüti  in  ber  Sonnenglut  be*  Oriente«  nur  ttroai  ju 
iHtminbern,  ein  langes  Jpemb  (©ambefon)  au«  rocieer  Setnroonb; 
borüber  ift  ba«  €ct)n)ert  gegürtet.  iScm  Unterfcbenfel  iil,  rcie  oft 
bei  minbcr  anfebnlicl)en  Sieitetn ,  nur  bie  Üorbcrfcitc  mit  einem 

Gtüd  'JJanjcrieug  bcbccft,  iai  rüilodrtÄ  gerounbcn  Wirb. 
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fifopolö  V.  Don  Öflerteic^  ̂ erbei  imb  fonnte  qI3  einjiger  beutfdier  Surft  Don  ©e- 
beutung  ben  Sturm  auf  Vlffon  mitmachen.   

Vhmp  II.  Grft  iDenige  iyoct)en,  nac^beui  Slaifer  Jriebric^  in  ben  SQBeHen  be§  Salef  feinden 

CöiDei^ietrtn  ̂ "^  gefuubeu  ijatte,  festen  fic^  bie  ̂ eext  ber  beiben  Könige,  ̂ 4,^^ilipp5  üon  granf- 
©iiiUen.  rfjc^  i,„j,  s){  j  (jj  q  j  j)  r,  oon  CSuglaub,  uon  üi)e,^e(ai)  in  iöurguub  au»  in  ibeiuegung, 

5unticf))'t  gemciujam  bü  2i)on,  mußten  jeboc^  bdb  roegen  ber  Sc^iuierigfeit  ber  ̂ öerpflegung 
t^re  SBege  trennen,  um  erft  roieber  in  3)ieiiina  juiommenjutrenen.  ^ier  ober  tarn 
eg  fc^on  äu  fürtiiiöt)renben  ̂ Reibungen  unb  Streitigfetten  jiuiic^en  ben  beiben  yjationen, 

bie  bistjer  ja^rje^ntelang  einanber  feinbfelig  im  Kampfe  gegenüber  gei'tanben  hatten, 
unb  enblid)  5ur  getüa(ttt)cittgen  (^innal)me  ber  Stabt  felbft  burc^  ben  englijc^en  ftönig. 
Janfreb  tjon  Sizilien  t)ielt  nämlic^  5Ric^orb5  Sc^iuefter  öo^onna,  bie  SSitme  bes 
1189  ijerftorbenen  j^önig^  SBil^etms  II.,  als  eine  eifrige  Stn^ängerin  ber  ̂ o^enftaufen 
in  ®efangenfc^aft.  93ei  it)rer  Befreiung  oerfu^r  aber  ber  übermütige  öngtänber  mit 
fo(cf)er  äiau^cit  unb  ̂ erftürungsiunt,  ia^  il;m  bie  Italiener  juerft  ben  33einamen 

„Ci)n)ent)erj"  gegeben  baben  foHen. 
Slbermal»  brachen  beibe  ̂ errfdicr  im  grü^jatire  getrennt  nad^  bem  l^eifigen  Sanbe 

auf.  ̂ ^ilipp  langte  bafelbft  bereite  am  15.  5lpril  mit  feinen  fec^&  Schiffen  an; 
9tic^arb»  glotte  aber  luurbe  burc^  einen  Sturm  ;,erftreut  unb  ein  Schiff,  auf  bem  fic^ 
feine  93raut  93erengaria  üon  9Jaüarra  mit  jener  üermittüeten  Sc^iuefter,  ber  Königin 

So^anno,  befanb,  an  bie  ß'üfte  üon  (Si)pern  uerft^tagen.  'iiU  ber  ̂ önig  nac^  mehreren 

SBoc^en  nn  berfelben  S")"el  lanbete  unb  erfut)r,   ta'B   ̂ siaat  $lomneno§,  ber  So^n 
beg  bi)jantinifc^en  ß"aifer§,  bie  ®eftranbeten  gefangen 

^alte  unb  fc^(ec^t  hei)an'i)lt,  fiel  er  fofort,  im  S3unb 
mit   ̂ önig    ®uibo,    ber   i^m    entgegengefa^rcn    ttjor, 
um   feine  |)i(fe   gegen   ̂ ^ilipp  IL   unb  Sonrab  üon 
9[J?ontferrat  ju  getoinnen,  über  bie  Snfcl  ̂ er,  nai)m 
fie  in  93efi§  unb  übergab  ben  Se^crrfc^er,  in  filberne 
geffeln  gelegt,  ber  Db^ut  ©uiboä.     5)ann  feierte  er 
mit    großer    ̂ ^rac^t    feine   |)odi5eit    unb    fegelte    mit 

25  Schiffen  hinüber  nac^  '2lffon. 
21I§  er  am   8.  Sunt  lanbele,    e^rte  ba§  ganje  Sager  feine  5(nfunft  bur^    eine 

feftlic^e   Beleuchtung,      ©eine    Äü^nl^eit,    Selbftgeioifel^eit    unb    friegerifc^e   Ungebulb 
brachten  afle§  unb  alle  in  fc^neHere  Seroegung.     2:ro^bem  ©uibo  üon  Sufignan  unb 
^onrab  bon  9JJontferrat,  biefer  aU  O^eim  S3albuin§  V.,   um  bie  fd^attentiafte  Srone 

öon  Serufalem  ftritten,  tro^bem  ̂ ^iüpp  auf  Öirunb  eine§  ̂ u  SJieffina  gemachten  S3er- 
trageg  bie  Raffte  aller  Eroberungen,   alfo  auc^   oon  Supern  oerlangte,  tro^bem  ber 

engtifc^e  ̂ önig  faft  täglich  irgenb  femanb  im  Sager,  bor  allem  bie  Xeutfc^en  rücEfic^t§- 
lo»  beleibigte  unb  äugleid^  in  fetner  Unberec^enbarfeit  fic^  Salabin  ju  nähern  fud^te, 

'beffen  Sbelfinn  er  betuunberte,  —  trurben  täglich  bie  Scfiranfen  um  tk  ftolje  Seeburg 
fefter  gebogen,  umrbe  täglich  gegen  i^re  9Kauern  angeftürmt.    Sd^on  am  12.  ̂ uü  1191 
fa^  lid)  3ltfon  jur  Kapitulation   gejloungen   unb   oerfprac^  für  ben   freien  5lbjug  ber 
S3efa^ung  ein  Söfegelö   bon   200  000   2)enaren    ju   jaulen,    tk    gefangenen   G^riften, 

über   2  000,   ba^u  bie   loertoottfte    S^ieliquie,    ha§   ̂ eilige  Kreit,^,   au^juliefern.    9ieun 
S:age,  nac^bem  König   9tic^arb  feinen  ©injug  in  tk  Stabt  gelialten  t)atte,  xi%  er  ba§ 
93anner  Seopolbg   üon  einem  ber  2:ürme,  ben  biefer  eingenommen,  mit  eigner  ̂ anb 

nieber    unb   luarf    e§    ̂ öl^nenb    jur   @rbe.      Kein    SBunber,    'ba'ß    ber   fc^ttjerbeleibigte 
SSabenberger    aläbalb    bem   Seifptele  ̂ i^ilippg    üon  granfretd^  folgte,    ber,    unbetregt 
burd^   Sitten   unb   Sc^impfreben,    am   31.  ̂ uli  bie  ̂ eimfal)rt  antrat.     9^ad^bem   an 
300  000  Kreujfalirer  i^r  Seben  eingebüßt  Rotten,  gab  man  ta^  ̂ an^t^kl,  bie  SSieber* 
eroberung  be»   ̂ eiligen  ®rabe§   auf.     SSo^t  n^ar  eine  beträrfitlic^e  Qa^l  franjöfifdier 
^ilger  unter  ̂ erjog  ̂ ugo  üon  S3urgunb  jurücfgeblieben  unb  bie  englifc^en  waren 

burc^  Sa1)l  unb  ̂ uriiftung  bur^au»  fä^i^  unter  il}rem  l)elbenmütigen  unb  —  in  guter 
Stunbe  —  ritterlichen  Könige  ©rofees  ju  leiftetj,  aber  feine  ungejügelte  Seibenfc^aftli(^= 
feit  machte  il^n  üollfommen  unfähig,  ein  gro§e§  Unternehmen  äielbemu^t  ju  @nbe  ju 

49.    jUnnjc  jBöiiig  Pljilt})p  ̂ ngttße  Don 
^tonkreidj. 

(Sinno^me 
Don  Slfton 

(1191). 
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3«niialem. 

9t)*arb§ 
griebe  mit 
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führen,  unb  lie^  fetbft  ben  fieberen  Öieiuinn  in  legtet  ©tunbe  tüieber  ,^errlnnen.  §II3 
8a(obin  bie  oereinbarte  ©elbjumme  bii  jum  beftimmten  Jage  nic^t  ̂ erbei^ufc^offen 
öerinod)te  unb  firf)  eine  ii^erlöngerung  ber  3rift  ausbat,  lieB  er  alle  jurücfbe^altcncn 
®ei)e(n,  gegen  2GU0,  an  einem  3^age  (2i».  Sluguftj  cor  ben  J^oren  Don  ̂ Iffon  nieber= 
me^etn.  ©mpört  über  biefe  )c^mä^(id)e  2t)at,  leistete  Snfabin  je^t  übert)aupt  feine 
^a^Iung  me^r,  fonbern  fc^entte  bie  |rf)on  gefammelten  Summen  feinen  öetreuen.  Xaä 
^eilige  SVreuj  aber,  tuelc^eg  er  au^juliefern  oerfproc^en  ̂ atte,  Riefte  er  „an  feinen  Ort 

jurücf,  ntcf)t  ',ur  il^ereljrung,  fonbern  ,^u  fc^nöber  Sefc^impfung".  (9tö^ricf)t,  „§(robtfc^e 
Cuedenbeiträge",  teilt  mit,  ha^  es  fic^  nac^  Slusfage  be§  beutfc^en  ®eneraItonfuIä 
gegenwärtig  in  ber  93ebiirfni§onftatt  ber  Cmaiiaben  =  ä)?ofc^ee  ju  5)ama5fuä  befinbe.) 

Sönig  9ttc^arb  marfc^ierte  Jrenige  Jage  nacf)  jenem  Sölutbabe  auf  ber  Strafe 
nac^  £üben,  beftänbig  umfc^iuärmt  oon  dürfen,  bie  jeben  gefangenen  (£^riften  töteten. 

3n  Soppe  fanb  er  hie  äliauern  '^erftört  unb  lie^  fie  loieber  aufbauen;  bann  loanbte 
er  ficf),  bem  ©rängen  ber  gran^ofen  unb  oieler  anbern  ̂ itger  nac^gebenb,  öftlic^  nac^ 
Serufalem  ju,  gab  aber  ben  2Ingriff  eine  Sageretfe  cor  ber  ©tabt  auf,  njeti  er  am 
dielingen  jiueifelte  unb  e§  an  Seben»mitteln  fehlte.  Sieber  fie§  er  tai  jerftörte  2l§faIon 
lüieber  aufbauen,  ©a  if)n  nun  aud^  ftonrab  oon  ÜKontferrat  oerHefe  unb  mit  ben 

granjofen  nad^  2:t)ru§  ging,  überbie^  beunrui^igenbe  9{a(^ricf)ten  au§  ber  ̂ eimat  i^n 
j^u  fc^neder  (Sntf(^etbung  nötigten,  fnüpfte  ber  ju  allen  ©eltfamfeiten  geneigte  gürft 
Unter!^anblungen  mit  ©alobiit  an.  ©em  ©ruber  be§felbeu,  5Itme(if  3UabiI,  an  bem 
er  bei  mehreren  freunbfc^aftlic^en  unb  feftlic^en  ̂ ufauioifn^ünften  ®efa[Ien  fanb,  bot 
er  fogar  bie  eigne  ©cf)iuefter  ̂ obanna  unb  ha§  ganje  Slönigreic^  Semfa'em  an. 

2l((ein  biefe  unb  anbre  Jßorfc^Iäge  blieben  of)ne  ©rfolg.  „©o  oft  mit  bem  Könige", 
fc^reibt  (nac!^  ßugler)  ein  arobifc^er  Gl}ronift,  „eine  Übereinhinft  juftanbe  fom,  fo  oft 
mad)te  er  fie  rüdgängtg;  fteti  änberte  er  bie  fc^on  angenommenen  Seftimmungen  ober 
er!^ob  neue  ©c^mierigfeiten;  Ibatte  er  fein  SBort  gegeben,  fo  natjm  er  e§  jurüd,  unb 

loenn  er  bie  ®e^eimf)attung  forberte,  fo  U)^)al)xk  er  felbft  ni(^t  ha^  (5Je^eimni§." 
2tl§  ber  Sönig  in  einer  SSerfammlung  ber  ©rofeen  feine  3{bfa^rt  anfünbigte,  oer« 

langten  fie  bringenb  oon  if)m,  er  folle  iuenigften§  suoor  ben  Si^ronftreit  jroifc^en  ®uibo 
unb  Sonrab  jum  Stbfc^Iu^  bringen.  S)iefem  Segei^ren  fonnte  er  fic^  nic^t  entjiei^en 

unb  gab  fogar  feine  ̂ »ftiinniung,  at§  bie  ©ro^en  in  einmütiger  Sl^a^I  nicf)t  feinen 
(Schulung  ®uibo  oon  Sufignan,  fonbern  Sonrab  oon  SJiontferrat  für  ben  einjig  jur 
^Regierung  Sefä^igten  erflärten.  ®a  biefer  tängft  in  freunbtic^en,  \a  fogar  Oerräterifc^en 

^Bejiel^ungen  5U  ©alabin  ftanb,  erlangte  ber  neue  (Srfiattenfönig  bon  tf)m  manche»  mic^tige 
3ugeftänbni§.  5l(Iein  fd)Dn  toenige  Söod^en  nac^  feiner  (5ri)ebung  —  am  28. 2tpril  1192  — 
fanb  er  ben  3;ob  burc^  gtoei  al§  SKönc^e  Pertleibete  Slffaffinen,  bie  ber  2IIte  t)om  Serge 
auägefi^idt  tiatte,  um  für  bie  ̂ Beraubung  eine§  5lffaffinenfd^iffe§  9tacfie  ju  nelimen. 
©ennod^  fam  e§  f(^netl  ̂ u  einer  neuen  2Ba!^I.  ̂ einric^  oon  Champagne,  bur(^ 

feine  EJJutter  ein  ©nfel  oon  Sönig  Subloig  ̂ '11.  unb  SIeonore,  au§  beren  jttjeiter  (S:^e 
9tic^arb  Sömenl^ers  ftammte,  heiratete  föenige  Sage  nod^  Sonrab§  Srmorbung  beffcn 
SSttnje  unb  rourbe  einftimmtg  auf  ben  2;^ron  erf)oben,  ®uibo  aber  burc^  hü§'  Söntgreid^ 

(5t)pern  entfc^öbigt,  hav  bi§  jum  ̂ ai)xt  1-189  in  ber  |)anb  ber  Sufignan§  blieb. 
$Ri(^arb  oerlie^  nun  bod^  ni(f)t  ̂ aläftina,  fonbern  oerfprac^,  bi§  Oftern  1193  5U 

bleiben  unb  jur  Eroberung  ̂ ^^^üfalemS  ju  fd^reiten.  ̂ m  3"ni  1192  50g ■  er  hjieber 
bi§  in  bie  ̂ iä^e  ber  ̂ eiligen  «Stabt  unb  feierte  bod^  lieber  um,  machte  rto^I  ̂ in  unb 
njieber  reii^e  93eute,  tjerfc^eud^te  aber  bie  legten  granjofen  unter  $einrid)  oon  Surgunb 
bur(^  bie  ungerechte  5{nf(age  be§  ̂ od^oerratel  au§  feinem  ̂ eere.  2IB  Salabin  fic^ 
in3n}ifc^cn  SopP^^  bemächtigte,  errang  er  e§  jföar  irieber,  benu^te  aber  ben  erften  freinen 
Steg,  um  enbgültig  trieben  unb  bamit  ben  gangen  Sreu^jug  ju  fd^Iie^en,  ber  je^t  h)o!§I 
an  600  000  Sbnften  oerfd^Iungen  :§atte,  obne  fein  eigentliches  ̂ ^el  ä«  erreid^en. 

5luc^  bie  9D?o^ammebaner  njünft^ten  ben  grieben.  S)ret  ̂ ai^re  lang  ̂ atte  ber 

abenteuernbe  ^ürft  fie  im  51tem  gehalten  ,unb  einen  «Sc^retfen  ju  oerbreiten  gemußt, 

ba^  nod^  fpätere  ®efd^Ie(^ter  ha^  fd^eue  ̂ ferb.  fragten:  „®ie^ft  bu  Sönig  9ii^arb." 
3lüx  bie  angeftrengteften  SriegS^  unb  @ic^er^eit§ma§regetn  —  jum  93aue  ber  93efeftigung 





Jlnpid?l  von  '^ama&kuä. 
Sedir»  ici  «tat  »CS  saUSin,  im  r,mtet9cun6.  bas  im  BJeiltn  !>tr  Statu  lie^enbe,  mit  lütmen  oer(el,rnt  5erail  ob«  alte  SdjIoB  (tigentlii,  eint  befonbcte  Slabt),  bas  aus  btr  äeil  bet  Kreujsaae  (lammen  fott unb  jftjt  als  £itabeUe  benuQt  irirb. 



enbe  be§  ÄreujjugeS  (1192).    SolabiuS  %oi>  (1193).    §eimic^  VI.  99 

;3erufa(em^  foll  ©afabtn  felbft  bie  (Steine  J^erbeigefc^Ieppt  i^aben  —  »üaren  Dermögenb 
geiuejen,  alle  fül^nen  ̂ läne  bcr  immer  neuen  (£^riftenjc^aren  boc^  fc^Itefelic^  ju  oeretteln. 
SIo§  5lffon,  Seppe  unb  5{§faIon  f)atten  jie  geiuonnen.    Xurd^  einen  Söaffenftillftanb, 

ber  o"nfl<i))'t  nur  auf  einige  3^^^^^  abgefc^Ioffen  imirbe,  blieb  ha^  ̂ ü[tenlanb  oon  X\)X\x^ 
big  ̂ oppe,  aber  biefel  nur  jnr  l'älfte,  in  ben  Rauben  ber  (I^riften,  beneii  ©alabin  bie 
Pilgerfahrt  nad)  bem  ̂ eiligen  ®xabt  unb  bie  ̂ erfteftung  be§  lateinischen  ®otte§bienfte§ 
in  Serufalem,  93etI^Ief)em  unb  S^ajaret^  geftattete.    C^ne  bie  ̂ eiligen  Stätten  befuc^t  5U 
^aben,  raubte  fic^  ßönig  Üticfjarb  am  9.  Cftober  11Ü2  jur  ̂eimfei)r  aller  Hoffnungen 
enttäufd^t,  aftel  (5)(ücfe§  bar.    Salb  barauf  üon  ben  ©einigen  getrennt  unb  über  3a^«§- 

frift  gefangen  gehalten,  betrat  er  erft  nad^  18  9}?onaten  —  einfam  föie  Dbi)ffeug  —  ben 
englifc^en  93oben  lüieber.    ©atabin  aber  I)ielt  einen  glän;,enben  Sinjug  in  S)ama§fu§,    ©atabin« 

tüo  man  feine  glüdlic|e  ̂ tmhijx  au§  bem    vierjährigen  Selbjug  unb  feine  fiegreid^e     unTWö"^ 
Stbiue^r  be§  mäd^tigen  geinbeS  mit  allen  ̂ eid^en  ber  S)anfbarteit  unb  ber  S3ere^rung 

prte§.    Slltein  feine  Seben§!raft  festen  erfc^öpft  ju  fein.    ̂ Jiac^  zehntägiger  ̂ ranfi^eit  — 

eine  (Srfältung  ̂ atte  i^n  niebergen;orfen  —  ftarb  er  am  'S.  Tläx^  1193,  nid^t  öfter  al^ 
57  ̂ ai)xe.    S)er  3;pb  biefe§  (SJemattigen  »uar  ein  ©lud  für  bie  S^riften  im  Orient,  nod^ 
me^r  feine  järtlic^e  Siebe  ju  feinen  17  ©ö^nen,   hk  er  alle  mit  Sänbereien  bebad^te. 
9Jur  5u  balb  aber  fammelte  fein  ̂ od^begabter  unb  tapferer  ©ruber  Sllabif,  beffen  ̂ ilfe 
ben  unfähigen  9ieffen  i^ier  unb  bort  nottuenbig  geiuorben  njar,  bie  Srümmerftüdfe  ber 
grofjen  9JJonard^ie  öon    5igi)pten    bi§  jum  5lrarat,    mürbe   ©ultan  unb   erhielt  tjom 

Kalifen  ben  (5t)rentitel  „König  ber  Könige,  greunb  be§  dürften  ber  ©laubigen". 
5)en  gvoficn  Solabin  fdjilbert  ein  arabifdier  ®d)rtftftel(er  mit  fotgeiiben  3Sorten:  „S)er 

©ultan  gefiel  fid)  in  einfad^er  ftletbimg,  ane  Sinnen,  SaumiuoKe  ober  ÜSofle,  er  liebte  e§, 
ÄleibungSftürfe  aUj  ®efd}ente  auszuteilen.  3Sie  üon  ̂ a\]  entflammt  gegen  bie  Ungläubigen,  fo 
war  fein  ̂crj  uoü  Siebe  für  bie  9)Jo§lemin.  Ser  neben  il)m  fafj,  a^nte  nic^t,  bafj  fein  9Jad)bar 
bev  Sultan  fei,  fonbern  muftle  glauben,  e§  fei  einer  feiner  83rüber;  feinem  2i>efcn  nad)  mar  er 
fanftmütig,  ̂ u  licr^eilien  bereit,  feftr  freigebig.  —  Qn  feinem  <Bd)al}i  befanben  fid)  nur  ein 
Senar  unb  36  2)irl)am  (nad)  beutfd)em  Qklbe  etira  23  'iDJarf),  meil  er  i>a§>  (^elb,  fo  rafc^  eä 
einlief,  mieber  nerauSgabte;  bat  ilin  jemanb  in  ber  SJot  um  Unterftü|5ung  unb  er  6atte  gerabe 
fein  ®elb  jur  58erfügung,  fo  gab  er  freunblid)e  SSorte  unb  SSevfpred)ungen,  bie  er  nicmall  ein= 
julöfen  oergafj.  9luf  bem  SSege  5ülat)§  manbelnb,  fd)eute  er  im  I)eiligen  Sriege  feine  3(u§Iagen 
jur  S3efämpfung  ber  g-einbe,  beren  Untergang  er  t)erbeiäufüf)ren  fud)te,  fomie  gum  Untertjalte  ber 
frommgläubigen  Wo^lemin."     {^ladf  9iö^rict)t  unb  ̂ oi)l) 

WitrUx  2fßFd)inft. 

^Eutrdllantt  narfi  trcm  iiriiten  ßrBujju0B.    Sie  rßmtfdiB  WtWitvvXsUiaft, 

i?atfer  §einrid)  VI.  (1190—1197). 

2)er  öierunbätrauäigjälrige  König  ̂ einric^  (geb.  1165),  metd^er  fc^on  feit  ber  öcinrid^syi. 

Slbfal^rt  feine§  SSaterl  bie  ̂ errfc^aft  führte,  inar  gefonncn,  t)on  bem  geiualtigen  2tuf-    ̂ung''unö° 
fc|iüung  ber  fönigtid^en  9J?ad^t  burd^  bie  ̂ erftüdelung  be§  melfifc^en  @rbe§  unb  bie     s^arafter. 
Slbl^ängtgfeit  be§  ̂ o^en  Klerul  tjon  ber  Krone  bauernben  SSorteit  ju  sieben.    SlHein 
feine  SuQcnb  unb  feine  ineber  geioinnenbe  noc^  impouierenbe  ̂ erfönfic^feit  reijte  aU= 
batb  bie  SSiberfai^er  ber  ftaufifc^en  SO^ad^t  ju  neuen  flauen. 

„6r  mar"  (nad)  fi'aemmeB  @d)ilberung  in  ber  5)eutfd)en  6)efd)id)te)  „bem  SSater  menig 
ä^nlid^,  meber  äufeerlid)  nod)  in  feinem  3Sefen.  ©ine  fd)mäd)tige  ©eftalt,  faum  üon  9J?ittel= 
gröfte,  nur  oon  breiter  unb  [)od)geiuöIbter  33ruft,  oerriet  er  bod)  in  bem  9Ui§brud  eiferucr  6nt= 

fd)loffenl)eit  um  klugen  unb  Wunb  unb  in  bem  blaffen,  gefponnten,  gebantenoollen  'Jhttliti  ben 
ungemi3^nlid)en  ©eift.  Ungleid)  bem  vitterlidjen  5öater,  liebte  er  ba§  Saffenfpiel  nid)t,  nur  bie 
Qagb,  befaf;  bafür  aber  eine  iinifenfd)aftlid)e  93tlbung,  bie  jenem  abging,  unb  eine  erftaunlid)e 

5trbeit§h"oft.  S)a§  Streben  nad)  ̂ ''errfdjaft  unb  '^')lad)t  befccite  ibu  gauj,  aber  er  bemafj  feine 
5JJitteI  lebigtid)  nad)  bem  augcnblidlid)  3"-'f'iini''6'3en,  unbebeuflic^  bi§  ̂ ur  Jreulofigfeit,  ̂ art 
bis  jur  ©raufamteit,  alle§  in  allem  eine  5Jatur  oon  faft  moberu  abfoIutiftifd)er  Prägung,  bie 
Oon  bem  perfönlidien  g^uber  33arbaroffa§  faum  eine  Spur  befaf;  unb  nur  ben  i)o[)en  5öegriff 

non  ber  9ltad)t  unb  bem  Serufe  be§  5laifertum§  mit  i()m  gemein  f)atte." 
König  |)einrid^  j^atte  faum  mit  ̂ ilfe  be§  ̂ apftel   (s;iemen§  III.  bie  Srjbifc^öfe  ̂ tinxim  vl 

öon  Köln  unb  Srier  jur  9tuf)e  gebracht  unb  mit  i)ilfe  ber  gürften  auf  bem  9teic^»tage  ̂ imii^m 

ju  SSüräburg  (Stuguft  1189)   einen  unfeligen  Krieg  gtuifc^en  SSater  unb  ©o^n  (bem      -■'"'<="• 
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100 3'eut{d)lanb  nad)  beut  britten  Üreujjiig. 

ÜJiiufgrafen  Ctto  unb  Tietric^  bem  ©fbröngten)  in  äJieifeen  beenbet,  fo  erfuhr  er,  ta^ 
^einrid)  bcr  fiöiue  tuieber  in  S^raunicf^iueig  fei.  Xie  Hoffnung,  in  bcr  ̂ Ibroefen^eit 

be'g  Sliiifer^  unb  bes  (iiiafen  ̂ Ibclf  uoii  ̂ lolftetii,  bie  betöe  auf  bem  ftreuv^ige  luaren, 
^Qc^fen  lüieberjugeiuinnen,  ^atte  iljn  jum  iörurf)  feines  (^ibe»  beiuegt.  Sofort  Ratten 
fic^  ber  ®raf  Don  Scfiiücrin  unb  bcr  C^rjbifc^of  Don  ©reinen  für  i^n  erflärt,  unb  fc^on 

am  28.  Oftober  roat  93arbeiüief  in  feine  rdc^enbe  öanb  gefallen,  geplünbert  unb  jer- 
ftört  »oorben  (f.  oben).  9iur  ben  Xom  ̂ atte  ber  ftolje  giirft  nic^t  angetaftet,  aber  mo^t 

liai  5öilb  eines  erzürnten  l'öiuen  an  ber  flJiauer  anbringen  (offen  mit  ber  Unterfcftrift: 
„Yestigia  leonis'-  (bie  ©puren  be§  Söiuen).  Sturf)  Sübecf  unb  bie  fiauenburg  brachte 
er  in  feine  ©emalt;  boc^  ©egeberg  Joiberftanb  feinem  Eingriff,  hinein  balb  jeigte  fic^, 
ha%  er  ben  fugenbücfien  ftönig  unterfd)ä^t  ̂ atte.  2cf)on  im  Cftober  118!)  rief  biefer 
auf  einem  iReid)»tage  ju  SDJerfeburg  bie  gürften  jum  Slampfe  gegen  ben  gemattttjätigen 

l^f^.jff.sr-'.- 
•»-•Ä  ?t=:  ->  i>::««ji 

-jT^rriiny^^^^  iS,  \\ 

51.    örftfirmnng  tinw  finrgturmes  im  12.  Satjrtjunöert. 

9tuS  bem  „Hortus  deliciarum"  bet  Ütbttiftn  ̂ lettab  Doti  Sanb^pttg. 

|)er5og  ouf  unb  fül^rte  nod^  im  SSinter  1189  ein  5at)Irei(^e§  9?eic^§f)eer  oor  Sraun«- 
fc^toeig.  Dbgleid^  bie  @tabt  oergebfic^  belagert  luurbe,  trug  boc^  ha§>  9?eicl^»^eer  im 
offenen  gelbe  fo  entfc^iebene  !i^orteiIe  über  jenen  baüon,  ba§  in  gulba  (Suni  1190)  ein 
grieben^bertrag  juftanbe  tarn,  burc^  toelc^en  ber  Söme  fic^  oerpfli^ten  mu§te,  bie  SJiauern 
bon  33raunfc^lüeig  an  öier  ©eiten  einzureiben,  Sauenburg  ju  fc^Ieifen,  ben  53efi^  Don 
fiübecf  mit  Slbolf  Don  ©c^auenburg  ju  teilen  unb  feine  beiben  ötteften  @ö:^ne,  ̂ einric^ 
unb  Sot^ar,  bem  9ietc|§ober]^aupte  aU  ©eifeln  ju  übergeben.  Sot^ar  föarb  2Iug§burg 
at§  51ufent|alt  angelciefen,  ber  junge  ̂ einri^  begleitete  ben  Sönig  nac^  Stauen. 

Iec"«fibni"  ̂ "  ©ijüien    wax   ber    9Jeffe   öon   ̂ einrid^l    ©emal^Itn   ßonftanse,    ber   le^te 

»on"liäu'ien.  legitime  ©prö^Iing  ber  9iormannifc^en  3)i)naftie,  ̂ önig  SSil^elm  IL,  furj  Dor 
|)einric^§  9iegierung§antritt  geftorben,  aber  bie  Slbneigung  ber  ®ro§en  gegen  bie 
beutfd^e  ̂ errfd^oft  beioog  fie,  t§re§  (Stbe§,  §u  Dergeffen  unb  t)it  ̂ rone  bem  ®rafen 
^anfreb  Don  Secce,  einem  illegitimen  ©pröfeling  bes  Äönig§ftomme§,  ju  übertragen, 
ber  fi^  burd^  STapferfeit  jwiit'|€in£..tijtterli(^e  SBiIbung  aulgeic^nete. 
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$)te  Uneinig!eit  ber  lombarbijd^cn  (^i'eiftöbte  mad)tt  e§  ̂ dnxx<i)  VI.  möglii^,  ju 
SBegiim  be§  So^'^f^  H-^l  ungeliinbcrt  bi§  imc^  9{om  ju  gelangen,  luo  i|m  ber  eben 
er[t  exwäijlk,  burrf)  bie  (Sreigniffe  üüüig  iiberrajc^te  ̂ ^apft  (£ijleftin  III.  bie  Saifer= 
frone  aufje^te,  aber  äugleid)  hie  fdjtuipfitdje  3uf*tin"'"n3  abrang,  bofe  bie  boc^^erjige, 
tapfere  ©tabt  2:uäculnm,  \vdd)t  ftet§  ben  Slatfern  eine  ̂ ^uflud;t§ftätte  im  Kampfe 
mit  ben  Sfiömern  bargeboten  f)Otte,  ben  le^teren  preisgegeben  luurbe.  2)iefe  übten  nnn 
furchtbare  diadit  an  ber  oerratenen  ©tobt,  jerftörten  fie  üon  ©rnnb  auS  unb  iagten 
bie  93eiuol)ner  in§  (SIenb. 

5)ennoc^  enbele  ber  Selbjug  |)einrtd^§  in  ©ijilien  unglüdlid^.  3lad)  tieinen 
©iegen  ju  Einfang,  lichtete  bie  Stapferfeit  5:anfreb§  fomie  eine  jc^Iimme  ©euc^e  bie 
Sfiei^en  feiner  Krieger,  ̂ einrid;  felbft,  Oon  ̂ ranfl^eit  befallen,  mu^te  nad)  Gapua 
gebracht  luerben,  li)ot)in  i!^m  ber  9ieft  feine§  ̂ eereS  folgte.  Xro^bem  feine  ®ema!^Iin 

^onftanje  in  2^anfreb§  ©efangenfdjaft  fiel,  fa^  fic^  ̂ einric^  genötigt,  Italien  ruhm- 
los JU  üerlaffen.  ®ie  ̂ aiferin  ert)ielt  äiuar  fpätcr  auf  üßermenbung  be§  ̂ apfteS 

tf)re  greilöeit  luieber,  allein  ber  greife  ̂ ird)enfürft  ging  felbft  balb  au§  bem  Sager 

ber  ̂ ol^enftaufen  in  haS^  ber  S^ormannen  über  unb  belehnte  2an!reb  mit  bem  ̂ ijnig== 
reiche  beiber  ©ijilien.  Stud^  ber  junge 
SSelfe  |)einri(^,  ber  nur  miber  Söitlen 
bem  ̂ aifer  nad^  Italien  gefolgt  »uar, 
flüditete  bei  erfter  ©elegenl^eit  an  ben 
^of  be§  normannifd^en  SlönigS,  iuo  er 
mit  offenen  Firmen  empfangen  inurbe. 
©0  loar  bie  ;§o^enftaufifd^e  SJfad^t  in 
Stalten  ioie  in  ̂ aläftina  in  2:rümmer 
jerf allen;  aud^  in  5)eutfd^Ionb  festen  fie 
i^rem  ©nbe  na^e  ju  fein. 

2n§  ber  Kaifer  im  ©ejember  1191    f>^  /12^^ '^.^Äiß'vNt'^TV       'c^i 
nad^  S)eutfd)fanb  jurüdfe^rte,  fal^  er 
fi(^  einer  ganjen  gürftenoerfd^loörung 
gegenüber.  ̂ einri(^  ber  Sölue  Jiatte 
tt)ät)renb  ber  Slblüefenbeit  beä  ̂ aifer§ 
unb  be§  ©rafen  3(boIf  III.  oon  ̂ olftein 
bie  S3ebingungen  beS  ̂ ulbaer  58ertrag§ 
(f.  oben)  unerfüllt  getaffen,  bagegen  mit 
^anfreb  üon  (Sizilien  unb  mit  feinem 
©c^iuager  Stidiarb  Sömenfierj  SSerbin= 
bungen  angefnüpft.  5)ennod^  bot  er  bem  |eimfe^renben  ̂ aifer  aM  ber  gerne  fc^on 
feine  |)ilfe  für  einen  neuen  ̂ ug  nad)  iStaHen  an.  Slllein  ber  ̂ aifer,  erbittert  über 
fo  üiel  Untreue  unb  ̂ interlift,  loieg  fie  ftolj  üon  fid^  unb  t|at  ben  jungen  ̂ einrid^ 
im  SWai  1192  in  Ut  ?Reidö§ad^t.  ̂ aum  aber  batte  er  einen  ge^äffigen  Streit  um  ha^ 

S3i§tum  Süttid^  bur^  ein  fü^ne§  a}?ad^tgebot  beenbigt,  fo  begaben  fit^  foft  alle  nieber= 
ri^einifc^en  dürften  erzürnt  in  ha^  |)eerlager  be§  SiJloen,  mit  bem  je^t  felbft  feine  bi§= 
:^erigen  (Segner  in  ©ad^fen  gemeinfame  <Baä)t  niadjten,  ta  ber  ̂ aifer  i^nen  nidit  bie 
öerfprod^ene  ©enugt^uung  üerfdiafft  ̂ atte. 

3n  biefer  l^ödiften  9^ot  fam  bem  ̂ oifer  eine  boppelte  ̂ ilfe.  ̂ ijnig  9ti^arb, 
ber  fi(|  au^er  ftanbe  fa^,  ben  ̂ eimtneg  iric  ben  §inn)eg  buri^  granfreid^  einjufd^lagen, 
beffeu  S?önig  fein  erbittertfter  ®egner  geiuorben  luar,  ̂ atte  ben  abenteuerlid^en  ̂ lan 
gefaxt,  auf  meitem  Umlnege  at§  Kaufmann  oerfleibet  burd)  ©eutfc^Ianb  Ijinburc^  feine 

|)eimat  lüieberäugeüjinnen.  ^n  ber  3lä^t  oonJJÖien  ergriffen  unb  erfannt,  ttiar  er  in 
bie  ®efangenf(^aft  be§  ̂ erjogS  Seopolb  öon  Cfterreid^,  au§  biefer  in  bie  be§  ̂ aifer§ 
geraten.  (Sine§  fo  möd)tigen  |)elfer§  in  ii^rem  ©treite  beraubt,  liefen  bie  meiften 
abtrünnigen  dürften  ba§  ©c^ioert  in  bie  ©(^eibe  fahren  unb  befd)ränften  fid^  barauf, 
mit  bem  ̂ aifer  bie  SBebingungen  ber  greilaffung  be§  englifd^eu  ßönig§  ju  ©peier 
im  SJJärj  1193  ju  tjereinboren.    Dbluoi^l  ̂ einrid^  fid)  mit  allem  einoerftanben  erftärte. 

ßotfer» 

ftBnung. 

aWnc^tfoftflfcit 
bc§  flntierä 

tn  Stallen. 

öeinric6§  bei 

aöioen  aKacf)t= 
ftctlung  in !Beut|(^lQnb. 

62.    fiatferfiegel  ̂ tinridja  VI. 

ftönig 

SRtdöarb? 

®efnn(ien= 

Waft. 



1U2 ilaijer  ̂ eiiirid)  VI.  (1190—1197). 

mit  bell 
lUdfen. 

Ite&  er  tro^bein  bcn  ©efongenen  nic^t  Io§,  fonbern  begann  mit  ftönig  ̂ ^iltpp  II.  öon 

Sianfreid)  ju  unter^anbeln,  ber  i^n  „um  (i^ütte«  löarmljerjigteit  luiQen"  bcfc^iuor,  ben 
!^erl)aBten  ntd)t  freijulaifcn,  fonbern  lieber  für  einen  übermäßigen  S^baälo^n  on 

ibn  auszuliefern.  ̂ 2U3  ber  befangene  felbft  üon  Irifefs  au«>  ben  beutfc^en  dürften 
Üiac^ricf)t  gab,  ha^  it)m  luie  i^nen  ein  folc^er  5i3uub  bes  ftaifer^  mit  Jranfreic^  bro^e, 
gaben  fie  jeben  aubern  ©treit  mit  i^rem  iief)n3^errn  auf  unb  oerlangten  einmütig 

eine  (etjte  ̂ eftiteCIung  ber  53ebingungen,  unter  benen  SHic^arb  bie  5rei^eit  loiebererlangen 
foöe.  Xanacf)  fofiten  lOOOOu  2)farf  (u  4ö  dJlaxt  f)eute)  Silber  fofort  unb  50  000 

gegen  ©eifelftetlung  fpöter  gejat)It  luerben,  non  jener  Summe  aber  Derfproc^enermaBen 
fieopolb  Don  Cfterreic^  bie  ̂ ölfte,  Don  biefer  nod)  20000  SJiarf  erbalten. 

'^a  ba§  Söfegelb  au^  dngtanb  aber  lange  ausblieb,  fc^Iug  aud)  bem  befangenen 
bie  Stunbe  ber  Söefreiung  nid)t  unb  ben  beutfc^en  dürften  bro^te  noc^  immer  ber 

53unb  beC'  ̂ aifer»  mit  ̂ ^ilipp  H.  §((»  fie  auf  itir  Iebt)afteg  l^rängen  im  3a"uai^  11*^4 
nad)  Speier  berufen  Jourben,  um  ̂ fHQf"  ber  greilaffung  9ti(^arb5  ju  fein  —  n)ie  e§ 

fc^eint,  für  leichtere  3i^^"n9^&f^i"9un9Pn  —  ta  fanben  fic^  i^ugleic^  auc^  franjöfifc^e 
5öoten  ein,  loelc^e  rei^e  Summen  für  bie  lueitere  ©efangen^altung  boten  unb  juglcic^ 

be§  ̂ aiferg  Goufine,  SIgne»  oon  ber  ̂ ^-^falj,  5ur  ®emQf)Iin  be§  franjöfifc^en  ̂ önig« 
oerlangten.  2(bermal§  geriet  ber  Jlaifer  in§  Sc^tüanfen.  SlKein  biejmal  führten 

grauenliebe  unb  grauenlift  unerioartet  eine  Sbfung  ̂ erbei,  hit  fc^Iiefelic^  auc^  bem 

tro^igen  |)o^enftaufen  ganj  gegen  feinen  SStöen  jur  Stärfung  feine»  2infe^en§  unb 

2)eutfc^Ianb  jum  ̂ rieben  üer^alf.  |)tnter  bem  9f?üden  i^re»  ®ema^t§,  be§  ̂ faljgrafen 
Stonrab,  unb  o^ne  6rlaubni§  bei  ßaiferl,  if)re§  oberfien  fie^nS^errn,  oermä^Ite  bie 

^faljgräfin  ̂ rmengarb  ii)xe  S^oc^ter  5(gne§  mit  bem  93räutigam  i^rer  SSa^l,  bem 
jungen  geäd^teten  ̂ einrtc^  oon  93raunfd)iüetg.  S3ergeben§  erflörte  ber  ̂ aifer,  bafe  er 
niemals  biefe  ©^e  anerkennen  luerbe;  enblid)  entfc^Iofe  er  ficö  boc^  auf  3urcben  be§ 

(Srjbifc^of»  Don  Slöln,  bie  bemütige  Slbbitte  be»  jungen  SSelfen  anjune^men,  ben  93unb 

ber  jungen  |)erjen  ju  beftätigen  unb  gleic^äeitig  aud^  bem  englifc^en  Könige  am 
4.  gebruar  1194  bie  grei^eit  ju  geben.  Sßä^renb  biefer  auf  feiner  |)eimreife  burd^ 
5)eutfd^Ianb  an  allen  Orten  ben  2lu§brud  be§  ilJiitteibe»  unb  ber  S3erc^rung  genofe, 

erfc^ien  in  ben  erften  5:agen  be§  SRärj  auf  ber  23urg  2:iIIeba  am  gufee  be»  ßi)ff^äufer§ 

auc^  ̂ einric^  ber  Söiüe  unb  fuc^te,  be§  jftanjigjä^rigen  Streite»  mübe,  tk  Serföi^nung 

mit  bem  ̂ aifer.  @r  entfagte  feinen  ̂ od^fliegenben  ©nttüürfen,  jog  fid^  nac§  33raun- 
fc^roeig  jurüd  unb  erfreute  fic^  in  ̂ miSlii^em  StiQIeben  n^ä^renb  feiner  legten  2;age 
an  alten  ß^ronifen  unb  |)elbenfagen,  bi§  er  am  G.  2{uguft  1195  fein  Dielberoegtel, 

tampferfüHteS  Seben  befc^lo^.  —  @r  wax  unftreitig  eine  !ü^n  unb  gro§  angelegte 

9latur,  aber  iai  Sc^idfal  l^atte  ii)m  einen  gleich  ©rofeen  in  Jrtebric^  ̂ Sarbaroffa 
entgegengefteHt.  Seine  Unternel^mungen ,  burc^  beren  (Gelingen  Diel  ̂ eüfamel  unb 

2!auernbe§  für  ̂ eutfd^Ianb  gefdiaffen  tüorben  luar,  ttjurben  nic^t  ottein  burc^  biefe 

®egenmac^t  geläfjmt:  Habgier,  2:reutofigfeit  unb  i^od^mut  ̂ aben  i^n  niebergeioorfen. 

«leinricft  Unterbcffen  n^ar  am   20.  gebruar  1194  ̂ önig  2;an!reb  unb  gleid^  barauf  fein 
©iatiten.  ältefter  fd^on  gefrönter  Sol&n  Stoger  geftorben,  unb  §einrid),  bem  ta^i  englifd^e  Söfe- 

gelb  unb  bie  fc^loöbifc^en  5tHobe  be§  1191  Derftorbenen  SSelf  VI,  reid^It(^e  ®elbmtttel 

geiiiäfirten,  fonnte  hoffen,  ben  fijilifd^en  3;()ron  nunmefir  unangefochten  in  S3efi^  ju 
nehmen.  5lttein  aud^  bie§mal  ̂ ulbigte  bie  SSeDöIferung  be§  fijiüfc^en  ̂ önigreid^g  fofort 
bem  jttjeiten  Sol^ne  be§  Derftorbenen  ̂ öntg§,  SBtl^elm  III.,  unb  beffen  9J?utter  unb 
Sormünbertn,  ber  Königin  Sib^tta.  So  mußten  benn  boc^  bie  5Saffen  entfd^etben. 

Unterftü^t  burc^  eine  gfotte  ber  ©enuefen  unb  ̂ ifaner,  erfd^ien  ̂ einric^  im  ̂ erbft  1194 
Dor  Salerno,  ha^  feinen  eintägigen  SSiberftanb  burc^  ̂ tünberung  unb  S3erbrennung 

büBen  mufete.  ®ann  i&ielt  ber  ̂ aifer  am  20.  S'ioDember  1194  feinen  gtänjenben 
(Sinjug  in  Palermo,  ha§>  il^n  mit  atten  ̂ eid^en  ber  Unterttjerfung  unb  SSere^rung 
empfing.  Siad^bem  er  bie  Königin  Sibt)tta  burc^  S3ete^nung  mit  ber  ©raffc^aft  Secce, 
i^ren  Sol^n  burc^  S^arent  abgefunben  ̂ atte,  ließ  er  \\d)  am  2Bei^na^t§tage  im  5)ome 

frönen.  ®ie  reichen  ̂ önigSfd^ä^e,  barunter  ber  purpurne  ̂ önigSmantel  9toger§  IL, 
eine  arabifc^e  Slrbeit,  bie  feitbem  bie  beutfdien  Könige  bd  ber  Krönung  fd^müdte,  lie^ 
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er  auf  150  ©aiimtieren  naä)  ber  gefle  3;rifel§  brinc^en.  5)e§  ̂ nifer§  ®türf  frf)icn 
üodfonimen  ju  fein,  aU  er  bie  9Jac^rid)t  empfing,  ta^  feine  ©enm^ün  Slonftanje  i(}ui 
am  26.  5])e5eniber  1194  ju  Sff»  ti^t  2Incona,  tuo  fie  äurücfgeblieben  umr,  einen  5;f)ron- 
fotger  (5riebri(^  II.)  geboren  i}abc.  5lf(ein  fef)r  balb  evful^r  er  oon  einem  5(nf(f)Iage 

auf  fein  Seben,  nn  bem  fic^  fogar  bie  ̂ ^önigin  felbft  beteiligt  f)atte.  (Sr  fülilte,  boB 
ber  S3oben  be»  ̂ önigreid^S  «Sizilien  öulfanifd)  fei.  9Jad)bem  er  feiner  Ö3ema^(in 
^onftanje,  ber  eigentlid)en  ©rbin,  alle  ©emalt  übergeben  unb  ̂ onrab  üon  UrSlingen 
aU  ̂ erjog  t)on  ©poleto  unb  9teicf)§üifar  jur  ©eite  gefegt  ̂ atte,  fc^irfte  er  bie 
Königin  @ibt)IIa  mit  iljren  Stöd^tern  in  ha^^  ̂ (ofter  |)o^enburg  im  Slfafe,  ben  jungen 

53.    die  ̂ otfcrpfalf  -^0961100.    9Jac§  einer  ßetc^nuitg  au§  bem  ga^rc  1614. 

3m  S[fa§  pflegten  Sie  ̂ o^enitaufcn  au*  langer  unb  lieber  ju  ocrroeilen  ali  in  anbcrn  ©egenbcn  iti  iReidje*.  ©efton  Äonrab  lll. 

bcfaB  auf  einem  Silanb  ber  ÜKoCcr  bei  «ogenau  em  JagticftIo§,  iai  bann  Bon  griebricb  iHotbort  jU  einer  pratbiigcn  '^Jfalj  errucitcrt 
njurbc.  2Beit  über  bie  iüipfel  ic«  ;)leict)9tvaltc8  binauB  blictie  vom  4'aupts  unb  2)iittelturme  ber  faifctlicbe  ?lbler;  oier  gemaltige  Jiirme 
ragten  an  ben  öcfcn  tc«  SJauesS  empor.  lU'er  bem  mit  bem  iHeidiÄUinppen  gef*müd:tcn  J&aupteingange  erhoben  fid)  bie  in  breüadier 

ilßölbung  iibcretnanter  erbauten  brei  aapeQen,  m  niclcben  bie  "JHcidietleinobien  unb  perfdjiebene  Uieliquicn  aufberpabrt  mürben.  3n 
tiefer  '^Jfal,  oetfammeltc  ber  Diotbart  Surften  unb  2?ifd)üfe  ju  mehreren  üieidiStagcn.  iiier  beugte  ber  aui  feiner  @cfangenfd)aft  auf 
bem  Irifelä  entlaffenc  Soivenberj  baS  Änie  per  bem  beirfdjetfloljtn  fieinrid)  VI.    i'ierbcr  fübrtc  aud)  Saifer  ijricbiid)  II.  jut',ad)ft  feine 

junge  ©emabltn,  bic  fdjbne  jfabeUa  pon  Snglanb. 

SBili^elm  (III.)  nad^  ̂ lofter  §o^enem§  am  93obenfee  unb  fe^rte  nad)  ®eutf(^Ianb  jurücf. 
2Ba§  oon  feiner  unmenfcf)(id^en  ®raufam!eit  gegen  bie  üerräterifc^en  SJJitglieber  ber 

9?ormannenbl)noftie  fpäter  erjä^It  luurbe,  ift  —  ̂ abtL 
3n  5)eutfc^Ianb  beabfid)tigte  er  ie|t  feine  tt)eitgel)enben  ̂ läne  5ur  Slulfü^rung  ̂ cinncs« 

JU  bringen.  @r  loar  gefonnen,  nid^t  nur  für  immer  bie  Ä^rone  ̂ eutfc^Ianbä  in  SSer» 
binbung  mit  ber  oon  Italien  unb  (Sijilten  in  feinem  ®efc^Iec^te  erblt(^,  fonbern 
aud),  aty  ̂ aifer  be§  gefamten  @rbfreife§,  5unäd^ft  alle  93iittelmeerftaaten,  S3t)janä, 

granfreic^,  «Spanien,  ja  Snglanb  oon  iCjr  abhängig  ju  mad^en.  3tllein  nur  52  beutfc^e 
dürften,  ̂ alb  gebeten  unb  f)alb  ge^njungen,  unterfd^rieben  hk  neue  S^erfaffung,  unb 
ber  ̂ apft  ßöleftin  III.,  ju  uie(d)em  fic^  §einrid)  im  3uni  1196  begab,  um  feinen 
©oi^n  toufen  unb  frönen  §u  laffen,   ireigerte  fic^   bei^arrlic^;  fo  erlangte  ber  Satfer 
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^eimteftt  bet 
Rreu,^fa6rer. 
3)er  Seutic^e 
8iitterori)en. 

auf  einem  Stetcfj^tage  ju  granffurt  bte  ̂ ulblgung   für  feinen  ©o^n   nur  burc^  bie 

bemütigenbe  C^ifläiung,  er  ̂ be  ben  ̂ ^(nii  aufgegeben,  bie  Sirene  erblich  ju  machen. 
Sind)  ber  ©ijütaner  wax  er  nic^t  meljr  fieser.  (Erbittert  über  bie  rau^e  SIrt  bei 

faiferltcf)en  S^anjlerä  itonrab  uon  ̂ ilbeä^eim,  hatten  fie  in  ̂ erbtnbung  mit  bem  ̂ ^apfte 
unb  ben  fiombarben  eine  !^er)c^Jüöning  angeftiftet,  um  ber  beutfc^en  i)errjc^aft  ein 

(fnbe  JU  machen.  Selbft  bie  Slaijerin,  im  innersten  ̂ ei'^en  bem  uiel  jüngeren  beuti'c^en 
©ema^I  lüenig  juget^an,  fc^eint  nic^t  unbeteiligt  geioefen  ju  fein.  Sldein  ber  Sieg 

einev  fleinen  faijerlic^en  ̂ eere»  bei  Ciatau ia  machte  bem  '^lufrut)r  )cf)nefl  ein  Gnbe, 
unb  nun  iolqie  aderbing^  ein  (5trafgerid)t,  ta^  an  ®rauiamfeit  in  ber  ÜJefc^ic^te 
faum  feiuei^gleicfien  ̂ at.  Ginige  U)urben  in»  SJieer  üeifenft,  aubre  serfägt,  anbre  mit 
Sßed)  übergoffen  unb  üerbrannt,  luieber  anbre  mit  ̂ fäblen  burc^ftoc^en;  bem  öurg« 
^errn  tjon  ®an  ®ioüanni  aber,  ber  bie  Hoffnung  gehegt  ̂ atte,  an  ber  8eite  ber 
^aiferin  bie  .S^errjc^aft  ju  geminnen,  lüurbe  unter  i^ien  ?(ugen  eine  glü^enbe  Slrone 
ouf  hai  ̂ aupt  genagelt,  ©eitbem  Derga^en  bie  Sijiliancr  jeben  SiUberftanb  unb 
ge^orc^ten  luiUig.) 

Slucö  in  23i)5an5,  ujo  mau  an  ä^nlic^e  2)inge  gemö^ut  war,  fing  man  an,  beg 

Slaiferg  9fiac^e  ju  fürchten,  ̂ llej-iu»  III.,  ber  feinen  fc^tüac^en  trüber  '^'iaat,  ben 
©rf)tuiegerDater  ̂ ^f)ilipp»  üon  ©djiuaben,  im  Slpril  11 'J5  geftürjt  unb  geblenbet  ̂ atte, 
üerfprac^  eiligft  Untenoerfung  unb  5000  ̂ ^funb  @olb  ul»  Sa^re^^J^i^ut- 

Um  ebenfo  im  SDiorgeitlanbe  haä  3lnfel)en  ber  ̂ o^en- 
ftaufifc^en  SJiac^t  ̂ erjuftetlen,  plante  ber  ftaifer  einen 
STreuääug.  Sin  GOOOO  SRann  üerfammelten  fic^  in 
©übitalien,  um  auf  jmei  Derfd)iebenen  SSegen  nac^ 

^aläftina  ̂ inüberjufegeln.  <2ein  ̂ anjler  ̂ onrab  führte 
ba»  erfte  ftattlicf)e  ©efc^twaber,  belehnte  unteriueg»  3lmal= 
ric^  Don  Sufignan  im  Üiamen  feine»  ̂ aifer»  mit  (£r)pern 
unb  lanbete  am  22.  September  in  2tffon,  2)em  ̂ aifer, 
ber  bie  ©rblic^feit  feines  J^roneg  nic^t  |atte  burc^fegen 
fönnen,  lag  bringenb  baran,  feinen  bereits  öon  ben  dürften 
anerfannten  jiueijä^rigen  ©o^n  5ciebrid)(II.)  juDor  frönen 

5U  laffen.  ̂ ^lUein,  al5  be§  S^aiferS  S3ruber  ̂ Ijilipp,  ber 
nac^  bem  3;obe  ̂ onrabS  (1196)  ̂ erjog  öon  ©d^iuaben 
geiüorben  tuar,  nac^  (Sizilien  fam,  um  ben  Knaben  nac^ 

2)eutfd^lanb  abjul^oten,  njurbe  er  jugleic^  ̂ euge  üon  bem  fc^neHen  ̂ iniuelfen  beä  erft 

32iä^rigen  SaiferS.  (Sine  arge  (Srtältung  nac^  luilber  '^aqh  brachte  ilim  tu  loenigen 
Sagen  ben  Sob.  S)er  laute  igubelruf  feiner  geinbe,  mit  bie  fc^recfen5=  unb  angft» 

DoÜen  klagen  ber  meiften  beutfc^en  Surften  unb  ̂ rölaten  bejeugten  gemeinfam,  ha'Q 
ber  ̂ aifer  in  ben  legten  SebenSja^ren,  jumal  feit  ber  Wuefö^nung  mit  ben  SBelfen, 
lüirflic^  bie  Slnerfennung  ber  beutf^en  SSeltlierrfc^aft  beinahe  errungen  ̂ ätte.  Sn  biefem 
©inne  fc^reibt  ber  Mond)  Otto  tjon  ©t.  93lafien  über  i^n:  „Sitte  ©tämme  Xeutfc^lanbS 
tüerben  in  Gtuigfeit  ben  %oh  be§  ̂ aiferS  ̂ etnric^  betlagen,  benn  er  ̂ at  fie  berühmt 
gemacht  unb  gefürchtet  bei  atten  Sßölfern  im  Umfreil  burd^  friegerifc^e  Sapferfeit;  l^ötte 
er  länger  gelebt,  fo  mürbe  er  burc^  feine  Sraft  unb  ©ei^arrlic^feit  bem  3)eutf(f)en 

^oiferreid^  ben  alten  ©lanj  tuiebergegeben  unb  e§  über  atte  ̂ iationen  eri^öl^t  i^aben." 
S)ie  ̂ reujfa^rer,  meiere  3oppe  öon  3)?alef  Sllabil  jerftört,  ben  ßönig  |)einri(i) 

bon  S^ampagne  tot  fanben  —  er  wax  au§  einem  !^o|en  genfter  gefatten  —  oermittellen, 
ba§  Slmalrid^  oon  (It)pern  ai^  oierter  ®ema^t  ber  öernjitioeten  Königin  auc^  jum 
^önig  üon  ̂ erufalem  geioäi^lt  mürbe,  unb  nahmen  S3eirut.  S)ie  ipauptabfic^t  aber, 
Serufalem  felbft  ju  erobern,  mar  fc^on  aufgegeben,  al§  bie  ©(^rerfenSnad^ric^t  öon 
bem  3:obe  be§  ̂ aifer§  eintraf,  ©ofort  manbten  fic^  öiefe  jur  ̂ eimfelir,  um  in  ber 
JU  ermartenben  SSermtrrung  bie  eigne  ̂ abe  ju  retten,  enblic^  aud^  ber  faiferlid^e 

^anjler  ̂ onrab  felbft.  5ßon  ben  menigen  dürften,  bie  jurüdblieben,  ging  bie  melt- 
gefc^ic^tlic^  l)0(^bebeutenbe  ©r^ebung  ber  SSrüberfcfiaft  ber  ̂ eiligen  Tlaxia  ju  einem 
beutfc^en  9?itterorben  au§  (5.  2J2ärj  1198),  ber  batb  bie  beiben  älteren  unb  an 

/ 
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^''djivaben. 
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®ütern  olel  reid^eren  buri^  feine  innere  5:ürf)tigfeit  unb  feine  ̂ öl^eren  3Wc  weit 
überragte.  iSelbft  gronsofen»  Gngtänber  unb  ̂ tatiener  gleiten  e§  nad)  luenigen  ̂ ai)X' 
sehnten  für  bie  l^öc^fte  ß^re,  ben  9titterf(i)Iag  öon  ber  |)anb  bei  beutfc^en  Drbenl- 
meifterl  ju  empfangen. 

Xie  Slaiferin  Stonftanje,  aU  geborene  ©ijilianerin  ben  Seutfc^en  abi^olb,  be!^telt 

i^ren  ̂ meijä^rigen  Knaben  griebrtc^  bd  \iä),  oerbannte  hk  beutfc^en  ̂ eerfü^rer  «nj- lu.  für 

unb  ernannte  im  SSorgefü^I  einel  balbigen  Sobel  (fie  ftorb  am  28.  SJioüember  1198)  '^'^'*^"*  * 
ben  jungen  ̂ vapft  ̂ nnocenj  IIL,  ber  im  Januar  11!) 8  jum  92ac]^f olger  (Söleftinl  III. 
geiiiä^It  »uar,  ju  feinem  SSormunb  unb  jum  5öertualter  bei  fijiüfc^cn  ̂ önigreid^el. 
i)a  bauerte  el  nic^t  lange,  fo  luaren  aud^  in  3JlxtteU  unb  Dberitaüen  alle  ©puren 
ber  beutfc^en  Cber^errfc^aft 

üerioifc^t:    9tom  luuvbe  bie  w        ̂ ^^«sf^/Ax    "'^^•' 

^auptftabt  ber  |)albinfel.  %^^->'^-^V__^.>  ̂" 

^^ilipp  UDii  Sdiiuaben 
unb  Otto  IV. 

5UI  ̂ ^ilipp  üon 
©c^iüoben  allein  noc^ 

S)eutfc^Ianb  jurüdfe^rte,  er- 
fc^ien  i^m  biel,  luie  er  fid^ 

in  einem  53riefe  an  ben  "i^^apft 
aulbrücft,  all  ein  93Jeev,  ha% 
oon  öden  Söinben  äuglei(^ 

aufgeregt  loirb.  ®er  ©rj« 
bifc^of  5(botf  oon  Köln,  bie 
^abfuc^t  unb  ©elbgier  in 
^erf on  unb,  ha  ber  ©rjbifc^of 
öon  SJJainj  noä)  nidit  aul 
^atäftina  ̂ eimgefef)rt  umr, 
ber  üornel^mfte  ̂ rälat  bei 
Sanbel,  luar  gefonnen,  nic^t 
nur  griebrid^,  bem  man  ben 
2;^ron  (öugft  jugefagt  ̂ atte, 
fonbern  1)a^  ganje  ®e- 
fc^Iec^t  ber  ©taufer  üon  ber 
^öniglma^t  auljufd^Iie^en. 
@rft  bot  er  93ern!^arb  üon 
©ac^fen,  bann  JRic^arb  üon 
(Sngtanb,  bann  Serttjolb 
oon  ̂ ö^ringen  bie  ̂ rone  an.  Sldein  ip^iüpp  üon  ©d^maben  üerfammelte  fd^nett 
ju  ̂ agenau  im  (S(fa^  bie  Sln^änger  bei  ftaufifd^en  ̂ aufel,  gewann  einige  Gegner 
burc^  ®efc^enfe  unb  SSerfpred^ungen  unb  lourbe,  ba  man  in  fo  ftürmifc^er  ̂ ^it 
ha^  Königtum  hiv  lueit  entfernten  fijiüfc^en  STnaben  für  gar  ju  untüchtig  erüärte, 
am  8.  SJiärj  1198  5U  SRüI^aufen  im  ©(faß  jum  Slönige  üon  ̂ eutfc^Ianb  geiüä!^It. 
S3ert!^otb  üon  3ä^ri"9en,  aufeer  ftanbe,  bie  für  feine  ©r^ebung  üerlangten  1700  SRarf 
©über  an  bie  ©rjbifc^öfe  üon  ßöht  unb  Xrier  ju  jaulen,  erhärte  fid^  bereit,  i|n 
anjuerfeunen,  all  er  bie  Steic^lüogtei  ©d^affi^aufen  5U  ße^en  empfing.  9iur  2tboIf 
üon  Slöln  gab  feinen  SBiberftanb  nidf^t  auf,  fonbern  bot  hk  beutfc^e  Slrone  bem 

ad^t^e^njä^rigen  ©ol^ne  .^einrid^l  te^  2'6mm,  Dtto  oon  ̂ oitou,  an,  ber  burd^  feine 
(Sr^iel^ung  in  ber  9?ormanbie  bem  beutfc^en  SBefen  üollfommen  fremb  gettiorben  ttjar, 
aber  aul  ben  äRitteln  feinel  Dl^eiml  9tic^arb  Söiuen^^erj,  ber  il)n  luie  feinen  ©ol^n 
liebte,  reiche  ©elbfpenben  in  Slulfic^t  ftedte.  ©0  mürbe  Ctto  IV.  im  ̂ sani  ju  ̂öln 
all  ̂ önig  aulgerufen  unb  am  12.  ̂ utt  in  2Iad^en  burc^  ben  Sr^bifd^of  2IboIf  gefalbt 
unb  gefrönt,  ein  füfjuer,  :^oc^fa!^renber  Simgüng  üon  ̂ o^er,  anfe^nlic^er  ©eftalt,  ber 

Sa.  S23elt8efc^id)tc  IV.  14 

DonSt^roabcn 
un&CttoalV. 
ßbnigsroaljl. 

55.    •fiönlg  jPljiUpp  oon  SdjrDabcn. 

Kad^  bem  3)enfmQle  in  SReßenSburg  öon  3.  Maabe. 

(iHoumtr,  ,(Sef4i*te  ber  ̂ obenflaufen'.) 
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aber  faum  Teutfc^  oerftanb.  Xa  et  3nnocenj  III.  ali  ben  :prrrn  üon  ©tjüicn  unD 
ganj  aJitttfUtalten  oneifannte  unb  fein  Cf)eim  JHic^arb  Soiuen^erj  aud)  bie  ftarbtnäle 
burd)  retcf)e  (iJelbfpenbeu  ,^u  (jeiuinnen  \ud)\t ,  fonnte  er  fogar  auf  bie  ̂ ufttmtnung 
ber  Slird)e  unb  auf  bie  «aiferftone  I)offen. 

©0   mufete  benn  boc^  ba^  ©c^ioert  entfc^eiben,  unb  bet  milbe  SHuf   „^ie  SSelf, 

;^ie  SBaibling"  fc^od  mieber  burrf)  ganj  Xeutfc^Ianb. 
„Untreue  liegt  im  $)iiiteit)Qlt, 
©eiunlt  inf)rt  auf  ber  Strnije, 

J^riebe  unb  9Jed)t  fiiib  beibe  luunb", 
fang  ber  eble  9Jiinnefänger  SBalt^er  üon  ber  5ßogeÜDeibe.  SSergebenä  rief  er  ben 

5)eutfc^en  ju:  5^ie  ̂ ^^„^  j,-,  ß(,jj  ̂ jg  jjjj  ̂ ^„ig  «ßtjiüpp  i[t, 
2;rum  id)eint'§  ein  SÖunber  jebem  '•Jluge,  ba%  ennifjt, 
Syie  it)x  ber  (2cf)mieb  ba§  redjte  Waü  uerlieljen. 

Sie  leudjten  beib'  einanber  an, ®ie  cblen  Steine  ben  jungen  füüen  Wann: 

S;er  9lnblicf  mufj  ben  Surften  n)ot)lgefaüen." 
Sinem  Klausner  ober  legt  er  bie  bittere  ßlage  in  ben  SKunb: 

„O  roef),  ber  ̂ apft  ift  aßju  jung, 
^err  ©Ott,  ̂ ilf  beiner  (S^riftent)eit." 

3nno«nMür  ©obalb  ber  39iä^rige  ̂ apft  ̂ nnocenj  III.,  bein  nad)  feiner  Überzeugung  allein 
bie  ©ntfd^eibung  juftanb,    ob   griebric^    ober  ̂ ^^ilipp   ober   Ctto   IV.   ber   beutfc^en 
ßrone  mürbig  fei,  in  @rfaf)rung  bracf)te,    ha^   ber  SBelfe  DergebUc^  in  Söraunfc^jueig 
belagert  fei,  bofe  er  ben  SRainjer  33ifdjof5ftn^I  mit  einem  ®egner  be§  ®taufer§,  mit 
©iegfrieb   Pon  Sppftcin  befe^t  ])abt ,  oor  allem,  ba^  er  bereit  fei,    ibm   felbft  ganj 
SJiittelitalien  ju  überlaffen,  fprad^  er  im  ̂ üü  1201  über  alle  Stn^änger  ̂ ^ilipp»  ben 
ißann  au§  unb  erflärte  fic^  offen  für  Otto  IV.,  ber  halt  aud)  bie  Könige  kanat  unb 
bann  SSalbemar  II.  pon  SDänemarf  für  ft(f)  gemann.    211»  in  SDeutfdjtanb  auc^  ̂ ijnig 
Dttofar  Pon  ©öl^men  unb  ßanbgraf  ̂ ermann  oon  2;^üringen   auf  bie  Seite 
be§  SSelfen  traten,  festen  biefem  ber  Sieg  geioi^  ju  fein. 

ö«me6rtet  greilic^  luar  in  ̂ eutfc^tanb  fc^on  fein  Sieg  mebr  geiüi^,  ber  fic^  auf  tk  Xxn\e 
sinhann  unb    ber  Sln^öuger  grünbete,     ̂ er  eigne  93ruber  Dtto§  IV.,  ̂ einric^,  für  ben  SSerluft  ber 

^"^        ̂ fal5,  bie  i^m  ̂ önig  ̂ ^ifipp  bei  ber  '•JtcEitung  abgefproc^en  ̂ atte,  feine^megä  genügenb 
cntfc^äbigt,  trat  pm  |)o^enftaufen  über  unb  empfing  bie  9ieic^§Dogtei  über  (Dollar. 
Sanbgraf  |)ermann   Pon  2;^üringen    ergab   fic^    im   September   1204    bebtngung§Io§, 
al§  er  Pergeben^  auf  böbmifc^e  ̂ ilfe  gekartet  ̂ atte;   ber  93ö^menfönig  wartete  erft 
nod^  ben  SinfaK  $§i(ipp§  in  fein  Sanb  ab,  bann  Perpflic^tete  er  fic^  auc^  jur  2;reue 

unb,  mag  me^r  Wert  )X)ax,  jur  53e5a^Iung  Pon  7000  'Sflaxt  ©über  unb  Stellung  Don 
ßieifefn.     ©nblic^,  im  Üiooember  120i,    trat  fogar  ber  Srjbifc^of  SIbotf  Don  ̂ Öln, 

beffen  ®elb-  unb  Sänbergier  ben  ganzen  3tt'iefpalt  im  Steit^e  Peranlaßt  ̂ atte,  für  bie 
©eftätigung  feiner  $erjog§tt)ürbe  in  Sngern  unb  SSeftfalen  ju  ̂^ilipp  über  unb  friJntc 
i^n  famt  feiner   bi^jantinifc^en   ©emablin  ̂ rene  im  Februar  1205  in  Slac^en;  nic^t 
in  ̂ öln,  ba  bie  Stabt  bem  Könige  Otto  mit  me^r  2:reue  anfing  al»  i^r  geiftlic^er 

^txx'\ä)ex,  ber  i^n  Por  fteben  3ö^«n  eri)oben  l^atte.     5((Iein  nic^t  lange  ttJÖ^rte  t^r 
^iberftanb.     Sro^bem  ber  (Srjbifc^of  Don  äRainj  "öa^  Kölner  Kapitel  ju  einer  -^ieu» 
njal^I  peranla^te,  blieb  jener  unangefochten  am  ̂ ofe  ̂ ^ilippS  unb  behielt  fogar  unter 
feinen   ̂ iöjefanen    bie    2Inerfennung    ber   ÜJ^e^rja^I.     ®a  öffnete    auc^  Söln,   burd) 
^Belagerung  unb  |)unger  gebemütigt,  erft  ̂ önig  ̂ ^ilipp,  bann  aud^  bem  pertriebenen 
(Srsbifc^of  bie  3:^ore  roieber,  unb  alSbalb  njurbe  au<i)  ̂ önig  SSalbemar  II.  Pon  Xöne- 
marf,  ber  bie  tnelfifc^en  ©roberiingen  in  ̂ olftein  gern  angenommen  §atte,  fe^r  fpröbc 
gegen  Otto;  enblit^  fanbte  felbft  ber  ̂ apft  Segaten  nac^  2)eutf erlaub,  um  über  ben 
grieben  ju  unter^anbeln.     ®ie  ̂ Befreiung  pom  93anne,  um  loelc^e  ̂ ^iüpp  fd^on  Por 
3a§re§frift  au§  tiefftem  ̂ erjen^bebürfnig  ,unb  unter  Darlegung  feiner  gerechten  Sad^e 
ben  ̂ apft  angegangen  ̂ atte,   mar  ha^  erfte  ©rgebni^  biefer  ©enbung.     S)al   anbre 
rvax,  ha  Otto  fic§  meber  burc^  bie  SSorftellungen   ber  ̂ arbinäle   noc^  bur^  ßönig 
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^l^ilipp  felbft  auf  sroet  perfönlic^en  3"ffli"t"cnf"»ftcn  jum  Sßerjic^t  auf  bie  Srone 

beiuegen  Ite&,  bn§  betbe  Könige  fid^  bereit  ertlärten,  ̂ ^^fiitipp  fofort,  Otto  nur  jögernb, 
ben  ©c^teb»fpruc|  beg  ̂ apfteg  an,yiertennen.  Söieber  einmal  l^ielt  ber  gewaltige  |)ierarc^ 

in  9tütn  ha§>  ©c^tcffal  ®eutfc^Ianb§  in  feinen  .'oänben.  5)q6  er  bem  ©taufer  bie  ftiJnig§= 
unb  bie  Ülaifcrfrone  ücrfprac^,  ift  getuife,  bafi  er  Otto  IV.  aU  9ioc^fo(ger  be§  ©ö^ne« 
lofen  anerfennen  luoHte,  ift  lua^rfd^einlic^.  31tlein  Otto  tüoUte  t»on  einem  S3erjic^t 
überhaupt  nic^t^  iuiffen  unb  ̂ offte  auf  hk  ̂ i(fe  2Batbemar§  II.  oon  S)änemarf  unb 

5p^ilipp§  II.  Don  '^xantxtid),  ber  in.iluiid^en  fein  SBünbniy  mit  bem  ©taufer  aufgegeben 
l^atte.  2)a  mu^te  benn  bod^  bie  (e^te  ©ntfi^eibung  bem  SBaffeufampf  überlaffen  merben, 
5u  bem  fid^  bie  ©treitenben,  ber  junge,  eble  ©taufer  mit  einer  großen,  ber  unbeutfc^e 
SQ3eIfe  Otto  mit  einer  nur  geringen  ©c^ar  öon  5(u^ängern  im  grü^Iing  1208  bei 
Bamberg  einfanben.  Slftein  ein  SBetterftrabl  be§  ®efc^icfe§,  mie  er  öarbaroffa  unb 
^einric^  VI.  unerwartet  getroffen  ̂ atte,  ftredte  au(^  ben  liebenStoerteften  unter  allen 
©taufern  nieber,  bem  nac^  menfdöltc^er  93ered^nung  ber  ©ieg  geioi^  n^ar.  5Im 

21.  Sunt  1208,  aU  er  im  bifc^öfliciien  ̂ atafte  in  Bamberg  am  SfJad^mittag  ber  9?ut|e 
pflegte,  traf  i^n  ber  ©c^toert^ieb  be§. 
rad^füc^tigen  ̂ fatjgrafen  Dtto  öon 
SSitteiisbac^  in  ben  ̂ aU  unb  Der» 
löfcfite  fein  jugenblic^eä  Seben  —  er 
lüar  erft  32  ̂ a^re  alt.  ̂ m  ®ome  ju 
Bamberg  ttjurbe  er  beftattet,  ber  SJiörber 
entfam.  2Bie  bie  ̂ ^itgenoffen  berid^ten, 
:^atte  biefer  nad^  ber  ̂ anb  oon  Seatrij, 
ber  älteften  Sod^ter  ̂ ^ilippg,  geftrebt, 
allein  n)egen  ber  SBitb^eit  feine§  ß^a- 
rafterS  biefelbe  nic^t  erhalten;  aud^  foll 
feine  93eiüerbung  um  bie  ̂ anb  einer 
fd^Ieftfd^en  ̂ rinjeffin  burd^  ben  ̂ önig 
bereitelt  fein.  ®afür  ̂ atte  er  burd^  ben 
Tloih  9iad^e  genommen.  2It§  bem  ßönig 
Dtto,  ber  burc^  bie  ©d^recfen§t!^at  o^ne 
^ampf  jum  ©ieger  geworben  war,  im 
^Rotiember  ju  granffurt  bie  reijenbe 
Sei^njä^rige  Xoc^ter  be§  ©emorbeten, 
Seatrij,  mte  eine  äitternbe  S:aube  mit 
ber  Sitte  um  ©d^u|  unb  um  bie  93e= 
ftrafung  be§  9)?örber§  entgegentrat,  er- 
flörte  er  fie  für  feine  33raut,  um  ben  ̂ ampf  ber  beiben  gamilien  um  bie  ̂ önig^frone,  wie 

er  hoffte,  für  immer  ju  beenbigen.  —  ̂ i)xt  3}?utter  ̂ xtnt,  feit  ber  2tnnat)me  be§ 
römtfd^en  S3e!enntniffe§  SD^arie  genannt,  war  am  27.  5Iuguft  1208,  überloältigt  unb 
erfdfirectt  burd^  ben  ̂ UJorb  i^re§  (S>ema^U  (an  einer  grü^geburt)  geftorben  unb  würbe 
in  bem  fc^wäbifc^en  ̂ lofter  Sord^  beigefe^t,  tno  fic^  bie  gamiliengruft  ber  ̂ of)enftaufen 

befanb.  —  Dtto  Oon  SSittelSbad^  aber,  „famt  aden  9[)?itfd^ulbigen",  obgleid^  er  wo^I 
feine  ̂ atte,  geärf)tet.  Würbe  oon  bem  9iei^§marfd)att  ̂ einrid^  oon  i^Talben,  ber  i^n  im 
SKärj  1209  in  einer  ©d^eune  ju  Dbernborf  bei  9tegen§burg  oerftedft  fanb,  fofort 
getötet;  ber  ̂ opf  in  bie  ̂ onau  geworfen,  ber  stumpf  erft  1217  im  Klofter  ̂ nberg* 
borf  beftattet.  ©eine  Stammburg  würbe  niebergeriffen,  fein  93eft|tum  an  ben  beutfc^en 
Drben  gegeben. 

®a  bie  ̂ obenftauftfd^e  gartet  in  ®eutfd^Ianb  nun  o^ne  §aupt  war  —  griebrid^  (IL)  cttos  fiatfer. 

war  erft  13  3at}re  alt  —  fud^ten  alle  Oiegner  eiltgft  bie  (SJuuft  unb  ®nabe  be§  SaSelfen   '^»"»"s^^og. 
ju  gewinnen,  unb  biefer  war  !Iug  genug,  lieber  bie  neue  (Ergebenheit  ju  belohnen  aU 
bie  bisherige  geinbfdiaft  ju  räd^en.     Sluc^  ̂ nnocenj  HI.  fprad^  nid^t  me^r  oon  ben 
3Iu§fid^ten  unb  ?lnfprüc^en  feine§  jungen  9]^ünbel§,  fonbern   erflärte  ben  SWorb  be§ 
Königs    ofine    ©c^eu    für    ein    (Sottegurteil    (divinum   Judicium),    burc^    tüdä)^^    ber 

14* 

56.    ■Saifcrfitgcl  ©üos  IV. 
2>tx  Soifer  ift  auf  cinfm  ©tublc  mit  nicbrigtr,  ptrlmbcfcftter  Se^ne 
Tiljcnb  bargefteQt.    Tiai  Dbergeroan»  ttjirb  auf  bei  Sruft  Sui*   eine 

groSe  Slgraffe  gefallen.    Dieben  tem  flopfe  ©onne  unb  iKonb. 
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CttoimSonn. 

(SefinnungS» 

bcr  teutf^en 
Surften. 

DtfoS  IV. 
SluSßttnfl. 

3tt)ifipalt  aufgehoben  fei,  unb  ermahnte  unter  §lnbrot)iing  be»  ibanneö  aüt  Surften  unb 

Prälaten  bei}  Sieic^es  jur  ̂ (nerfennung  feineä  „teuerften  Sohnes"  Ctto.  dö  erfc^ien 
in  ber  liiat  luie  eine  Clilofung  oon  adem  Übel,  baß  nun  bie  C^inljeit  bes  JKeic^ess 

faft  üünfomuien  tjergeftellt  wax.  ̂ 2Ü»  Ctto  Hai  ̂ ^^fiugftfeft  im  Sliai  120'J  ,^u  2öür,^- 
burg  feierte  unb  jugteic^  einen  9iei(^»tag  abhielt,  erfcftienen  bie  l'e^ten,  njelcfie  nod^ 
nic^t  ge^ulbigt  {)atten,  ber  Sönig  Don  ̂ öü^uien,  ber  SDiarfgraf  oon  3Jiä^ren  unb  bie 

^erjöge  oon  3ät)ringen,  l'ot^ringen  unb  iörabant.  Taft  bie  nieifteu  mit  ̂ o^(er  ßanb 
famen  unb  fic^  i^re  eiuig  luanfenbe  3;reue  bejat)Ien  ließen,  oerfte^t  fic^  in  biefem  ̂ eit» 
alter  oon  felbft.  5)ic  grüßten  Cpfer  jeboc^  oerlongte  bie  §lu3fü^nung  mit  ̂ nnocenj  111 , 
ber  in^iuifc^en  burc^  ben  Staubjug  ber  Streujfaf)rer  nac^  ftonftantinopet  ju  einer  SIrt 
bon  2öeltf)errfc^aft  gelongt  irar.  ̂ ijm  gegenüber  üerjicfitete  Ctto  auf  jeben  öinfprucf) 

in  betreff  ber  ̂ 4^rcilatentt)a^(en,  gab  alfo  t^atfäc^lic^  tai  SKormfer  ̂ lonforbat  auf, 
beftätigte  alle  ©rrtjerbuugen  unb  Slnorbnungen  beg  ̂ apfte»  in  3talien  unb  oerfprac^ 

ben  6'ampf  gegen  bie  fte^er,  um  tie  ̂ aifeifrone  ju  er^Iten.  ̂ m  Reißen  ©ommer  1209 
jog  er  über  ben  53renner,  5.^erona,  35ü(ogna  unb  ©iena  bt§  in  bie  9Jä^e  5Rom§. 
Cbmo^I  fein  |)eer  nic^t  aü^n  groft  luar,  gefc^a^  i^m  fein  fieib,  ha  bie  mächtigen 
©tobte  be§  Sombarbifc^en  S3unbeg  oielfac^  miteinanber  im  ©treite  lagen  unb  Ctto 

feine  großen  5Infprüc^e  erf)üb.  ?ng  er  bem  |)eere  oorau^eilenb  mit  bem  ̂ ijL^apfte  perfönüc^ 
öer^anbeüe,  begegneten  beibe  |)errf(^er  einanber  mit  au^gefuc^ter  ̂ erjlirfifeit  unb 
innerftem  9)iifttrauen.  Xvo^bem  ber  Äönig  bie  unmäßige  gorberung,  äße  oor  1197 
ftreitigen  ©ebiete  ber  ̂ ircfte  ju  üerfc^reiben,  luie  jcbe  anbre  eiblic^e  83erpflid)tung  oor 
ber  Krönung  nac^  bem  SD^ufler  feiner  ftaufifc^en  SSorgönger  jurücftoieg,  ooUjog  ber 
$apft  biefe  am  4.  Dftober  1209  in  ber  ̂ etersfirc^e,  nic^t  o^ne  bie  geiüij^nlic^en 
blutigen  ©traftenfämpfe  jmifrfien  ben  beutfc^en  Siriegern  unb  ben  ̂ Römern,  ftieil  biefe 

ni(^t  bie  üblichen  ©penben  ert)alten  Ratten,  ̂ aifer  unb  ̂ ^apft  trennten  fid)  nac^  bem 
^rönung§maf)Ie  im  |)eerlager  auf  SJimmeriuieberfe^en. 

Dtto  IV.  baci^te  je^t  weniger  an  bie  S^etfprec^ungen,  bie  er  ben  Segaten  be§ 
^apfte§  bor  ber  Krönung  in  2)eutfc^(anb  gegeben  l^atte,  al§  an  bie  ̂ erfteßung  feine§ 
faifertti^en  ?lnfe^en§  in  SJiittel»  unb  Cberitalien.  ^Da  i^m  bieg  über  ©rioarten 
fc^nell  gelang,  faftte  er  ben  tjertoegenen  ©ntfc^Iuft,  fic^  auc^  beg^önigreic^g  ©ijilien 
JU  bemächtigen.  2)a  bie  meiften  beutfc^en  dürften  nac^  ber  ̂ aiferfrönung  :^eimgefet)rt 
n)aren,  fo  öer!^ieften  il^m  bie  Iombarbifd)en  ©tobte  eine  onfe^nlic^e  ©d^or  bon  Truppen 
unb  txt  ©tobt  ̂ ifa  eine  Kriegsflotte.  SSergebeng  bebrot)te  ber  ̂ opft  ben  toum 
©efrönten  mit  bem  95anne,  af§  er  ha^  tu§fifc^e  ©ebiet  befe^te,  ba§  jener  alg  ©igentum 
ber  Kirche  in  Slnfpruc^  no^m:  Ctto  brong  nietter  bor;  im  9?obember  1210  befehle  er 
fd^on  Sapuo,  unb  biele  fi^ilifc^e  93arone,  immer  jum  SlbfoH  geneigt,  gingen  fc^neH 
ju  i^m  über.  Gmpört  über  biefen  ©ingriff  in  feine  Steckte,  fcfileuberte  ̂ nnocenj  III. 
am  18.  SZobember  1210  ben  S3ann  gegen  Ctto.  Tennocö  lüftete  fic^  ber  £aifer  im 
aJJörä  1211  }ur  S3efi|na!^me  ©isilienS  unb  hortete  nur  auf  bie  pifanifc^e  ̂ (otle,  al§ 
t^n  eilenbe  S3oten  nac§  Teutfc^Ianb  jurücfriefen,  mo  ber  SlbfoH  allgemein  ftior. 

|)ier  ̂ otte  ber  $apft  im  S3unbe  mit  ̂ i^ilipp  11.  bon  gronfreic^  bie  beutfi^en 
Surften  für  ben  jugenblic^en  ©tauf er,  griebric^  bon  ©ijilien,  ju  gelbinnen  geiuuftt, 
allen  boran  bie  efötg  njonfelmütigen  |)ermann  bon  Tl^üringen,  Cttofor  bon  93ö^men 

unb  ©iegfrieb  bon  SJiainj,  bann  bie  ̂ jerjöge  bon  S3at)ern  unb  Cfterreic^.  SSon  9Jürn- 
berg  au§  fonbten  fie  im  ©eptember  1211  it)re  S3oten  noc^  9^om  unb  noc^  ©ijilien,  um 
bort  fd^einbar  um  eine  ©rloubnig  jur  neuen  KönigSlDo:^!  ju  bitten,  bie  fie  längft  Rotten, 
unb  i^ier  bie  Krone  bem  fec^je^niäl^rigen  Könige  onjubieten.  Tae  S3ilb  berönberte  fid^ 
ober  fc^nell,  al§  Koifer  Ctto  ̂ erbeifam.  Cberitolien  fonb  er  gmor  gefpolten,  ein  Teil 

ber  lomborbifd^en  ©tobte,  bon  Sremona  ongefül^rt,  berfc^toft  i^m  bie  T^ore  —  eine 
golge  be§  beutfc^en  2(bfa[I§  —  allein  bog  mäd^tige  SJioilonb  erfannte  i^n  nod^  an. 
Kaum  njor  er  burd^  ©c^tooben  im  SJiärj  1212  big  Sronffurt  borgebrungen,  fo  famen 
i^m  fd^on  bie  ̂ erjöge  bon  S3at)ern  unb  Cfterreic^  mit  i^rer  Slbbitte  entgegen. 

Mein  balb  tranbte  fid^  bog  ©lürf  bennoc^  für  immer  bon  i^ni  ob.  Ter  ptö|Iic|e 
Tob  feiner  jugenblid^en   ©emoljlin  SSeotriy    (il.  2luguft),   bjenige   SBod^en   nad)    ber 
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^o^jctt  (22.  ̂ \i\i  1212  ju  9?orb^aufen),  jerfc^nitt  ba§  93onb,  tvt\d)e^  i^n  mit  ber 
Jamilie  unb  ber  gartet  ber  Staufer  üerbunben  l^atte.  Tie  Sc^iuaben  unb  bie  53aQern 
»erließen  if)n  njieber,  unb  bom  fernen  ©üben  fam  Sönig  griebricf)  felbft  immer  nä^er, 
unb  je  näf)er,  befto  mädjtiger.  211^  biefer  gar  am  5.  jDejember  1212  üon  einigen 
9(nf)ängern  in  grantfurt  5um  römifc^en  Slonige  gett)ä^(t  unb  n.ienige  5;age  jpäter  in 
SD^ain;^  üom  Srjbifc^of  gefriint  Juurbe,  n^aren  bie  unechten  ̂ nfignif"»  mit  benen  man 
ii)n  fc^mücfte,  fc^on  mef)r  loert,  aU  bie  eckten,  bie  ber  ̂ aifer  mit  fic^  führte.  2:^at- 
fäc^Iic^  ̂ tte  bie  beutfd)e  |)erri(^aft  bei  SSelfen  bereite  ein  Gnbe.  ?UI  er  im  Sunbe 
mit  ̂ önig  ̂ ^o^ann  üon  ßnglonb  am  27.  Su^i  1214  bei  53ouoine»  üon  ̂ ^ilipp  oon 
grantreic^  gefc^Iagen  unb  jeine  5Irmee  faft  üernid^tet  n;ar,  Ukb  if)m  nic^t:^  anbre» 
übrig,  aU  Schritt  für  Schritt  öor  bem  ©taufer  jurüdjuiüeic^en.  3?ereinfomt,  oerlaffen, 
faft  tergeffen  lebte  er  feitbem  auf  ber  |)ar5burg,  tt)o  er  am  19.  9J?ai  1218  fiarb. 
S^er  lua^re  ©ieger  aber,  ber  i^n  niebergenjorfen  §atte,  unb  ein  SBelt^errfc^er  erften 
Stange^  mor  ̂ nnocen^  III. 

über  S'olie« 

®ie  SBelt^errfc^aft  3lom§  unter  ̂ ""occnä  III.     Ser  üterte  ilreujäug. 

Snnoccnj  III.  (1198  —  1216),  ber  im  Sllter  üon  37  Sauren  ouf  ben  päpft=  Snnocenjiu 
Itd^en  ©tu^I  eri^oben  njurbe,  gilt  mit  9tec^t  in  ber  SSeltgefc^ic^te  al§  ber  grofeartigfte, 
mäd^ttgfte  unb  geiflOoEfte  Sßertreter  ber  ̂ ierarc^ie.  ©ebürtig  au§  bem  altrömifc^en, 
bei  2lnagni  begüterten  ®efc^Ied)te  ber  Conti,  ̂ atte  er  fic^  in  $ari§  unb  ̂ Bologna 
eine  tiefe  tfieologifd^e  unb  juriftifc^e  S3ilbung  eriüorben  unb  »uar  frü^jeitig  luegen 
feinet  frommen  unb  mönc^ifc^eu  SebengiuanbelS  jum  ßarbinalbiafon  erhoben  morben. 

5II§  fotc^er  üerfafete  er  im  2IIter  üon  28  ̂ o^i^en  eine  fleine  ©c^rift  über  ha§>  (SIenb 
beg  menfd^licl)en  Seben§,  in  ber  er  mit  einer  überrafc^enben  Kenntnis  ber  53ibel,  ber 
^ird^enüäter,  ber  römifcfien  Siebter  |)oraä  unb  Coib,  be§  ̂ ofep^uS  »nb  S3oet^iu§, 

Dor  allem  aber  auc^  ber  SBelt  unb  be§  SJienfd^en  auefü^rt,  ta'^  alle  58er^ältniffe  ber 
©eburt,  ber  21nlage,  be§  Streben»  unb  2eben§  auf  biefer  @rbe  ben  3}?enf(^en  nur 
5ur  ̂ öUe  reif  mad)tx\,  beren  ©(^recfen  er  fd^ilbert,  um  in  einem  furjen  Sln^ang  üon 
mentgen  ©eiten  bie  Siebe  ju  (Sott  aU  bie  SDJutter  aUer  5;ugenben  ju  greifen,  ̂ aum 
aber  toax  ber  junge  ̂ arbinal  Sot^ar  jur  l^ö^ften  SBürbe  emporgefliegen,  fo  erfd&ien 
er  Don  jener  SBeltoerac^tung  unb  Xroftlofigfeit  abgewaubt  §ur  fingen  S3e^errfc^ung 
aller  irbifc^en  S)inge. 

®(eic^  am  2^age  nad^  feiner  SBaI)I  na^öm  er  bem  ̂ räfe!ten  ber  ©tabt,  ber  bie 
Diec^te  bei  Dieic^l  üertrat,  ben  Gib  ber  2;reue  ab  unb  beleljnte  i^n  mit  einem  SJkntel 
unb  einem  filbernen  Sec^er.  SIbel  unb  Sßolf  im  ßird^enftaat  leierte  er  burc^  ©trenge 
unb  ©erec^tigfeit  gei^orc^en  unb  ̂ rieben  i^alten,  luenn  er  auc^  i^in  unb  luieber  fic^ 

bod^  üor  ben  5Iufftänbiid]en  in  hit  93oIlferberge  flüchten  mufete.  2tu§  9}?ittel»  unb 
Cberitalien  mu^te  er  burcf)  93ünbniffe  mit  ben  ©tobten  bie  beutfc^en  ©tattljalter  ju 

Derbrängen,  bie  ̂ einricft  "VI.  eingefe^t  ̂ atte,  unb  bie  SSormunbfd)aft  über  ben  brei» 
jäbrigen  Sönig  beiber  ©ijilien  mochte  tl)n  gerabeju  jum  ̂ errfd^er  Don  ganj  S^öltcn 
unb  5um  ̂ cac^folger  ̂ einric^§  Tl.  ©r  fonnte  hoffen,  bie  beutfc^e  SSelt^errfc^aft, 
beren  gunbamcnt,  hit  ̂ Bereinigung  ̂ talienl  mit  5Deutfd)Ianb,  auleinanber  gefprengt 
ttjar,  für  immer  aulgetilgt  ju  tiaben  unb  bie  päpftlic^e  an  i^re  ©teile  fe|en  ju  fönnen, 
jumal  ba  in  ̂ eutfd^Ianb  felbft  jtt^et  Könige  um  ben  93efi^  ber  ̂ rone  ftritten. 

St>a  ©alabin  tot  n^ar,  burfte  man  n^ieber  bie  Hoffnung  fc^öpfen,  ben  ftreitenben  ffreujäug?-- 
9ta(^foIgern  bnrc^  einen  allgemeinen  i^reuj^ug  hav  ̂ ^eilige  Sanb  ju  entreißen  unb  hxt 
^errfc^aft  JRomI  über  einen  großen  Seil  Slfienl  auljubreiten.  2111  ber  bebrängte  ̂ önig 
Seo  Don  2Irmenien  fid^  mit  ber  S3itte  um  |)ilfe  gegen  bie  ©arasenen  an  ben  ̂ apft 
manbte,  ben  er  jugleic^  all  ben  oberften  S3ifd^of  ber  gangen  Sl^riften^eit  anerfannle, 
fd^icfte  i^m  ̂ nnoceng  ̂ unäc^ft  Ermahnungen,  SSer^ei^ungen  unb  ein  geluei^tel  93anner. 
®ann  trieb  er  burc^  feine  (Sefanbten  in  ßonftautinopel  ben  ̂ aifer  2IIejiul  III.  gur 
9tüftung  an,  öerlangte  aber  gugleid^  bie  SSereinigung  ber  betben  ̂ ird^en,  Don  ber  jener 
nid^ll  tt)iffen  ftoKte,  unb  Derfprad^  bem  jungen  gürften  ̂ ol^annel  Don  ̂ Bulgarien 

prebtgt 
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eine  ̂ übfc^e,  golbene  Slonigefrone,  »Denn  er  ber  rotnifc^en  Slir(f)e  tiulDige.  Seine 

größte  i^offnung  aber  fe^te  ber  ''^apii  bod)  immer  auf  ha^  'i?lbenb(anD.  Xurc^ 
Briefe,  l'egaten  unb  SKünc^e  fachte  er  bie  cyetit(td)en,  bie  Stitter  iinb  boc'  ̂ olf  in 
granfrctcf),  öngtanb,  Sc^ottlanb,  ̂ ta^ien  unb  Ungarn  für  bie  ̂ eilige  ©ac^e  ju  er» 
»uiirmen.  ̂ on  aden  (SJeiftlic^en  »erlangte  er  ben  üicrjigftcn  2:eit  i^re«  Cfinfommens, 

er  f eiber  »erliefe  ben  ,^e^nten  3:eil  ju  geben,  in  aQen  ftirdjen  mürben  Cpferftöcfe  auf« 
geftent,  um  bie  ®aben  ber  ftirc^gönger  auf;,une^men. 

'i)lm  mciftcii  luiifte  bie  tiiebigt  eiiiec'  ÖJeiülidjcit  J^-iiIco  l>on  9?eiiiIIi)  (a.  b.  9ü$nc),  bei 
fonft  iiio()l  ben  83ecf)ev  unb  bie  ''lVat)Ijeiten  geliebt  t)atte,  aber  nun,  uon  buKfcrtiger  Stimmung 

l)ingcviiien,  eine  uniüibei)"tet)lid)e  iüerebjnmfeit  jcigte.  93alb  nafjmen  Soufenbe  boS  ftreu,^,  unb t>a  ev  and]  3Sunbcv  t()nt  unb  bier  unb  ba  jur  gelegenen  ̂ ^eit  Ärnnfen  bie  (Senejung  proplic.^eite, 
jo  üeiet)rte  ninn  it)n  luic  einen  .t)ciligen  unb  luar  gliicflict),  nu5  einem  Sappen  feines  illeibee 
bai  Slixn^  jcf)neiben  ̂ u  biirfen,  ba%  man  auf  bie  £cf)ulter  [)eftete.  (£§  fam  jo  ipeit,  baj;  ev 
ficf)  bisiueilen  mit  bcm  Stocfe  [)elfen  mufjte.  tod)  meinte  er,  über  200000  iUeuje  »erteilt  ju 
l)aben.  ""^(l«  er  bnlb  barauf  ftarb,  t)at  mancfjer  iuot)l  fid)  be-i  WelübbeS,  ba<i  er  cor  i^m  ob- 
gelegt,  lebig  betrad)tet. 

?luiier  ̂ uUo  luirfte  nod)  am  meiften  ber  (Siftercienferabt  SRartin  am  Cberrfiein,  rceil  er 
ben  5;i)pren  —  fie  luarcu  meiftcnS  au6  niebrigftem  Stanbe  —  bai^  alte  Guangelium  uon  9{eid)= 
tum  unb  ©lüft  im  gelobten  Sanbe  üorprebigte. 

i^ei  ben  (^ebilbeten,  ̂ umnl  bei  ben  2)eut)d)en,  begegnete  ber  3iui  pm  fireusi^ug  ber  Unluft 

unb  bcm  ßu'fifel-  3)a§  nrge  llJiijgejrfjict,  ba-i  fnft  über  ein  3"fu')unbert  uiele  .s'")unberttau)enbe 
betronen  t)atte,  mar  nod)  in  aller  (yebäd)tni'3,  unb  allerlei  5el)bc  fefielte  bie  SHtter  an  bie  .feeimat. 
©elbft  bie  Cpferftöcfe  luerben  nid)t  all^uiuel  eingebrad)t  l)abcn.  2egt  bod)  ber  gotteefürc^tige 

beutjd)e  Sänger,  5Saltl)er  uon  ber  SSogelioeibe,  ganj  ferf  bem  ̂ 4>apfte  bie  Sorte  in  ben  'iDhinb: 

„3cf)  f)obe  ,vuei  9llcmnnnen  unter  eine  firone  gebradit, 
2;af3  fie  bae  9ieid)  oerfti3ren,  mit  Siaub  unb  löranb  belaften, 
3"i'efi«"  füllen  U'ir  bie  Cpferfaften. 
3d)  trieb  fie  an  ben  Cpferftocf,  unb  oll  ibr  ®ut  tft  mein, 
5l)v  beut)d)e§  Silber  fäl)rt  in  meinen  mäljc^en  Sd)rein. 
^tjr  Pfaffen,  effet  .t)ül)ncr,  trintet  ©ein 

Unb  lafit  bie  Seut)d)en  .  .  .  faften." 

Offen  fprid)t  er  in  einem  sioeiten  ®ebic^tc  feine  Siueifel  über  bie  58enuenbung  be§  ®elbe§  auS; 

„3cf|  glaube,  wenig  Silber  fommt  ju  .*oiIf'  in  öotte§  2anb, 
3)enn  grofje  Sd)ä|.ie  teilet  feiten  ber  'i}>iaffen  ̂ anb. 
Öerr  Storf,  i^r  feib  jum  Sd)nben  bergejanbt, 

S^afj  ibr  au§  beutid)en  acuten  judjet  Jbörinnen  unb  9iarren." 

5rattjörtf4e  SSenn   e§    auc^  bem   ̂ arbinal  ̂ eter   öon   Gapua    im    S^ejember   1198    gelang, 

teujater.  ̂ jj^j^^^j^  9ttd^arb  Sötüen^erj  unb  ̂ ^ilipp  IL  einen  SBaffenftiftftanb  l^erbeiäufü^ren: ta^  Slreuj  naijm  feiner  üon  ben  beiben  Röntgen  luieber  auf  feine  Schulter.  Slber 

guico  getuann  bod^  eine  grofee  Qaiil  üon  (Strafen  unb  9iitteru  für  ben  tjeitigen  ßrieg. 
51I§  er  im  ©prttt)erbfte  1199  auf  einem  glänjenben  2^urnier  in  ben  2lrbennen  er« 
fc^ien,  glücfte  e§  if)m,  buri^  feine  ffammenbe  9Rebe  5unäd)ft  ben  22iö^rigen  ©rafen 
3; ̂ i baut  üon  Sbampagne,  beffeu  ©ruber  ̂ einric^  Slönig  üon  S^rufalem  gettiefen 
mar,  unb  ben  27  jäi^rigen  ©rafen  Subiuig  üon  Sloil,  beibe§  SJermanbte  jener 
Könige,  al§balb  auc^  biele  greunbe  unb  2Int)änger  berfelben,  barunter  ben  SJfarfc^aH 

üon  ©Kampagne,  ®ottfrieb  üon  S3i(Ie:^arbouin,  ben  gefc^idten  unb  anmutigen  SSeric^t- 
erftatter  be§  ̂ reujjugS,  ju  geiüinnen.  9iun  folgten  2:aufenb  anbre,  barunter  ©imon 
üon  SDiontfort  unb  SRatt^taS  üon  SJJontmorenci,  biefem  Seifpicl,  enblic^  im  gebruar  1200 
ber  fromme  unb  ritterliche  ®raf  93a(buin  üon  glanbcrn  mit  feinen  S3rübern 

©uftad^  unb  ipeinric^.  (5o  befam  ha^  ganse  Unternehmen  einen  üor^errfd^enb  fran= 
jöfifd^en  6I^arafter. 

sseitroq  mit  9?ad)bem   man  fic^  ba^in   geeinigt  l)atte,  lieber   gleid)   in  2(gt)pten  bie  ©jubiben 

«enebtg.  anjugreifeu  unb  üon  bort  au§  ha^  i^eilige  Sanb  ̂ urüdjuerobern,  befc^Iofe  man  eine 
®efanbtf(^aft  üon  fed)§  £reu,^fa^rern,  barunter  SSiffe^arbouin,  nac^  SSenebig  ju  fc^iden 

unb  fic^  bie  ücncjianifd^e  glotte  jur  Üb'erfabrt  ju  fidlem.  9^ac^  langen  53er;^anb= 
lungen    mit   bem    greifen   SDogen   ̂ einrid)    ̂ anbolo    fam    man    überein,    ba^   bie 
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Siepublif  für  4500  9iitter,  9000  knappen  unb  20  000  anbre  Streiter  bte  nötigen 
©c^iffe  jur  Überfoiirt,  ben  nötigen  Sebenlunter^alt  für  ein  ̂ ai)v  liefern  unb  felbft 
50  ©oleeren  in  ben  Kampf  fül)ren  föolle,  föenn  i^r  bi§  jum  SIprit  1202  in  oier 
gflaten  85  000  maxt  ©über  (etiua  3  800  000  aKart  unfrei  ®elbe§)  beja^It  mürben. 
Sltle  (Eroberung  unb  fetbft  bie  JBeute  foHte  jJuifdien  SSenebig  unb  ben  franjöfijc^en 
Kreuzfahrern  geteilt  luerben.  SJJertiuürbig  erfc^eint,  ba|  in  ber  Urfunbe  lieber  t)a§ 
3tel  ber  Überfahrt,  noc^  bte  ©egner  aU  Ungläubige  bejeic^net  luerben.  5)a  alle 
übrigen  feetüd;tigen  ©tobte  Italiens  mit  eignen  ©treitigfeiten  befc^äftigt  inaren,  blieb 
ben  Kreuzfahrern  feine  SS3a|t.     ©ie  mußten  in  ben  Ijarten  S3ertrag  »uidigen. 

(S^e  noc^  an  tit  2tbfa!^rt  gebac^t  tuerben  tonnte,  tuar  ber  jugenblic^e  Stnfül^rer 
ber  Kreuzfahrer,  3:|ibaut  (S^t^eobolb)  öon  S^ampague,  geftorben.  Sin  feine  ©teCte 
Ujurbe  auf  ben  Sßorfc^Iag  SSiUe^arbouin§  S3onifaciu^  oon  SJiontferrat  gelüä^It, 
ein  ̂ Ritter  unb  ©änger  juglei^,  übrigen§  me:^r  auf  irbif^en  ®etuinn  bebac^t,  al§  ouf 

fein  ©eelen^eil,  ber  93ruber  jenes  Slonrab  öon  SJ'Jontferrat,  ber  einft  mit  ®uibo  üon 
Sufignan  um  bie  Krone  öon  S^rufalem  ftritt  unb  barüber  ermorbet  rt)urbe. 

^nziüifc^en  fanben  fid^  in  S3enebtg  jiuar  einige  Saufenb  Kreujfatirer  ein,  aber  boc^ 
nic^t  fo  üiele,  aU  man  eriuartet  ̂ atte,  unb  öor  allem  fehlten  im  ?IpriI  1202  ju  ber 
üerabrebeten  ©umme  nocf)  34  000  äJJarf  ©über.  2)a  mar  e§  ben  Kreuzfahrern  ein 
fötUtommener  iöorfd^Iag,  ben  SJenezianern  bei  ber  SBiebereroberung  be§  abgefallenen 

3ara  be{)iIfUd^  Z"  f^^"  ii"^  ̂ ^^  ttjrem  Seuteanteil  ben  ©rf;u(breft  z"  bezahlen.  S3er- 
geben§  brot)te  ̂ opft  Simocenz  HI.  ben  2lnfüt)rern  mit  bem  93anne.  ̂ ara  mürbe 
im  Sioüember  unter  ber  Kieuze»fa^ne  erobert,  geplünbert  unb  ber  SJiauern  beraubt. 
®ann  freilid^  baten  t)iele  Kreuzfahrer  reumütig  um  hk  QJnabe  unb  SSerzei^ung  be§ 
^apfte»,  bie  i!^nen  auc^  z"  *^^^  mürbe;  bie  SSenezianer  bagegen  miefen  jebe  (äinrebe 
beSfelben  fed  ah.  2)er  ©inn  be§  neunzigiät^rigen  ®ogen,  ber,  um  fieser  zu  täufd^en, 
im  2Iuguft  felbft  ha^  Kreuz  genommen  l^atte,  ri^tete  fid^  üielmel^r  fc^on  auf  ben  93efi^ 
be§  c^riftlic^en  SSi^zanz- 

G§  ift  in  93b.  III  e^n^lt  »norben,  »nie  au§  bem  SSIutBobe,  burcf)  ba^  ber  te^te  männlid)e 
Sprof?  be§  Raufe'S  ber  itomncnen,  9lnbronifu§,  liininegfleipült  würbe,  ber  elenbe  Sfaat  II. 
3lngcIo-3  beii  jdjiuantenben  Jhron  üou  53lMan,^  erftieg.  Cbiuotjt  eiferjüdjtig  auf  ben  S3efi|5  bei" 
f)öc^fteu  ©eumlt,  bie  i[)m  ber  S^iaü  entgegengeroorjcn,  tljat  er  uidit§,  fie  ju  erfjalten  ober  ju 
gebraud)en.  Umgeben  non  20  000  Gunud^en  unb  ̂ au'äbicnern,  lier6rad)te  er  jeine  3eit  unb  ba^ 
©elb  be§  StonteS  unter  ̂ ^ioffenreif^ern  unb  Somöbiautcn,  bte  feiner  fpotteten,  in  erbärmlid)en 
Sßergnügungen  unb  in  uneriättltd)er  Suft  am  (Sfien  unb  Jrtnten;  4000  ̂ funb  Silber  (etiua 

360  000  '^ßlaxt)  fod  täglid)  fein  §au§[)alt  getoftet  t)aben.  (Sr  fümmerte  fid)  luenig  barum,  bnß 
ba§  I]eriltd]e  Si)pern  if)m  burd)  einen  entfernten  SSernmnbten  g(eid)en  9iamen§  unb  biefeni  bann 
burd)  9itd)nrb  Söiueuljerj  entriffen  luurbe.  (Sr  mad)te  nur  geringe  3lnftrengungen,  ha^  Qb= 

trünnige  Si3ulgarten  ̂ u  ftrafen.  'Dutd)  fur^em  Kampfe  muftte  er  fid)  bie  Unab^ängigteit  bie}e§ 
ßönigreid)§  gefaüen  laffcn,  ba§  nod)  ba,5U  burc^  eine  feierlid}e  ©efnnbtjdiaft  üon  ̂ nnocenj  III. 
einen  Iateintjd)en  6rjbijd]Df  erbat.  6§  ift  oben  eriuät)nt  morben ,  luie  nafje  e§  g-riebric^ 
^öarbarofja  gelegt  luurbe,  ben  morfdien  J^ron  be§  93i)5antiner§  untäuftofeen,  ber  gegen  if)n  unb 
oQe  g-ranten  mit  Salabin,  bem  geinbe  ber  (It)riften,  im  23unbe  mar,  unb  ha'^  nur  t)a§  l)ö^ere 
3iei  ben  ebel  benfenben  ®eutid)en  iierf)inberte ,  ben  gried)iid)en  Intrigen  gegen  aöe  ?(nt)ängcr 

ber  römifc^en  ilird)e  unb  gegen  alle  mei't(td)en  9Jationen  mit  einem  einzigen  berben  ©d)(age  für immer  ein  Gnbe  ju  mad)en.  ®enuod)  entging  ̂ \aat  bem  nerbienten  SSert)ängni§  nid)t.  52ad)bem 

er  mieber^oleutlid)  burd)  einige  ©etreue  au§  58olt§=  nnb  ,S])eere§auii'tänben  glücflii^  gerettet  mar, 
benuftte  fein  treulofer  93ruber  ̂ llei'iuS  III.  (119.5—1203)  feine  'Jtbmefen^eit  gur  '^aa,b  in  bm 
tf)ratifd)en  übülern  unb  licfj  fid)  burd)  ba^  |)eer  unb  bie  ®eiftlid)teit  mit  bem  ̂ urpur  fd)mücfen. 
9iid)t  lueit  er  ber  beffere  mar,  gab  man  i§m  bie  ßrone,  aber  er  mar  boc^  ein  anbrer.  S)en 

«erratenen,  uon  feiner  Seibgarbe  uerlaffencn  93ruber  lieB  er  be§  'JlugenUdjtS  berauben  unb  bei 
SBaffer  unb  93rot  in  einen  eifernen  lurm  fperren.  ®effen  einzigen,  bamal§  äiüölfjä^rigen  ®obn 
?nejiu§  i)erfd)onte  er  ̂ wav,  natjm  i^u  aber  au§  ̂ Irgmobn  beftänbig  mit  fid).  S)ennod)  gelang 

e§  biefem,  a(S^  'iDfatrofe  oertieibet,  fid)  auf  ein  italienifd)e^3  ®d)iff  ju  flüd)ten  unb  nad)  Sizilien 
ju  entfommen.  S>ergcbcn§  batte  er  ben  ̂ apf't  ̂ unocenj  um  |)ilfe  für  feinen  gefangenen  iüatet 
angeilet)t,  «ergebend  feinen  öd)mager,  ben  Äonig  ̂ ^Jl)ilipp  oon  @d)iüaben;  ba  leud)tete  i^m  bie 
Hoffnung  auf,  bie  ̂ reujfa^rer  famt  ben  SBene^ianem  ju  geiuinnen. 

3luf  ben  3f{at  be§  ̂ o^enftaufen  unb  ̂ ü^Uid)  be§  SJZarfgrafen  S3ontfoctu§  öon  9J?ont- 
ferrat  tnüpfte  ber  gried^ifc^e  ̂ rinz  SSerl^anblungen  mit  bem  ®ogen  ©anbolo  unb  ben 
Kreuzfal^rern  in  S^^^o.  an.     (Sr  Der^ie^  i^nen  für  Vit  SBieberetnfe^ung  feinet  Saterä 

S3ontfQciu8 

t)OIt 
SWontferrat. 

5)ie fircuäfa^rcr tn  iBenebtg. 

3uftöitbe 
in  ffouftan= tinopet. 

.^itfeßcfucS 
beS  ̂ riitäen 

Ülleiiuä. 



112  2)ie  lömifc^e  2Belt^erri(^aft.    2)er  uierte  Äreujjug. 

eine  Summe  uon  200  OUÜ  SWart  ©übet  letiua  t>  yjhlltoncn  SUiarf  unfres  Öelbesi)  ju 
,>at)leii  unb  jiir  Grofceriuig  beä  ̂ eiligen  Üaiibeä  nocf)  10  0(J0  SJ^arf  unb  oerfprac^ 

überbie»,  fein  gan.'^e^  ilaijerreic^  unter  bie  £ber^ol)eit  bes  römifc^en  löii'cfjüfs  '^u  jteUeu. 
5o  oerlocfeub  hai  le^te  ̂ erfprec^en  bem  ̂ ierarc^eu  am  Üiberflujfe  ericf)einen  mufete: 

er  umr  ebe(  genug  getoefen,  jebe  öegüni'tigung  bei  3ugel,  roie  53onifaciul  fie  peri'ön- 
lic^  erbat,  entict)ieben  Don  fic^  ju  lueifen.  Xaburc^  ließ  fic^  benn  auc^  ein  großer 

1ei(  ber  Jilreu',tat)rer  abgalten  unb  fet)rte  entiueber  in  bie  ioeimat  ,^urücf,  ober  fc^iffte 

l'ic^  t)eim(icf)  mit  bem  t£ii'tercien)erabt  9Jiartin  jur  unlieberen  5at)rt  nac^  1'lffon  ein. 
1)er  greife  ®oge  aber  ergriff  mit  öifer  bie  locfenbe  Gelegenheit  jur  Stusbreitung  ber 
oenejianifc^en  $anbc(»[)errfd)aft  unb  fümmerte  fic^  luenig  um  ben  Sannftra^I,  ber 
fc^on  feit  bem  3"9e  gegen  S'^xa  auf  ber  9iepublif  (aftete.  iH^nUd)  bacf)ten  bie  meiflen 

fran^öfifdien  Stitter,  bie  eben  burc^  bie  gürbitte  be»  ''•Ibtl  SJiartin  oom  Joanne  befreit 
luaren:  toenn  bo§  griec^ifcfie  9ieicf)  erft  in  it)ren  |)nnben  fei,  roerbe  ber  ̂ apft  eäi  fic^ 
fc^on  gefallen  laffen,  i^r  Cbert)irte  ju  »Derben  unb  ju  bleiben. 

etnnQfjinf  Sjou  ̂ ö^^o  tin^»  IDO  ber  ̂ rinj  ̂ Uejinä   mit  großen  G^ren   aufgenommen  tuurbe, 
ttitopei  buttö  fegelte  bie  Jlotte  mit  etma  -loouo  SOiann  unter  5ü[)vung  be»  greifen  Togen  im 

XE*'  ''■^^^^  1203  über  Turasjo,  ̂ orfu  unb  biirc^  tai  ftürmifcfie  '»Ügäifc^e  9Jieer  big  noc^ 
Stutari.  Ter  erbärmüd^e  ̂ aifet  ?llejiu»  III.,  ber  ficf)  burc^  !Jiic^t»t^un,  5öo^(Ieben 

unb  SL^erfc^iuenbung  Deri)a&t  gemacht  ̂ atte,  begnügte  fic^,  biirc^  eine  ©efanbtfc^aft 

il)ren  ̂ ^Ib^ug  ju  Derlangen.  Ta  bie  iDenigen  unb  fc^ledjten  93efa^ung§truppen  am 
i}anbe  öor  ben  Slreujfa^rern  flüchteten,  tourbe  ®alata  (G.  ̂ nü)  genommen,  bie  |>afen» 
fette  gefprengt  unb  fc^on  am  17.  ̂ uü  1203  unter  gü^rung  be§  Togen  ber  Sturm 

auf  hk  C^afenfette  Don  Sl'onftantinopet  unternommen.  SJJit  ̂ ilfe  it)rer  mufter= 
gültigen  33e(agerung5mafd)inen  uie[}te  fc^on  om  erftcn  Tage  auf  25  Türmen  nac^= 
einanber  ba»  3)?arfu5banner  ber  ̂ enejianer.  Trog  ber  tapferen  ©egeniue^r  einiger 

mannf)ofter  Scharen,  jum  größeren  Teile  luarägifc^er  Sölbner  ober  pifanifc^er  Solo- 
ntften,  bie  fic^  unter  bem  trefflidien  Sc^iuiegerfoi^ne  be»  ̂ aifers,  unter  T^eoboruä 

SaC'fariä,  jufammenfanben,  gab  ber  Ufurpator  felbft  feine  Sac^e  öerloren,  fegeüe 
f)eimUc^  bei  9iad)t  mit  aden  Sc^ägen  baDon,  bie  er  in  ber  Site  ergreifen  tonnte,  unb 
fc^on  am  SJiorgen  gelangte  bie  ÜJac^ric^t  ju  ben  35elagerern,  baß  ber  geblenbete  ̂ atfer 
3faaf  ?IngeIo§  unter  bem  3"^el  be§  SSo(fe§  au§  bem  Werfer  toieber  in  ben  ̂ aifer» 
palaft  gefüf)rt  fei.  SZac^bem  er,  luenn  auc^  jögernb,  ben  SSerfprec^ungen  feine?  Sof)ne§ 
5ugeftimmt  f)atte,  trurbe  i()m  biefer  im  Triumph  Don  ben  angefe^enften  ̂ reujfafirern 
5ugefü£)rt,  nienige  Tage  barauf  al§  ?llej:iu§  IV.  jum  SlJlitregenten  ernannt  unb  in 
ber  Sop^ienfirc^e  gefrönt.  Tie  ̂ reujfa^rer  unb  SSeneyaner  aber  lagerten  fid^  in 
^era,  um  jeben  Streit  mit  ber  griec^ifc^en  93eöölferung  ju  Dermeiben. 

«efttno^mc  Ter  fc^uelt  gemonnene  Sieg  jeigte  fid)   ba(b   a(§  unfrud)tbar.     2l(§  ber  funge 

mSeiiKei'i'e!  S!)Jttfatfer  feinem  f raufen,  blinben  93ater  alle  ©eioalt  entriß,  al§  er  bie  filbernen  unb 
golbenen  ̂ irc^engeräte  in  SKünje  umprägen  lie^,  um  bie  ̂ orberungen  feiner  9?etter 
iDenigften§  jum  Teil  ju  bef riebigen,  at§  bie  ̂ reujfai^rer  unb  bie  SSenejtaner  gu 
plünbern  begannen  unb  ein  Trittel  Don  ̂ onftantinopet  babei  in  flammen  aufging, 
tuurbe  bie  Spannung  jioifc^en  ben  ® riechen  unb  ben  Sateinern  fo  fc^Itmm,  hü%  alle 
granfen,  15  000  an  ̂ at)!,  au§  ber  |)auptftabt  in  ba§  befeftigte  Sager  Don  ̂ era 

flüd)teten.  ?tun  fteHte  ber  letc^tfinnige  unb  fd)n)efgerifc^e  5llejiu§  IV.  feine- ^^^^ungen 
an  bie  ̂ reujfai^rer  ein,  um  Diefleic^t  bie  ®unft  ber  ©riechen  bamit  ju  gewinnen. 
Sn  einer  ̂ ufammenfunft  am  §afen  fc^alt  ilin  ber  alte  Toge  einen  „fd^änblid^en 

Suben,  ben  bie  Sateiner  au»  bem  Sot  gebogen  i^ätten  unb  ttjieber  in  ben  ̂ ot  ber» 

finden  inürben".  So  ttiurbe  ein  neuer  ̂ ampf  unDermeiblid^.  ̂ n  biefer  9Jot  Der(ie§ 
aud^  2tlejiu§  Tufa§  SJZurjuflu?,  ein  entfernter  SSerwanbter  unb  ber  einzige  enerßtidje 
Reifer  be§  ßaiferl^aufeg,  feinen  $errn,  liefe  i^n  gefangen  fe^en  unb  fic^  felbft  al^ 
2(Ieftu§  V.  äum  ̂ aifer  aufrufen,  kaumwar  ber  fiedle  ̂ aifer  ̂ iaat  öor  Sc^red 
geftorben,  fein  So^n  Stlejiul  IV.  am  6.  gebruar  1204  im  Werfer  ertüürgt,  fo  mad^ten 

bie  ̂ reu^fa^rer  mit  ben  S3enejianern  einen  neuen  ̂ ertrog  unb  befdiloffen,  ben  ©mpor- 
fömmling  ju  ftürjen,  feine  |)auptftabt  5U  erobern  unb  fein  Dteic^  berart  ju  teilen,  bafe 



3)fl§  fiaiieitum  Siomanicii. 
ll.J 

ftnifcrtitm 
OHcöa  11H& 
Irapejunt. 

ber  neu  ju  mä^Ienbe  ̂ atfcr  nur  ein  Viertel  erfeatte,  brei  S5ierte(  aber  in  gro|e  Se^en 
jerfc^Iagen  luürben,  bainit  möglic^ft  üielc  baiiiit  bebac^t  luerben  fönnteii. 

©c^on*  am  12.  2IprtI  1204  nac^  breitägtgem  Sturm  brangen  bie  grauten  ojrauiamfeit 

fengenb  unb  brennenb  in  ̂ u  alte  ̂ aifcrftabt  ein.  3Uei-iug  V.,  ber  vergeben»  oer»  ftitujfaW. 

l'uc^t  ̂ atte,  feine  feigen  Erieger  ju  fräftigem  SiUberftanbe  5U  belegen,  fud^te  fein  öeil 
in  eifenber  Silicat;  S^eoboru»  2a»!ari^,  ber  ben  luertlofen  ̂ urpur  an  ficö  riß,  balb 
ebenfo.  SSergebenS  erinnerten  bie  Surften  an  ben  5ßefelj[  unb  ta§i  SSerfprecfien,  ithe 
®eU)aIttf)at  511  üermeiben.  ®ie  lange  (Sntbel)rung,  ber  tiunbertjä^rige  !ba^  gegen  bie 

te^erifc^en,  ̂ interfiftigen,  tücfifrfjen  ®rierf)en  fdjürte  bie  2i^ut.  'SRan  raubte,  uerbrannte, 
morbete,  mem  man  begegnete.  Stein  55erbrecf)en,  fein  Safter  fc^eute  1)a^  ̂ age^tidjt. 
S)te  grauen  unb  SJJäbc^en  entriß  man  ben  Firmen  ber  hatten  unb  ̂ äter,  bie  Üionnen 
bem  ̂ lofter.  ©elbft  hk  Ijeiligen  ®otte»ljäufer  luurben  ©tätten  ber  gemeinften  Süfte. 
®oIb  unb  ©über,  SBaffen  unb  ®eräte  raffte  man  jafammen,  Stunftiuerfe,  bie  man 
nid^t  mitnehmen  tonnte,  jerftörte  man.  2)ie  grömmeren  flauten  luenigften»  9teliquien; 
ber  Stbt  äRartin,  feit  lüenigen  SSod^en  lüieber  beim  |)eere,  f(f;(eppte  eine  fc^icere  3}?affe 
üon  foIcf)en  nac^  feinem  ̂ lofter  ̂ airi§  in  grantreic^. 

•Jlleiiud  V.  (ilhu'.^ufluc-i,  ber  aly  5li'rf)tlii'9  t''ci  ̂ UciiuS  III.  in  Ctfjeffaloincf)  ScditU  nic[}te, 
luiivbe  auf  beffen  33efet)l  (-ieblcnbct,  jpätcr  auf  bcv  5"li'd)t  nad)  Elften  crßviffcit,  burd)  bie  i^avonc 
be§  Äaiferveirii§  nitm  lobe  iievmtcilt  unb  uon  einer  tiolicn  ©äule  t)ernbgeftür3t.  ?(Iei"tuö  III. 
felbft  iienet  auf  hcv  Jyludit 
au§  Jdefjalonid}  in  bie 
§Qnbc  bei3  9JjQvfi]rafen  33o= 
nifaciuS,  ber  il)n  nad)  'i)Jtünt= fevrat  fdiaffcn  lien,  enttarn 
nodi  einmal  nad]  'Jlficn, 
unirbe  aber  uon  "Jbepbo; 
rn§  2a§tari'3,  ber  fid) 
ein  ilaiferhun  ̂ Mciia  ge- 
grünbet  t)atte ,  gefangen 
genommen  iinh  \ta\b  im 
Werter.  Gin  nnbrer  'Ollci-iuS, 
ein  5lbfömmling  ber  iUim= 
neuen ,  mad)te  fid)  jum 
Äaifer  uon  3;rapeäunt. 
(Beine  9?ad)tommen  nnuben 
erft  1462  non  ben  lürfcn 
üerjagt.  Tie  letiten  leben 
nod)  in  Gnglanb. 

2)a§  näd)]U  2öert  ber  ©ieger  luar  bie  5;ei(ung  ber  S3eute,  fotüte  be§  Sanbes  unb 

i)k  SSa^I  eines  ̂ oifer§  oon  „Stomanien",  lüie  man  ba§  9ieid^  je^t  nannte,  ̂ on 
ben  400  000  dJlaxl  ©über,  bie  man  sufammengeraubt  ^atte,  naE)men  bie  Sßene',ianer 
it)re  |)älfte,  liefen  fic^  aber  Don  ben  pilgern  nod^  50  000  SJiarf  jaulen,  a(§  bebungenen 
9ieft  ber  ̂ a^Iung  \^^  ̂ ie  ÜberfaJirt  nad^  ̂ aläftino,  bie  je^t  faft  in  S3ergeffenl)eit 
geraten  unb  tfjatföd^Iid^  aufgegeben  tnar.  ̂ ann  fc^ritt  man  5ur  ̂ aiferma^I.  ̂ afi 

33onifaciu§  öon  SJJontferrat,  „bie  S3Iüte  ber  9{itterftf)aft",  lüie  man  i^n  nannte,  ber 
t^atfäc^Iic^  bie  ̂ ilger  jum  ©iege  gefül^rt  ijatU,  ha^  nädifte  'ülnrec^t  auf  bie  l)öd^fte 
SBürbe  ijahe,  festen  offenbar.  2)ur^  93ert}eiratung  mit  ber  jungen  SSitme  be§  ge= 
blenbeten  Sfaa!,  ̂ DZargarete  öon  Ungarn,  »nar  er  ©tiefoater  be§  unmünbigen  9Jianue( 
?lngelu§,  be§  einzigen  red^tmä^igen  ßrben,  gemorben.  2t(Iein  bie  granjofen  morfitcn 
feinen  Italiener,  unb  2)anboto  felbft  mit  feinen  Sßene^ianern  entf(^ieb  bie  2Bal)I 

'öalbuin»  öon  glanbern  am  9.  9Jiai  1204.  93onifaciu»  luar  ebelmütig  genug, 
feine  ©d^ufter  unter  ben  öeerfc^ilb  ju  fcf)ieben,  auf  bem  fi^  ber  erfte  Iateinifd}e  Saifer 
bem  SSotfe  geigte.  S)ann  folgten  bie  prac^töoHe  Krönung  unb  bie  ̂ luSföfjnung  mit  bem 

Zapfte.  ©0  fe^r  3n"D>-"enä  111.  gegen  bie  Slblentnng  öom  eigentlid)cn  QkU  be^ 
.^reu55ug§  geeifert  I)atte,  je^t  fd^meic^ette  feiner  9J?ad^tbegier  bod)  bie  üoflenbete 

^batfa^e,  ha'Q  ̂ onftantinopel  nun  toirttid)  üor  9iom  in  bie  Äniee  fanf,  ha^  biefer 
glübenbe  SSunfd^,  ber  Tregor  VII.  unb  Urban  II.  gur  (Srregung  biefer  ungetjeuren 

8S(3Iferirtanberung  getrieben  ̂ tte,  in  Erfüllung  gegangen  fei.    (Sr  öergieb  ben  ̂ ^^itgeru, 

57.    (Bolöenc  ÖuUe  ßollinins  I.,  bes  etfitti  lateintfdjin  fiairtrs. 

9Jacf|  ̂ Qinoutt. 

Xa§  lQtci= 
nifc^e  Raiter« 

Ulm. 

Sn.  asSelt9e(t^tcl)tc  IV. 
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teil. 

@(6tsä(f)e  bti 
neuen  SatJet» 
Ktcftä.  «Bai» 
buin«  ©nbe. 

SonifaciuS 
»on  TOont» 
ferrat»  lob. 

5ReIißiö?et 

3mtefpait. 

fr  befreite  öie  ̂ enejianer  ooui  Joanne,  er  beftätigte  unb  luei^te  ben  frommen  unb 

bocftflebilbeten  Zt}oma']o  ÜJJorofini  ali  ̂ atriard^en  üon  ftonftanttnopel,  er  na^m  mit 

Tant  bie  reirfien  ®efcf)enfe  tei  erften  Iateiniicf)en  llaii'ers  on  unb  oeriprac^,  bie mürijenlänbi)cf)e  iUrdje,  bie  nun  luieber,  mie  ber  üerlorene  So^n,  in  bas  iiaui  be^ 

JBaterg  äuiücffe^rte,  unter  feinen  befonberen  t)äterlicf)en  Sö)ü^  ju  nehmen.  Sll^balb 

fcfjicfte  er  and)  Bäjaxen  Don  ''4>rieftern  unb  3Jiüncf)en  hinüber,  um  fic^  bie  reicf)en  53i5- 
tiimer  unb  ''43friinben  anzueignen. 

53onifaciu»  erhielt  nun  ba§  2e[)nytünigreicf)  I^effatonic^ ,  IßiHe^arbouin 

ttjurbe  aj^aridjad  beä  neuen  ftaifertumä  mit  einem  fd)ijnen  33efi^  im  'Xi)ak  bess  ̂ ebruS; 
fein  9?effe,  ber  ii)n  beerbte  (balb  narf)  1212),  lourbc  gar  gürft  Don  Slc^aja;  auc^  Surften 

tjon  '"Jltlien  unb  Don  J^eben,  oon  ̂ JJa;rog,  ©uböa  unb  Seufnbia  gab  e»  unter  biefen 
'?lbenteurern,  benen  jebe  Erinnerung  an  bo^  t)eiUge  &xab  entfc^iuunben  ju  fein  festen. 

"Jen  üoiuenanteil  aber  nal)men  felbftoerftänblic^  bie  fc^Iauen  ̂ anbele^erren  oon 
33  e  neb  ig  für  fic^.     ©ie    fauften   bem  Jtönige  23onifaciu§   bie   ferne  ̂ n\d  ßanbia 

(ßreta)  ab  unb  pflanzten  bie  flagge  beä  neuen  „Stönigreic^e»"  auf  ber  ̂ iajetta  auf, 
fie  grünbeten  üon  ber  ̂ abria  big  ̂ um  93o§puru§  in  allen  |)afenftöbten  unb  auf  aßen 

unfein  ̂ aftoreien  unb  geboten  burd^  i^ren  ̂ ^obeftä  in  ̂ era  über  ben  gefamten  |)anbel 
mit  ber  Seüante  unb   jum  5:eil   mit   ̂ iigi)pten.     3^1^    ̂ oge,    mit   ber   SSürbe   eineä 
3^efpoten  Don  5((banien  beffeibet,  übte  ben   möcf)tigften  (Sinflu^   auf  bie  ©efc^icfe  be§ 

neuen  5Rcicf)e§  unb  Derftanb  e^  meifterf)aft,  ade  S^orteile  ber  großen  Groberung  feinem 

blütjenben  ̂ anbel»ftaate  jujuloenben. 

.  5:vopbem  man  bie  tcilirieije  ttortreffnd)en  (Sinricl)tungcn  be§  Äönigreicf)e§  ̂ fruifl^^ni/  ̂ i« 
befanuten  ?lj)i)en  ().  S.  31  f.)  bei  bem  9lu§6nit  be§  ilnijevreicfies  ju  ©runbe  (egte,  er>uie§  fid) 
bnÄjelbe  ciUi  irenig  tüibci|tanb§fäl)ig,  ja  alä  fraftlo^.  3lid)t  nur  in  bem  fernen  Irapejunt, 
ionbern  and)  im  nofien  ̂ Jicön,  ja  jogor  in  Surajjo  ert)ielten  fid)  ?lbfÖmmnnge  ber  alten 
bHi^nntiniidieu  ftaiierfamilie  faft  unongeiod)tcn.  9[[lein  bie  nädjfte  Öefat)r  brolite  üon  bem  immer 

feiiibjcügen  !öulgnrenreid)e.  5^er  fricgcrijd)e  fionig  S'-''^ttnne§,  ber  einft  ben  Äreujfafireru 
einen  'jiunb  gegen  ben  griediifdien  ilaljer  angetragen  [)atte,  aber  abgeiuiefen  war,  unterftü^te 
jelU  bereitwillig  in§ge^eim  bie  unterbrürftcn  (iiriedjen  gegen  iia§i  lateini)d)e  Äatjertiim,  übi»ol)t 
er  felbft  ber  römiidien  itirdie  angehörte  unb  fid)  uon  ̂ nnoccnj  III.  eine  geirieil)te  5at)ne  i)attt 

idienfen  laffen.  ?ll§  nun  im  5Jtai  l'iOö  ber  ßaifer  unb  ber  5)oge  9lbrianopel  belagerten, 
baS  fid)  für  allerlei  Übergriffe  an  ben  frönfifc^en  ScfapungStruppen  bnrd)  Ü}?orb  ober  58er= 
jagung  geräd)t  batte,  tarnen  bie  bulgarifd)cn  JReiterfdjaren  wie  eine  i^ettermolte  au§  bem 

■DJorben  herbei,  ermübetcu  erft  bie  gepanzerten  9iitter  burd)  fd)einbare  5lud)t  unb  nm= 
Singelten  fie  bann,  ©egen  Sreif)unbert  luurben  geti3tet  ober  gefangen  genommen,  barunter  ber 

.U'aifer  'iBalbuin  felbft  (is.  9lpril  1205).  Scr  greife  S)oge  Sanbolo  überlebte  nid)t  lange  biefen 
Ihiglüctc-fall,  er  ftarb  am  l.  3uni  fern  üon  ber  ̂ eimat,  bie  er  ju  einer  unerljijrten  i)ö[)e  ber 
^}Jtad}t  unb  be§  9ieid)tum§  erhoben  hatte,  al§  noc^  bie  bulgarifd)en  SReiter  ganj  2:t)ratien  bi§ 
in  bie  9Jähe  ber  ilaiferüiibt  burd)fd)iüärmten. 

Ter  aufjerorbentlidicn  Klugheit  unb  Gnergte  ̂ einri(^§  won  glanbern,  ber  junädjfi  alS 
3Jeididuerioefer  unb,  fobalb  1206  bie  firi)ere  9?ad)rid)t  üon  bem  Jobe  feine§  gefongenen  Sruberä 
eintraf  —  ob  er  geftorben  ober  ermorbet  fei,  erful)r  man  nid)t  —  al§  Saifer  bie  Ü?egierung 
übernahm  (1206 — 1216),  gelang  e^S,  mit  ben  mentgen  ilreujfahrem ,  bie  fid)  oor  ben  Bulgaren 
gerettet  hatten,  unb  mit  ben  übrigen,  bie  ba§  9ieid)  uon  ̂ (icäa  oergeblid)  angegriffen  Ratten  unb 
mm  jurürfgefehrt  maren,  bie  nnlben  (iinbringlinge  mehr  unb  mehr  äurüd5ufd)eud)en.  9lnber= 

feitC'  geuiann  er  burd)  finge  '4>chanblung  and)  bie  ®ried)en  für  fid),  fo  baf;  fie  bie  geheime  unb  für 
fie  felbft  oiet  geführlid)ere  58erbinbung  mit  ben  rohen  ̂ Bulgaren  aufgaben,  unb  oerlangte  oon  bem 
ntheloe  in  ®ried)enlanb  abenteucrnben  93onifaciu§  uon  3Kontf errat,  mit  beffen  reijenber 
3;od)ter  er  fid)  oerlobte,  ̂ ^ulbignng  unb  iöeiüanb.  9ltlein,  e^e  eö  nod)  ju  bem  .uerabrebeten 
gemcinfamen  ̂ -^uge  gegen  bie  iönlgarcu  tarn,  empfing  biefer  immer  tolltühne  Siitter,  al§  er  bei 
einem  2d)armüt5cl  im  ©cbirge  ohne  Siüftung  auf  einen  9ieiterfd)ioarm  lo§ging,  bie  Jobee= 

lüunbe  (1207).  5;ie  3citgenoffen  betrauerten  in  ihm  „bie  iBlüte  be§  9iittertum§",  unb  ber  53arbaren= 
fbnig  3o^)anne§  pries  fid)  glücfltd),  bafj  ihm  „ber  befte,  tapferfte  unb  freigebigfte  9?itter  erlegen 

fei,  ben  bie  5i>elt  je  gefehen".  ̂ .?lllein  balb  barauf  luurbe  er  felbft  im  9lngei"id)t  üon  2heffalonid), bo§  er  belagerte,  oon  ben  Seinen  ermorbet  (ijerbft  1207)  unb  fein  9Jad)folger  burd)  ifaifer 
iieinrid)  aui-  %i)xahei\  oerbrängt. 

Jrolibem  loaren  bie  3>erhältniffe  biefe-5  neuen  5laiferreid)e§  in  einer  3Seife  üeraücfelt,  baf^ 
aud)  ber  begabtefte  unb  pflid)ttreuefte  9.1fonard)  ihm  nid)t  ju  gefunber,  innerer  Sraft  uer^elfcn 
tonnte.  Xie  römifd)c  Sird)e  üermod)te  fid)  bei  ben  föried)en  wenig  ?ld)tung  ju  erringen,  ha  ihre 
S>ertreter  meiüen§  beutefüd)tige  ?lbenteurcr  waren,  bie  fid)  nid)t  fd)euten,  au§  txn  blutbefledten 

^änben  biejer  fogenanntcn  ßreujfahrcr  fette  ̂ frünbcn  ju  nehmen.  SSae  bie  ''l^riefter  beiber 
Äird)en  an  geiftiger  unb  geiftlid)er  33ilbung  oor  ben  Saien  oorauS  t)atten,  trieb  fie  nur  an, 
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eimiiibcv  ju  perae^ten  xmb  ju  befänipfen.  "Jlitd)  ber  ̂ taft  bei  beibeii  SHnft'en,  ber  gried)if(ften  uiib 
ber  fräiilijrf)cn,  blieb  luuieränbert.  23ineu  bod)  bie  ̂ raufen  jelbü  oft  flenuq  im  SJegrijf  ein; 

lUtber  JU  befeliben.  '•Beim  idioii  in  ber  i)aupt)tnbt  bic  iiene^iaiiifcbe  ö^eiiilicl}feit  mit  ber  ixan- 
,^ü)iicl)eii  firf)  jctiiuer  uertriig,  )o  ftrebten  bie  beibeii  lombarbijdien  liJormünber  bes  jungen  ili5nig8 
Temctriuö  von  Tlieiialonidi,  ben  33oni|iiciu5  binterlnijen  hatte,  einen  ge{)einien  iöunb  jii)ijd)en 
allen  italieniirf)en  Ohajen  unb  \ierren  ber  griediiidien  .»öalbiniel  ju  ftiitcn  unb  fid)  üon  bem 
iran;,ö)iid)cn  ftaiiertum  unabbängig  ,^u  nuidjen.  2)Jit  unermüblid)er  Ireue  unb  beiuunbeiungö= 
univbigem  Wejd)iif  luar  i<-  bem  jungen  ilaijer  immer  niHl)  geglürft,  bie  Wegenjäpe  auejugleidien 
unb  bie  ISiiibcit  ,ju  finrten.  Vlllein,  als  er  1216  .^u  bemjelben  ̂ lutdc  luieber  nad)  Xbefjalonid) 

eilte,  ftnrb  er  in  ber  'glitte  ber  3"^ff.  taiim  ein  S^ierjiger,  jo  idincü  bobin,  bau  man  annabm, 
^^ianbrate,  einer  vnn  jenen  iBormünbern,  habe  ibn  uergiftet.  IKit  jeinem  lobe  id)iüanb  jebe 
.V>of?uung  für  bai  53e)teben  be^S  lateiniidien  .ftaiiertumS  eigentlid)  id)ou  bal)in,  beun  er  aUein 
batie  i'ermod)t,  bie  föemütei  ber  ®ried)eii  ju  oeriiitjnen.  Cl)nel}in  behaupteten  fid)  in  Gpint^ 
unb  in  Ibcfialieu  gried)iid)e  güif'«"  '"'<  ̂ t'»  3:itel  3^ejpote§,  unb  ber  tapfere  unb  ftaatefluge 
ilaijer  Theobor  oon  9?icäa  uiehrtc  lebcn  Eingriff  ab,  aud)  ben  be§  itaiferö  oon  Trapejunt,  unb 
breitete  jid)  mehr  unb  mehr  in  illeinafien  auö. 

Ten  $8eneäianern ,  bereu  Togc  bereite  oertrag^mänig  ben  fonberbareu  Xitel  führte 

„53ehcrrid)er  non  emem  SBiertcl  unb  einem  "?ld)tel  be§  9ii.nncrreid)eö",  gelang  e§  in  ber  liiat, 
bie  ̂ njelu  iVorfu,  Sephalenia,  9?aj.o§  unb  bie  Stäbte  SlJothone,  ftorone  (in  SJJefjenien), 

•iiJauplia,  9lrgo5,  Äorinth  5"  bcje^en,  bod)  behauptete  fidi  im  nörblid)en  SRorea  iteben 
ihnen  ber  9?effe  unb  Grbe  'i^illeharbouin'^,  QJottfrieb  58illeharbouin,  als  ̂ lerjog  üon  9ld)aja. 

5luf  bin  iiaiferthrou  berief  man  ben  Sdiiunger  4)eiiu"id)'? ,  ben  ©rafen  ̂ eter  von  (£our  = 
teuai)  (1217).  9l[lein  pergebenS  oertaufte  biefer  jeine  jd)önften  iöefi^uugen  in  graufreid),  um 

Truppen  unb  ®elb  ju  geminnen,  Hergeben^  holte  er  fich  au§  9iom  ben  Segen  ̂ onoriue'  III., 
uergebeu'J  belagerte  er  ben  J-ürfteu  Jhcobor  in  2'ura5,^o,  loeil  er  bicje  Stabt  ben  S8enejianern 
für  bie  geliehenen  Sd)iffe  ocrjprod)en  hatte:  nad)  tur-^em  5Iampfe  geriet  er  in  bie  ®efangenid)aft 
bed  ?lbenteurer§  unb  ftarb  1218.  Seine  'iCMtme  ̂ olantha  erfaufte  menigftenS  ben  ̂ rieben 
mit  'DJicäo  burd)  58ermählung  ihrer  2od)ter  SJJaria  mit  bem  ilaijer;  ein  ̂ ai)x  jpäter  ftarb 

fie  (1219).  Unter  ihrem  Soh'ne  9{obert  (1221—1228),  ber  mebcr  ben  SBillen  nod)  bie  &ähig= 
feit  bejafj,  bic  9)Jad}t  be§  5laiicrtmn§  5U  uerftärfcn,  mad)te  fid)  jener  2hfi-'>borU'j  oon  Gpiru§ 
sunt  „Äaijer"  üon  Thejjalonid),  bai  er  bem  Grben  be§  ili.mig§  ffionifaciuS  entriß,  unb 
jiohanneä  2)uta§  SJataUe^,  ber  erobcrungc-'jüd)tige  Sd)iotegerjohn  unb  jeit  1222  CSrbe  bei 
TheoboruS  ila§fari§,  brang  bi§  an  bie  trennenbcn  9Jccere§ftraf5en  uor,  jeben  ?lugenblid  bereit, 
über  bai  jd)iuad)e  Äaijertum  hcräujallen.  %l?-  Siobert  ouf  ber  Siücheije  oon.9?om,  luo  er  ben 
*^Hipft  oergebeny  um  .Ciilfe  bat,  uon  9lngft  unb  Sorge  niebergebrürft,  in  ©riedienlanb  ftarb, 

folgte  fein"  elfinhriger  Vorüber  58albuin  11.  (1228—1261,  geft.  1273).  3"ni  ®'üc!  fnm  gerabe Johann  oon  5örienne,  ber  tapfere  unb  eble  Titulartönig  oon  ̂ erujalcm  —  er  nannte  fid) 
fo  al§  Sdiioiegerjohn  Äonrab§  oon  'D.lfontfcrrat  (j.  S.  118)  —  mit  einer  nicht  unbebeutenben  DJitteri 
jdiar  nad)  ilonftantinopcl  unb  imirbe  fofort,  bo  er  feine  jüngi'te  Tochter  93{aria  (bic  ältere  mar 
mit  5Taijer  Js-riebrich  11.  uermnhlt)  mit  bem  Jlaiferfnabcn  oerlobte,  oon  ben  93aronen  einfiimmig 
auf  SebcnSjcit  jum  ?[>litfaifcr  enoählt.  SBirflid)  gelang  es  ihm  nod),  ben  gemeinfamen  Eingriff 
bc'o  53ulgarenfi,inig§  unb  fetne§  33unbe§genojjen  3Satalie§  1235  äurüdjufchlagen,  aber  (eben§;  unb 
fampfeemübe  ging  ber  greife  ilreu^fahrer  jloei  ̂ ah^e  jpäter  in§  filoftcr  (1237).  Sein  unfähiger 

Sd)iuicgcrjohn  bettelte  oier  '^ai)xe  lang  bei  allen  gürften  5Sefteuropa§  um  @elb  unb  Truppen, 
oerfe|ite  alle>?,  ivaS  er  in  g-ranhcid)  befafj,  ocrfauftc  bie  foftbarften  9ieliquien  be§  5laiferreid)§, 
barunler  bie  „Torncntrone  Ghrifti"  ""  Subroig  IX.  oon  g-rantreid),  unb  fd)loB  ein  unnatürlid)e§ 
53ünbni§  mit  ben  heibnifd)en  Äumanen  unb  bem  Sultan  oon  ̂ tonium.  SJur  ber  llmftanb,  bnfe 
SSatapC'J  fid)  erft  be§  9ieiche§  Theffalonich  unb  cinc§  TeiU5  oon  ̂ Bulgarien  bemäd)tigtc  unb  fein 
unfähiger  Sohn  TheoboruS  IL  2a§tari§  (1254 — 1258)  fich  loeiter  mit  ben  Bulgaren  unb 
Gpiroten  hcrumfd)lug,  hielt  nod)  locnigc  Zs^i)Xi.  bie  5lataftrophc  auf.  5tllein  taum  hntte  ber 
fluge  unb  energi)d)e  fyelbhcrr  9Jfichacl  ̂ aläoIoguS  ben  ad)tjährigen  Äaifer  Johannes  IV. 
oon  ̂ Jicöa,  als  $8ormunb  unb  SDcitfaifer,  erft  beifeite  gebrängt,  bann  ber  g-reiheit  unb  be§ 
51ugenlicht§  beraubt,  fo  mad)tc  er  1259  bem  {yürftentum  (SpiruS  ein  (Snbe,  beffen  §errfd)er  er 
gefangen  nahm,  unb  fcßte  1260  über  bin  ̂ eüeepont.  T^ie  geftuugen  in  D^omanien  fielen  nun 
nad)einanber  in  feine  |)anb;  nur  ber  Söiberftanb  oon  ©alata  brad)te  bem  fchloathen  .^aifer 

^^albuin  nod)  einen  einjährigen  ̂ affenftiflftanb  ein.  91 1§  aber  bie  SSenesianer  fich  jur 
fraftPoHcn  Unterfiü^nng  be§  luanfenben  ^aifcrthroneS  rüfteten,  ocrbanb  9)Jichael  fid)  mit  ben 
©enuefen ,  um  jene  3U  oerhinbcrn,  unb  licf^  bereits  am  25.  ̂ i'^i  "^te  griechifche  ̂ auptftabt  be= 
fegen.  .Üaifer  33albuin  rettete  fid)  auf  einer  oenc5ianifd)en  ®aleeve  äunäd)ft  nad)  (Subiia,  bann 
nad)  3tali«n,  roo  er  oergebenS  btttenb  unb  bettelnb  in  9?eapel,  9?om  unb  58enebig  erfchien.  Um 
(Selb  unb  Truppen  3U  erlangen,  hatte  er  nid)t  nur  alle  93efit3ungen  in  Jyranfreid)  oerfauft, 
fonbern  aud)  bie  großen  Sehen  beS  lateinifchen  fiaifertumS  oerid)entt,  ba^^  ihm  nid)t  mehr  ge= 
hiJrte.  Gr  ftarb  im  Cftober  1273  in  Italien  al§  heimatlofer  3-lüd)tIing.  Seine  SJachfommen 
führten  nod)  biS  in  baS  14.  ̂ ahi'hunbert  ben  luertlofen  ilaifertitel  fort. 

9lm  15.  9(uguft  1261  hielt  ber  erfte  ßaiier  au§  ber  OJeihe  ber  ̂ aläologen  feinen  pranf; 
oollen  Gin.^ug  in  bie  jelU  loieber  gried)ijd)e  öauptftabt  5ionftantinope(.  ̂ isergebenS  oerlangfe  ber 
^otriard)  SlrjenioS,  er  foüe.bcn  geraubten  ̂ urpur-nieberlegen,  unb  oerftie^  ben  llnge^orfamen 
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au§  bcm  SJerOniib  bev  cjvicdiii'dien  S'ivd)c.  Ter  encrc^ii'die  fiaijei-  imfim  9{nd)c,  inbcm  er  ben 
tüfiiicn  '^ivicfter  bitvd)  eine  (icjd)nieibiiic  Sliitobc  feinet  'ÜlmtC'o  ciitjel^cii  mib  auf  eine  luiiftc  5"ifl 
üevbaiiiicn  lief;,  luo  er  in  bitterer  ̂ Jlnmtt  ftarb,  ii'eil  er  bie  iöitte  beö  .sperrfdicr^J  um  'D(ueiö()uuug 
mit  bei  gried)iid)cn  Äirdio  trotzig  nbiuic-3.  91IÖ  ein  beim  '-Bolfe  beliebter  ''Ißntriard)  biefe  enblid) 

5uftaiibc 'brad)tc,  bebarrte  eine  niiiditiiic  Wöndi'jpnrtei,  bie  fogcnaunten  'Jlrfeniten,  bei  ber 
Jlscmicifiinq  beS  iJaiferS  unb  feinec^  '•initriardicn.  (irft  bcr  Sol)n  nnb  9Jad)folc]cr  'i)lJid)nel-;', 

^hibronit'uä  II.  (1282—1328)  fteütc  ben  gricben  ber,  inbem  er  bie  ycid)e  bC'5  ?Ufenio'S  1312 
im  ''JKlerbciligften  bcifcl^en  unb  feine  ̂ yerftofunig  burd)  einen  nllgcnicincn  i^ufitag  fiU)nen  liefi. 
Seitbcm  l)nttc  bie  gried)ifd)c  Äirdic  ,yüar  ibre  innere  (fin()eit  luicber  erlangt,  >unr  aber  and) 
gän^^Iid)  in  '?lbbängigteit  \mn  ftaifertnni  geraten,  ha^j  felbcr  oereinfnnit  unb  obnmäd)tig  banieber 
ing,  eine  iinlitommene  ^^cute  für  bie  nicbr  nnb  mel)r  fid)  nahernben  C«manifd)eu  3:ürtcn.  "iiH-bcr 
üon  ber  römifdien  Äird)e,  beren  (ituflufi  mit  bem  Iateinifd)cn  Äaifcrtum  ̂ ufammen  5erronneu 

mar,  nod)  wn  ben  bfinbelSIlugcn  Üjenuefen,  bcncn  alle  '"^^riiiilcgien  ber  'il>cne,^iauer  su  teil  ge= 
morben  iimren,  tonnte  ba§  alternbc  J)icid)  in  banger  «Stunbe  lircue,  S)ant  ober  .S'iilfc  ernmrteu. 

5(Ur  auf  ben  lateinifd)en  83e|itinngen  im  Silben  ber  iialtnidialbinfcl  fanu  ber  !ölirf  nod) 
mit  einiger  !i3efriebigung  rubcn.  Wdt  .ftlugt)eit  unb  lapferfeit  btrrfd)teu  nnd)einanber  bie 

g-nmilieu  be  la  9{üd}c  unb  53ricnne  über  ba?>  altberübmte  'Jlttjen,  bi§  1311  bie  Kompanie 
ber  «atainnen,  eine  Ö3cfe((fdiaft  tatalonifd)er  ̂ traten,  fid)  feiner  bemädittgten  nnb  ben  Äönig 
uon  Sizilien  jum  Cberberm  ii)äl)lten.  Seitbem  regierten  über  bies  öcrjogtum,  mit  bcm  1319 
burd)  (Eroberung  nud)  5teopatrae  (2beffalien)  ücrbnnben  iintrbc,  fi,yliid)c  Stntttjalter,  bi§  1385 
ber  5-lürentinifd)e  33anfier  9tcciaioIt,  beffen  'isater  eiuft  (yrofjmarfdjati  oon  9ieapel  geiuefen 
luor,  unb  ber  jelbft  jd)ou  pfanbmeife  mm  einem  lieberlid)en  9Jeffen  itorintl)  erljalteu  l)atii,  e§ 

gemaltfam  eroberte.  Seitbem  nied)fc(tc  ber  5Bcfili  in  ben  .S>änben  feiner  'il'fad)fomnicn  unb  $ßer= 
iimnbten,  unter  bcncn  cä  and)  öeräöge  non  21)ebeu,  uon  i^eufabia  unb  uon  l^iegara  gab,  bi§ 
bie  grofje  Sturjioelle  ber  2ürtenbcrrfd)nft  nfley  uerfdilang. 

■iltidjt  auberö  ging  ei-  mit  bem  .sjerjogtum  '^Jn^-oS  ober  5(rd)ipelagu5*),  ha§  Don  bcr 
gamilie  Sanubo  auf  bie  bade  ßarceri  unb  uon  biefcu  auf  bie  g-amilie  (irifpo  uererbte,  nur  bafj  e-S 

uorübergel)enb  (1494—1500')  in  bie  .*öänbc  ber  5i>ene,ynner  unb  erft  1566  in  bie  bcr  lürtcu  geriet. 
*Jlm  gcürbuctften,  mäd)tigftcn  nnb  fd)öuftcn  uon  allen  fräntifd)en  5-ürftcntümern  erfd)eint 

§ld)aia,  ba^  nur  turje  ßcit  einem  iierrn  Silbehu  uon  (Sbamplitte  gebinle,  aber  fd)ou  1209, 
als  er  unb  fein  !i)(effe  i^ugo  gleid)  nad)cinauber  ftarbeu,  in  bie  ftarfe  Spanb  ®ottfrieb§  uon 
58inel)arbouiu  (1209 — 18)  geriet,  ber  ibm  geholfen  t)atte,  ben  gröfiten  Jeil  be§  ̂ ^eloponneS 
ju  erobern.  Solange  biefcr  unb  feine  bciben  Söi)ue  ÖJottfrieb  II.  (bi§  1245)  unb  Silfjelm  II. 
(bi'3  1278)  regierten,  genof;  biVj  (S'ürftcntum  bai  Sjor.^ug  uor  allen  anbern  Seilen  ber  S3altani 
balbinfel,  ben  flügftcn,  mafjuoUftcn,  forgfamften  unb  mäd)tigften  ̂ lerrfdjer  ju  beben.  S)urd) 

3-eftuugen,  'üBadittürme,  ̂ icer  unb  ̂ -lotte  uor  jeber  33cunrubigung  gefid)ert,  erfreuten  fid)  bie 
Seeftöbte  eine§  blübeuben  ,s>aubeUo,  bcm  ba§  'DDtufter  be§  italienifd)cn  mobl  ,^u  ftatten  fam,  bie 
^nbuftric  fanb  reid)cn  2obn  unb  '.Jlbfali,  unb  ber  gried)ifd)c  '^IrFerbaucr,  bcm  mau  feine  Sprad)e, 
fein  ;ikfenntnis,  feine  ®euiobnl}eitcn  unb  feine  gff^e  '''"B»  cntpfanb  uon  ber  ̂ •rembberrfd)aft 
nichts  33öfe§,  äumal  er  nur  bie  glcid}en  Steuern  äat)lte,  mie  unter  ben  gried)ifdien  Äaifern,  unb 
bafür  bebentenb  mcl)r  Sid)crbcit  unb  SSoblftanb  genof;.  3)a§  gcfellfd]aftlid)e  Scben  äcicl)ncte  fiel) 
burd)  unerbörtcu  ©lan,^  unb  ÖJefd)mad  au§:  bie  Äauflcute  lebten  mie  3iitter,  bie  Diitter  luie 

g-ürften,  bcr  '^-iivit  luie  ein  retd)cr  fiönig.  (Sr  Ijatte  luobl  100000  ©olbftüde  jä[}rltd)  in  feinem 
^efi^.  3lUein  bie  33egierbe,  meljr  5U  I)aben,  pflegt  fid)  babei  nid)t  5U  begnügen.  9lly  'ijBilbelm  II. 
auSjog,  um  ben  balle  darccri  'Dicgroponte  ((Suboa)  ju  entreißen,  ()atte  er  alle,  anbern  g-ranten 
gegen  fid),  nid)t  nur  bie  iBenejiaucr  unb  ®uiöo  be  la  S){od)e,  ben  ©roöberrn  uon  91tbcn. 

Sd)limmer  nod)  enbigte  fein  33crfud),  bcm  Jüif^^t^  I-^p"  t£piru§  gegen  ben  Äaifer  bcijui'tebcu. 
©r  geriet  in  bl)5antinifd)c  ®efangenfd)aft  unb  muBte  au  9.liid)ael  $aläoIogu§  (1262)  ein  grofjeä 

Stüd  bc-S  alten  üafonicn  mit  ben  g-cftungen  unb  Stäbteu  9Jconcmbafia,  'DJtifitbra  (Sparta)  unb 
®rof]='3Jtaina  abtreten,  um  feine  g-reiljeit  luiebcr  ju  erlangen.  ®ie  gried)ifd)en  Statt()alter, 
meld)e  nun  eingefetU  tuurbcn  unb  nad)  ?."'iöglid)teit  befliffen  luareu,  bie  franäöfifd);ucne3ianifd)e 
9Jcad)t  auf  bcr  ̂ lalbinfel  3U  fd)iuäd)en,  fül}rtcu  ben  Sitel  „S^cJpotiy  uon  93Jorea"  (iuat)rfd)cinlid) 
nur  eine  ̂ Jserftümmelung  uon  Siomäa,  üanb  ber  ;)iomäer  ober  Sateiner). 

S)ie  Sage  ä'Bil^clmä  II.  beffcrte  fid)  ein  wenig,  al§  il)n  1267  ber  Äönig  JTarl  I.  uon  9?eapcl jur  51nerfennung  feiner  Sebn§bobeit  nötigte:  aud)  er  uermod)te  balb  nid)t  mebr  bem  fränfifd)en 
iföefen  einen  träftigen  Sd)n!.^  ju  gemäl)ren,  ba  Sizilien  1282  mit  9lragonien  uereinigt  unb  1302 
burd)  einen  3>ertrag  enbgültig  abgetreten  unube.  2?ie  fd)attenbafte  'Bürbe  eines  g-ürften  uon 
9ld)a)a  riffeu  nac^eiuanber  in  ben  näd)ftcn  beibeu  3abr()unberten  nid)t  lueniger  al-S  24  9tgnateu 
unb  (Kognaten  ber  g-amilien  9lu|ou  unb  35illebarbouin  in  U'cd)feluonen  kämpfen  an  fiii),  biS 
t>a^  Ueri3bete  unb  cutmertete  Sanb  1460  in  bie  ijäube  ber  2ürfcn  fiel. 

©0  Ratten  fid^  bie  fiegreid^en  Kämpfer  be§  fogenannten  üierten  ̂ reujjugeS  hoä) 

fdittefelic^  unfäl^tg  beiüiefen,  auf  bem  burc^  bie  ®efd^ic^te  be§  5ntertuin§  gemeit)ten 
©oben  ber  S3alfan:^albinfel  aii§  ben  ̂ Ruinen  einer  großen  SSergangen^eit  neue§  Seben 

Xtc  ftäiiä 
!tl(f)cn    iicrr= ftfioften, 

Sitten  u.  Q. 

9?QJ0§. 

3t(6aja. 

Kic^tiflleitbc? 

ganjcn  Unter» ncf)me:i^. 

*)  Urfprünglid)  gricd)ifd):    3ligaionpclago§  =  9tgäifd)cö  9.1Jecr,    bann  bD^antinifd)  eutfleüt: 
4")agiopelago§  =  §eiltgey  Weer,  enblid)  in  ber  fränfifd)eu  g-orm:   '?lrd)ipelagoö. 
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Rinbet» 
Iceuäiügc. 

S^ 

erblühen  ju  (äffen,  dlad)  einer  furjen  3fit  beö  Cdlan^ti  unö  ber  9JZac^t  i)Qtte  eine 

föruilidie  9Inard^te  ber  nriftofratifc^en  5atnilifn  ̂ 4>(a&  gegriffen  unb  oQe  iöilbung«« 
eleinente  crfticft  unb  vertreten.  S3on  einem  SUiIturleben  ift  nicftts  ju  bemerfen.  — 
Tie3  allei  fditoß  aber  nidjt  oue,  baß  bie  feltfame  Jöerbinbung  üon  fränfijc^en  ̂ tben« 
teurem  franiöfifc^er  ober  italienifc^er  ̂ erfunft  mit  altgriedjifc^en  fianbfrf)aften  unb 
9Jamen  einen  poetifc^en  Steij  ijat,  non  bem  (Ei)afefpeare  unb  anbre  !l;ic^ter  roieber- 
t)olent(icf)  C^ebraucf)  gemodit  ö^iben. 

qjaiäitinQ  bis  S3ün  allen  2üad[)ttürmen  ̂ ^^aläftinas,  foujeit  fie  noc^  in  ben  |)änben  ber  (i^riften 

*rtMujjuflc."  Juaren,  fc^oule  man  beftänbig  nocf)  2i*eften  um  ̂ lilfe  am.  8ic^  fei  ber  ju  Reifen  lüar 
man  au^er  ftanbe.  Slmalric^  Don  Siifignan,  ber  Vorüber  unb  Grbe  beö  Äönig^ 

©uibo  üon  C£i)pern  unb  feit  ll!t7  burc^  'S2üi)l  fiönig  oon  ̂ erufalem  (1197  —  1205], 
öog  einen  SBaffenftiUftanb  mit  bem  mächtigen  Gjubiöen  1204  einem  ungeiüiffen  Slampfe 

üor,  i>a  bie  franjöfifc^en  unb  italienifc^en  Slreujfa^rer,  bie  auf  ̂ nno*-"?")'  HI-  ®e^eifj 
fic^  in  Ji^enebig  .^ufammenfanben,  burd)  bie  glücflic^e  (Eroberung  oon  Jlonftantinopel 
fogar  mancfien  c^riftlic^en  Siitter  auö  ®i)rien  an  fic^  locften.  SIB  er  1205  ftarb, 
fielen  feine  beiben  ̂ önigreid)e  an  jftei  Sinber,  bo§  fc^öne  CSi)pern  an  ̂ ugo, 
feinen  ©o^n  au§  erfter  ©(je,  unb  ta^  f)tntDeIfenbe  Slönigreic^  3erufalem  an  feine 
Stieftochter  9JJarie  ̂ o^ant^f,  eine  3:oc^ter  .^lonrab»  üon  SCRontferrat  (f.  ©.  98). 
9(uc^  i^r  üortreffIirf)er  ©emai^I,  ber  ©raf  Sodann  üon  53rienne,  bem  fofort  nad^ 

feiner  5Sermä()(ung  bie  Sönig§geiua(t  ju  teil  mürbe  (1210—251,  fonnte  an  bie  ̂ föieber^ 
eroberung  üon  Serufa^em  "'c^t  benfen.  Sllabil  aber  jeigte  fic^  bereit,  mit  i^m  unb 

über  i^n  ̂ tnou§  mit  ben  iöenesianern  ̂ rieben  ju  machen,  um  in  2igt)pten  unb  SSorber- 
afien  feine  ©roBtnac^tftetlung  ju  befeftigen. 

^ennocf)  blieb  bie  ©efinfud^t,  bo»  einmal  fc^on  getoonnene  unb  mieber  üerlorene 
^erufalem  äurücfjuerobern,  nicf)t  nur  befte^en,  fonbern   empfing  burc^   bie  SJia^nung 
be»  ̂ apfteS  ̂ nnocenj  III.  fornie  burc^  bie  ̂ rebigten  ber  fcfimärmerifc^en  S3ettelmönc^e 

neue  S'raft  unb  burc^  ben  93Iicf  auf  ben  reid^en  ©eminn  ber  Sreujfa^rer  üon  1204 
geheime  .^offnung.    5)iefer  Hoffnung  entfprang  ber  SSa^nfinn  ber  Sinberfreujjüge. 

Gin  ̂ iitentnabe,  (3tep[)an  aii§  Ciloies  bei  58cnböme,  geriet  1212  auf  ben  lualinanßigcu 

©cbauten,  U)a§  ben  93uiiineni  iiiclit  geglücft,  föune  itinbem  ju  teil  U'evbcn,  benn  C£t)vi)'tu§  f)Q6e 
gejagt:  „^afiet  bie  fiiublein  ju  mir  fommcn,  benn  ihrer  ift  bai-  Sicid)."  93alb  fanben  fid) 
S^aufenbe  Von  9llter§genofien,  bie  feinem  9iufe  folgten,  bann  aud)  öreife  unb  9)Jänner,  9iaub= 
gefinbel  unb  3)inien.  2)a§  SScvbot  be§  ftonig«  CUjilipp  ?luguft,  bie  filage  ber  9.1?ütter,  ita^ 
S^erbot  ber  9Säter  war  mad)tIo§  gegen  fo[d)en  ̂ nmalju.  9[I§  gegen  30000  in  ̂ JJnrjeifle  on= 
longten,  fanben  fid)  ,voci  betrügeri)die  Sdiüfeberren  bereit,  bie  3>crblenbeten  nacb  ®i)rien  über; 
äuje^^en.  Swei  (Sd)iffe  fd)eiterten  bei  (Sarbinien,  mit  ben  übrigen  fuhren  fie  nad)  ?igi)pten  unb 
ueitauften  bie  llnglüdlidien  al§  Sflaoen.  93?it  bem  (£"rlö§  foUen  bie  Seetenuevtäufer  nadi 
5ieapel  gefommen,  bort  aber  erfannt  unb  bingeri^tet  luorben  fein. 

Über  33urgunb  verbreitete  fid)  bie  Semcgung  audi  nad)  S^eutjcftlaub.  9(l§  ein  jebnjäfjiiger 
93ube,  ?titoIau§,  oon  bem  eignen  3>ater  angeftad)elt,  als  ©ejanbter  ®otte§  um^er^og  unb 
ben  Äreusjug  prebigte,  folgten  i()m  faft  ebenfoinek,  i^naben  unb  9i)fäbdien,  unter  9JJüi)iaI  unb 
Gntbebrung  über  bie  ?llpcn  nad)  ̂ tfll'^n.  ̂ n  föenua  fanben  einige  5lufnat)me,  bie  bort  ju 
bleiben  uerjprad)en,  unb  joüen  bie  9(()n()erren  fpäterer  9lbeI§geid)Ied)ter  getuorben  fein.  S;ie 
übrigen,  eine  5ud)tlofe  unb  vertommene  Siotte,  u'anberten  bis  SSrinbifi  unb  gingen,  ba  ber 
53ifd)of  ibre  Überfahrt  verbot,  entiueber  ,^u  örunbc  ober  naf)meu  nicbrige  Stellungen  au. 
SSenige  von  allen  60000  erreidjten  bettelnb  bie  §eimat  mieber. 

©»  erfc^eint  faum  glaublich,  n^irb  aber  üon  guüerläffiger  ©eite  berid^tet,  bafe 
fogar  S'inocenj  jene»  trrfinnige  Unternel^men  gebilligt  iiabe.  „®ott  ift  aurf)  in  ben 

©c^tüttc^en  inäd^tig",  foll  er  gefagt  ]^aben,  „fie  liefen,  roir  fd^Iiefen."  SSeigerte  er  fic^ 
boc^,  bie  Wenigen  |)eimgef ehrten  üon  t:^rem  (SJelübbe  ju  entbinben,  er  üerfc^ob  nur 
bie  3tuÄfü^rung  auf  fpätere  ̂ eit  "ni>  geftattete,  t)a^  feine  Segaten  in  granfreid^  felbft 
Saf)me,  ̂ ranfe  unb  ©reife  mit  bem  ßreu^e  frfimücften,  loeil  er  an»  ber  Offenbarung 

So^anni§  (13,  18)  berechnet  Ijatte,  ha'ß  bie  ̂ errfc^aft  ber  SOio^ammebaner  menig  me|r 
al§  60  So^re  bauern  loerbe.  Unabläffig  fammelte  er  (5)e(b  üon  ©eiftüc^en  unb  Säten, 
üon  Königen  unb  Untertfianen,  er  felbft  üerfprac^  ben  sebnten  Seil  feinem  @in!ommen§. 
3um  legten  93efd)IuB  unb,  irie  e§  faft  erfc^ien,  jur  gtanjüoffen  Krönung  feiner  gefamten 

£eben§t|ätigfeit  berief  er  jum  Di^oüember  1215  ba§  grofe  Sateranfonjil.    Sn  ©egen- 

tai  gtoBe 
£ateranfonät( 
Don  1215. 
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Snnoceitj'IlI. 
<D{ad)t  unb 

ÖJefen. 

ftteujäUfi 

SlnbrcaS'  II. 
Dou  Uiirtorii 
unb  Üeo= 

polbäVIl.Bon 
Öfterreic^. 

oetfolflung. 

IBalbenfer. 

malt  DOU  5Ü0  Gr.^bifc^öfen,  ̂ 4>itri'irrf)f"  unö  iöii'rfiüfen,  öon  ben  Jßertretern  atler 
^eiTJcfter  im  2öe)ten,  Siiöeii  unö  Cfteu  (furopas  bt^  SS^janj  unb  ̂ frufaJem  fprac^ 

er  bin  bie  iöerbammung  be§  Juelfii'c^en,  bie  ̂ Inerfeiinunfl  bc3  i'taufiicfien  Slönig»  aue. 
(£-r  ei)(f)ien  als  tai  Jpaupt  ber  giofeen  (^riitlicf)en  iÜülferfamilie,  ober,  luie  er  ielbft 
gejagt  Ijat,  a(§  bie  Sonne,  oon  ber  bas  ftonigtum,  ber  ÜJionb,  fein  Sic^t  ju  iiti^tn 
empfangen  l)at.  3"  70  Slanone^  luurben  bann  bie  »üic^tigften  Ö(auben»Ie^ren  unb 

jHec^täSbeftimmungen  für  alle  Reiten  befeftigt,  bie  ̂ Uii^rottung  ber  fteljer  burc^  ®ertd}t 
unb  ®d)iüert  befrf)tüffen  unb  a(»  Jag  ber  iHbfa^rt  ,^um  Mompfe  gegen  bie  Sarajcnen 
ber  1.  3u"i  1217  beftimmt.  ̂ a  rief  ben  ©eiuaüigen,  ber  erft  55  ̂ a\)xe  alt  wax, 

ber  %0'b  ah.  ̂ Im  16.  3"^'  121G  ftarb  er  ju  ̂45erugia,  mo^in  er  getommen  roar,  um 
^ifn  mit  ®enna  au^^uföl^nen.     Gbenbort  ift  er  and)  beerbigt. 

Turd)  feine  l^egaten  ̂ atte  er  fic^  nic^t  nur  eine  *:}lrt  SIQgegeniuart,  fonbern  auc^ 
9(ömad)t  gefc^affen,  bie  üon  ben  Königen  granfreicf)»,  Gnglanb»,  Xeutfdjlanbg,  9?or- 

lüegeng,  Stragoniensi,  fieonS  unb  Ungarn5  me^r  gefüijlt  luurbe,  alö  einft  bie  beö  großen 
Ghmiacenferö  ®regor  YII.  SSenn  SJJattljäU'o  ̂ arifienfi^  oon  i^m  fagt,  „feine  ®e(b- 

gter  fei  größer  gemefen,  alv  bie  eine»  anbern  Sterblidjen",  fo  fte[}t  boc^  feft,  ta^  er 
felbft  einfach  lebte  tuie  ein  9J?önc^  unb  nur  für  feine  großen  3'üecfe  fammelte.  SIQein 

um  t>a^  SIenb  ber  9}tenfc^t)eit,  'ba^  er  in  feiner  3^9^"^  "»it  ben  bnnf elften  färben 
gemalt  fiatte,  buvd)  bie  öerrfdiaft  ®otte»  ju  milbern,  befaßte  er  fic^  mit  ben  fingen 

biefer  SL^elt,  bie  er  in  einen  einzigen  atlumfaffenben  ©otte^ftaat  umyuuanbeln  gebad)te. 
Xurd)  feine  öanbümgen,  luie  burd;  feine  ̂ rebigten  unb  33riefe  ge^t  neben  falt* 
üerftnnbiger  Spi^finbigfeit  unb  tlügelnber  ®ebanfenfpie(erei  ein  S^Q  öon  großartiger 
ß^r(id)feit  ber  ©efinnung,  bie  immer  tk  ̂ er.^en  gewinnt. 

S)er  ̂ reujjug,  luetc^en  3lnbrea»  II.  Don  Ungarn  im  SSerein  mit  Seopolb  VII. 

öon  Cfterreid),  mit  Otto  üon  SLReran,  mit  öugo  oon  (Ii)pern  unb  ftonig  ̂ o^ßnn  bon 

Serufalem  1217  nad;  Starten  unb  5(gQpten  unternai^m,  enbigte,  nod^bem  für  fur^e  3fit 

SDamiette  in  bie  |)anb  ber  S^riften  gefommen  loar,  tro^  mehrjähriger  f oftbarer  Sln- 
ftrengungen,  ba  9Inbrea§  fd^on  1218  erfranft  unb  ̂ eimgefe^rt  luar,  1221  of)ne  irgenb 
ein  nennen»iuerteg  ^RefuÜat. 

5)ie  ̂ errfc^ergemalt  be§  ̂ apfttum§  jeigt  fic^  tüo^l  nad^  feiner  Seite  größer  all 

ba,  mo  e§  barauf  anfam,  (Gläubige  ober  ̂ rrg^ubige,  raenn  fie  feinblic^  gefinnt  hjaren, 

JU  jermalmen;  luenn  fie  nod)  ju  geminnen  loaren,  ju  be!^errfd)en  unb  ju  nü^en.    So 
backte  Snnocenj  III.  ernfttic^  baran,  bie  Söatbenfer  in  Sübfranfretc^  ber  ßtrc^e  al§ 

Orben  anjugliebern,  aber  aU  er  einfaf),  baß  eä  ju  fpät  fei,  griff  er  jur  ©emalt. 

2)er  Uripnmg  ber  ?Salbenfer  luirb  lierfd)ieben  bargefteHt.  SnS  proüengaltfdje  2e[)rgebic^t: 

,.La  Nobla  Leyczon",  bie  ältefte  CueKe  für  it)ve  Setjre,  ueilegt  if)n  in  ben  5(nfaiig  bcö  12.  3«f)r= 

()iiiibeit§  unb  "be,5eicf)net  qI§  5yaube§  nfle,  bie  gelobt  liaben,  nad)  bem  35efe()le  ®otte§  ju  leben ol)ne  5U  fd)ntät)en,  ,^u  id)iuörcn,  ju  lügen,  ju  e[)cbved)en,  ju  fte^Ien  ober  fic^  ju  rädjen.  Stnbre 

nannten  ben  reid)en  33iivger  ̂ ^etvu§  SSalbuS  ober  SJalbej  au§>  2i)on,  bei  etiua  50  '^ai)xt 
fpätev  lebte,  al§  ben  Stiftev.  ©nlbu§  ftanb  al§  veidiev  unb  nnge)efiener  9;)?ann,  ber  bie  greubeu 

beo  i3eben§  nidit  iHn|d)inäf)te,  in  l)of)cr  5ld)tung.  'Jlber  von  bem  Ünge  an,  als  if)m  ein  g-rennb 
an  feiner  Seite  iuä()renb  eine§  fieiteren  ®eiprad)e§  buvd)  ben  'Xob  entrifjen  luarb,  erfaf^te  i^n 
ein  beiliger  Grnft:  er  fud)te  lutb  fanb  im  üefen  ber  ̂ eiligen  Schrift  2voft  unb  ßrquictung;  je 
unbefangener  er  bie  2el)ren  ̂ t]ü  d^rifti  unb  i>a?^  CE^riftentum  ber  9lpofteI  nerfteben  lernte, 
befto  tiefer  jd)mer,^te  eS  i()n,  bafj  ber  (If)iiftenl)eit  bie  .^eilige  ©d)rift  uon  ben  ̂ rieftern  uor- 
entbaüen  unube;  ev  meinte,  ber  SJobeit  unb  Umuiiienbeit  laffe  fidi  am  fic^erften  baburcf)  fteuern, 
baf}  man  bie  53ibel  bem  33oIfe  ̂ ^ugänglid)  mad)e.  Snrdi  2prad)tunbige  ließ  er  bie  Gtjangelien 
in  bie  romonifdie  3>oltefpvad)e  überfeinen  unb  burd)  gejd)irfte  ̂ Ibfd^reiber  iierüielfältigen.  %ann 
sog  er  felbft,  nad)bem  er  ben  DJeft  feine§  SjermögenS  ben  Firmen  gefdientt  batte,  in  apoftoItfd)er 
9lrniut  unb  Selbftuerleugnung  al§  ̂ rebiger  umi}er  unb  uertünbete  bie  biblifdjen  23at)r[)eiten  in 

-  ibrer  Sinfad)£)eit  (um  1160).  ÜbevaK  fanb  er  SDfänner  gleidien  (Sinnet,  bie  fid)  if)m  anfdifoffen 
unb  beftvebt  maren,  ba^  üernad)Iäffigte  anne  58olf  aufjuriditen,  jn  tvöften  unb  einem  iper{= 

tbiitigen  Gbriftentum  su^inübren.  Sie  SBejeidinung  „bie  9(rmen  uon  2i)on"  erf)iellen  fie  luegen 
ibre§  bürftigen  5ln,^uge§  unb  i^rer  apoftolifdien  g-ußbefleibiing,  Sanbalen  ober  .§oIjfd)ube  mit 
über  Slreuj  gebundenen  üöänbem.  ^f)xt  Sebve  jdjeint  bie  guten  'üSerfe  unb  bie  öeiligen- 
uere^rung,  ben  5(blaß  unb  ha^^  g-egefeuer  auf  ®rnnb  ber  iieiligen  (2d)rift  iienuorfen  unb  nur 
Siwei  Sahnmente  angenommen  j^u  baben.'bocb  trennten  fie  fid)  jd)ärfer  nod)  non  ber  äuf5eren 
Orbnung  unb  ber  Sitte  ber  fiird)e.  Sie  uerac^tcteu  ha§:  iüc(tlid)e  Seben  ber  ®eiftlid)feit  unb 
I)ielten   SBußprebigten    in    Sübfranfreid)   unb    in   9?orbitaticu.     ÜJJan    luarf  fie   balb   mit   ben 
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Äatftorern  (bauon  „Äej^er")  5u|ammen,  bie  mau  emiueber  ipottweife  bie  „^Keinen"  nannte 
(nacf)  bcm  griediijcfteii  ÜSorte  katharos  =  rein)  ober  nud)  mit  ber  Sefte  bcv  '!}>atarer  in  'iD?ai- 
lanb  iienred)ielte,  von  bcnen  man,  mie  uon  ben  'ij^aulicianem,  annnfim,  i)a\i  fie  bie  SSelt  al» 
eine  Schöpfung  beS  Jeufeld  betrad)teten,  ba^j  Siimbol  be-?  .^leujed  fiaßten,  unb  bie  man  burcfiauS 
iicitilgen  müfic.  !i5cigcben§  bc^ab  ficfi  "i^etcr  SSaIbu§  in  Segleitnng  tveitev  Jvveunbe  nad)  ;}iom 
unb  bat  bejdieiben  nnb  bemütig  um  Gilaubniy,  prcbigen  i(u  büvren.  'Jlüein  jeiu  S3e[enutuiy 
iDurbe  aud)  l)ier  geringjdiätiig  aufgenommen  unb  uerlad)t,  fein  9lniud)en  mit  bem  cnieuten  'i^er- 
bote  be'5  ̂ 'rebigen§  bcantniortet. 

^oniiungÄlod  fel)ile  er  mit  feinen  ©cnoffen  jurüd.  3Sa§  5U  befürdjten  ftanb,  gefd)a^  balb 
genug;  fie  mürben  au§  ber  Äird)e  uerftoßen  unb,  roie  e§  f)ief?,  al§  bürre  9ifte  Dom  SÖaum  be§ 
i]ebeu§  gebrodjen. 

Sie  aber  beirrten  au§  unb  fetiten  ba^  begonnene  SSerf  fort.  S^a  firf)  nor  ibnen  bie  Jbüren 
ber  pruntiiollen  ffirdie  fdiloffen,  mürbe  bat^  ftille,  uon  ben  SRiefen  ber  Sd)öpfung,  ben  fd)nee= 
bebedten  5Upen  umfiiumte  33ergtf)al  ibr  ®otte§f)QU'5-  2^ort  ober  in  einem  frieblid)en  SSot)ngema(^ 
begingen  fie  ba§  9lbcnbmalil,  mie  e§  (Ibriftu§  geftiftet.  Sie  felbft  tauften  ibre  ßinber;  einfad) 
unb  gläubig  erjogen  fie  ibre  Sieben  jejit  um  fo  forgfamer.  9(n  atten  Crten  gefdjmäbt  unb  rer= 
folgt,  immer  auf  ber  lylü&jt  unb  in  Seben^^gefabr,  burdijogen  bie  SSalbenfer  ̂ ^nebiger  balb  al§ 
^lanbmerfer,  balb  al§  i'^änbler  oertleibet,  ̂ i)i'm-  unb  9iieberlanb  unb  fanbcn  aud)  oftauirt^ 
gleid)gefinnte  Seelen  im  33öfimerlanb.  'ipetruä  ilSalbu^  felbft  fo[l  in  93öbmen  geftorben  fein. 
9ll§  ber  Grjbifdiof  Heribert  uon  ̂ Jailanb  auf  bem  Schlöffe  SiJonlfort  eine  foId)e  5leßer- 
oerfammlung  gefangen  nabm  unb  ibnen  an^eimfteflte,  entmeber  for  bem  ßreuje  nieberjufaUen 

ober  in  ben  lobemben  (flammen  ju  fterben,  biflten  bie  meii'ten  bie  §anb  oor  bie  klugen  unb ftürjten  fid)  in  ba§i  %entx. 

60.    Sifgel  {lahnsnbs  VI.  oon  (Koalonfe. 61.    Siestl  Sttnons  son  ̂ ontfoct. 

2a  bie  3a^t  if}rer  5tn^änger  unb  i^r  Seifptet  in  ber  ̂ rooence  unb  in  Cber«  |aimunb»on 
italien  ber  fierrfi^enben  Strebe  gefä^rlic^  ju  ttjerben  broi^te,  fanbte  Snnocenj  III.  feine  simon  ton 

Legaten,  njelcfie  barfuß,  lüie  tk  SIpoftel  oon  Ort  ju  Ort  jogen,  um  §u  prebigen,  ju  s'^ontfort. 
biÄputieren  ober  ju  fc^recfen  unb  ju  richten.  2en  reid^en  ©rafen  Staimunb  YL 
oon  5:ouloufe,  ber  hkit  ̂ atfearer  —  fo  nannte  man  fie  f)ier  meifteng  —  al§  treue 

unb  fteiBige  Untert^anen  fc^ü|te,  t^at  ber  Segat  "peter  oon  Goftelnau  in  ben  Sann 
unb  reifte  bie  S^ad^barn  gegen  i£)n  auf.  ®ie»  gab  bie  Sofung  gU  Sampf  unb  ©eroatt. 

211»  ber  oerbaßte  Segat  auf  ber  Sanbftrafee  überfallen  unb  gemorbet  mar,  liefe  ber 

'^cipii  ben  ̂ reu55ug  gegen  ben  reichen  (trafen  unb  gegen  bie  ße^er  prebigen  unb 
fd^eute  \id)  nic^t,  loilbe  9totten  ocn  ̂ abfüc^tigen  Diäubern,  bie  fic^  unter  ber  ge» 
fc^idten  Jübrung  be»  (trafen  8imon  oon  9Jiontfort  unb  unter  bem  oerfolgungl- 
füc^ttgen  Slbt  5lrnoIb  oon  Siteauj  jufammenfanben,  mit  allen  Steckten  unb  SluSfic^ten 
5U  beglüden,  bie  ben  ̂ reujfabrern  nacfi  bem  Oriente  ju  teil  gemorben  maren.  2a 
9?aimunb  fid^  frfinell  bemütigte  unb  iialbnadEt  burc^  bie  Srbiilbung  oon  JRutenftreic^en 

bie  2Iulfö^nung  mit  ber  Sirene  erlangte,  manbten  fic^  bie  päpftüd^en  SKorbbrenner 

gegen  ben  Sßicomte  9?oger  oon  33e5ier§  unb  Sllbi,  nac^  bem  man  fpäter  biefe  Sieger 
5U.  9BeUflefc6t(6te  IV.  16 
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allgemein  olä  ̂ ^Ubigenfer  bejeidinet  i)al  9115  man  ben  Sturm  auf  ba»  reiche  93e,^ier8 
befc^Iofe,  in  bem  iid)  aud)  Diele  rechtgläubige  (i^riften  befanben,  mei  ber  pöpftlic^e 

SIegat  bie  iöebenfen  ber  Süljrer  mit  ben  Derbrecfteriic^en  SScrten  ab:  „Ter  ̂ err  roirb 

bie  Seinen  ju  finben  Juiffen"  unb  berichtete  luctilgemut  an  feinen  ̂ errn:  „Xie  Unfern 
baben  roeber  JRang,  nocf)  ®efcfttecf)t,  noc^  'Jllter  geformt."  SDJan  fprac^  Don  2u<ju0  2eicf)fn. 
55er  roilbe  Simon  Don  3)?ontfort  gebacf)te  noc^  nic^t  ju  ruben.  9113  er  fengenb  unb 
brennenb  nun  boc^  in  bae  ©ebiel  ttv  gebemütigten  (trafen  Don  Jouloufe  Dorbrang, 

befc^lofe  nic^t  nur  eine  St)nobe  ',u  ÜJiontpeQier,  fonbern  auc^  iie  2ateranft)nobe  bes 

'i^apfte^  1215,  ibn  al5  rechtmäßigen  SBebern'cfier  alter  feiner  (froberungen  anjuertennen, 
um  bauernb  ben  Sieg  ber  Sirene  ju  fiebern.  Seitbem  ̂ iefe  er  „Don  Sottet  ®naben 

®raf  Don  Jouloufe,  S3i^egraf  Don  53e^ierg  unb  t£arcaffonne,  ̂ er^og  Don  DJarbonne". 

62.    iänfid)t  btt  alten  ObzrBa&t  con  CarcalTonoe  mit  boppelter  UmisaUnng  unb  ;aqlrfif^ni  Cnrmrn 
ans  brat  6.  bis  14.  laljr^nnbert.     ̂ aät  einer  $^otogTa{)^ie. 

Sranjisfoner.  23ie  auber»  roar  bas  ©efc^icf  ber  Jriinjiefaner,  bie  ebenfo   mie  jene  SSalbenfer 
unb  ßat^arer  bie  SSeltoerac^tung  auf  ibre  ̂ a^nt  fc^rieben  unb  boc^  Dor  ben  2tugen 

be»  mäc^tigften  SSeltbe^errfc^ers  ©nabe  fanben. 

9(l§  &^anj^  in  einer  Sonimernadjt  beB  5af)re§  1207  mit  frö^licben  ©efeden  unter  (yücfel- 
6eleud)tung,  ben  Slumenhan^  im  jcfiaiariigelocften  ̂ aax  von  einem  Scftmauie  fommenb,  burc^ 
bie  Straßen  ber  Umbrüchen  Sanbitabt  9(jiift  jog,  ergriff  if)n  plö|>[ich  ein  beglücfenber  öebanfe, 
ban  er  mit  üertläriem  ̂ Intlifi  inie  geieffelt  flehen  blieb,  ja  bie  greunbe  i^n  lac^enb  fragten, 
ob  er  elrcin  ein  23eib  ju  nefimen  gebäcbte,  rief  er  ireubig  aus:  „3br  babt  roabr  gefprocben,  icft 

bente  baran,  eine  reidiere,  eblere,  icbonere  Sraut  beim,^ufüf)ren ,  als  ibr  je  gefeben  babt."  6r 
meinle:  bie  ̂ Imiut.  SSon  ber  Stunbe  an  perlieB  ber  taum  fünfunbjroanjigjäbrige  3ün9ling> 
ber  nermöbnie  2obn  einee  reicben  2ucf)bänbler§,  bie  frobe  Scbar  feiner  greunbe  unb  trug  ein 
©emonb  gur  Hälfte  oom  feinften,  jur  ̂ älnt  nom  gröbften  Stoffe,  um  bie  SSanblung  in  feinem 
Seben  beutlicb  ju  macben.  Um  ben  9(eubou  einer  alten  uerfatlenen  Äapeüe  oor  ber  Stabt 
möglieb  5U  mactjen,  lub  er  foftbare  Jucbbaüen  auf  ein  ̂ ^erb  unb  rertaufte  aüee.  9I1§  aber 
ber  33ater  ibn  burcb  ben  93ifcbof  ber  Stabl  uergebene  aufgeforbert  b^tte,  feine  SebenSmeife 
5U  änbem  ober  roenigflen§  ba^  ©elb  jurücf jugeben ,  legte  gran^  aucb  feine  Äleiber  bis  auf  ein 
tiärene§  ©emanb  ab  unb  rief  auc-:  „58i§ber  babe  icfi  biefen  meinen  SSater  genannt,  fortan  miß 

icb  lagen:  95ater  unjer,  ber  bu  bifi  im  .£iimmel."  ̂ ivti  Jabre  fpäter  ging  er  nocb  einen  Scbriit 
meiter.  Saum  balle  er  in  ber  SKarienfircbe  ,^u  ̂ ortiuncula,  in  beren  ?Jäbe  er  ale  Ginfiebler 
lebte,  bie  3>erlefung  be§  Giiangelium§  Don  ber  .?luefenbung  ber  S""fl«^^  gebort,  fo  rief  er 

begeiftert  au«:    „Sas  ift'e,  ma§  icb  fucbte,  ba^  [mb  bie  Streiter,  bie  icb  ouefenben  foll."     Gr 



Sk  Ubigafer.    $k  grmgBtinfr. 123 

kvjte  ök  <E(|b^  bk  er  trag,  msb  alle*  fonft  §Ht6e6rl:c6e  üott  nrf).  ̂ p(7  ein  Ktnce*  (rraHe4  Ä'.^'} 
dB,  ■'■gpTtftf  ficft  Vit  entern  ̂ tritfe  und  r  -.mi^  u: 
!S«zgeimg  b«r  Sönben     gratete  er  juent  j  .  ;..../.,  3tentE.-.  .  -...      ...._,:...    .    _.,... 
Me  Bflbe  ©enjolt  feiaer  iReöe  öücß  buli)  Jreunöe  •,u,  mir  Denen  et  ,^ufaminen  m  jener  .C-::: 
bn  ̂ PKtsnoü«  k6le;  fettDem  fanöte  er  van  ̂ dt  ju  .' 
1lB|iii|<CB|  befr  SaOtä  in  bie  ndcbnen  Crrfc&aften.     I^ 

ffr^h«»  enegtem,  ■«  fie  en'c^ienen,  Die  'i^lufmerffamfeii  De";  '^olte'ä,  imD  gar  mondje  muröen bmirik  ̂   $fr6oltBi  miD   i&re  ̂ ie&emeiie 
jBT  Unfei^t  be^ömü  imä  felbit  (^enonen 

9iä  %taa%  mm  Xffifi  el  an  Der 
3ett  friede,  fcinoi  df  fÜböngern,  t)te 

fie^  m  b«§  SRanenfircgletn  Den  "^cr* 
tioKidt  |«fa— aiflef— bot  ̂ tten,  eine 

jün^  et  bcfipc  We  Vnerfennung  Z)«'? 
^ßi^i^  ooi^  ̂ nracns  HL  fa$  ̂ tcar 

Me  iSenueäninj  bec  äRmu^Sodwn  i'efir 
n^eni  nti>  foiliccte  S^ob)  aaf,  fic^ 
Ikier  nfer  bot  G^imtUwi  im  Svte  ju 

iMljaip  iDte  (§  fenmi  üerä^tc^  9ii§' 
fe^  9C|iniie;  ds  oier  i3er  iBu^prelDiger 

Ue$  apöffiil  t^  anl)  fem  '^Inliegen 
bcm  emctile,  fi|&e  fic^  ttc  '^opft 
tan|  foCi^  Seanit  ibetMoiben,  ia  be= 
f(l(«Mt  loil)  erteilte  t)em  Crben  bie  (^r* 

laibaxä,  f^  bot  ̂ teitfie  Der  «^trc^e 
mb  bot  @ccQin(|e  30  tntbmen.  ^£a^ 
feMT  frctthi^  Büit  ni  8tnne  aller  ̂ ^ifcfiöfe; 
ober  grxaii3i#6iS  ibcstoanD  ieDen  ̂ tber- 
fbnb.  ai§  i^  ber  9i^(^  iHm  ̂ mola. 
te|pKg  ttbgdDKfdi  ̂ ottt,  crfc&teit  er  nacö 
Srdof  Mtt  einer  ©tmttie  rrteDer  unt) 

befd^Bn^tiste  ben  SeröniB  De>§  fttrten 

mät  hat  ̂ rerbtetigen  'Scrten:  „Vtxx, 
toem  eis  Satex  fetnea  Bofya.  ̂ m  eisen 
3!|riix  ̂ HB^luuft,  sog  ei  {KT  onbern 

IvÜmt  linengeiea* ;  boxuif  erhielt  er 
■m  bie  ge&mnf(^  Gxloi^ir,  caidi  tn 
^molii  ja  ̂rreötgett- 

^xosj  feftft  nannte  ferne  Crben»- 
brübcr  ftatres  minores  oDer  SRino- 

rites,  b«§  b^entet:  bte  ©eringena  alS 
CBbxc  SRdnle,  bk  Stixxmta  im  SRei^e 
Sottet  Waäf  b<i§  Settehi  gdt  t|K  anr 
«I§  %vlbe^,  bie  ̂ oa^ii^e  «Mir  ibs 
bie  Satfnrebist  unb  bie  afio^Itfcfie 
ftnoit  9{a(^  feines  Srafii^  foHten 

fie  eise  tDUbentbe  8cBoffeaf^|Kift  c^e  ftetmot  bleiben,  unb  i4  macfite  ibm  Kummer, 
aU  ̂ tßaä  bmi  6«itinia,  fefai  begt^^ler  unb  Itebfter  jünger,  nacö  ber  iöeftätigunij 

be#  Crbens  (^122-3'»  burcö  ̂ tmorin»  m.  in  3lfftfi  fefte  'Scbnftdtten  erbauen  lieB- 
^m  bßeb  baS  'S^ettefbrot  bcir  tiebfte,  er  nannte  e^  ̂ (Jngelbri:!''  unb  be3etc6nete  bte 
ftcBHt  al§  bie  ̂ OBt  S^iip  ntb  aU  ̂ k  teintge,  wid^i  ihn  ftöbltcb  macfie.  Seine 
©xiber  Ijffegte  er  ̂   enaabnea,  bafe  fie  better  in  (3vfir  «tcbt  fppfbängerifcfi  fein  fönten. 
3«  ̂ fing^  \ii>i^  ̂ obrer,  tpdter  jeDe?  brttten  5<ifire4.  oerfammelte  er  fie  einmal 

fid|L     6r  erlebte  e*  nocö,  bai  über  5000  3ufaranienflrömten. 

16* 

f{fi  DOC  3inui3 
cenj  in. 

60.    #Dnn  ooTi  ifltlt. 

SnSbmaleiei  tn  der  Siqielle  S.  ®TCgono  ju  Sa6iaco. 

ivtintiiiSRi*  bemifite  SreiV«  Äloiht  rat  3>iöte  liis  et»«  nn  25.  Sehen*. 
raön.  5ai  Stli  Sammt  laut  ttetaefügter  Jnfifinft  i\H  Sem  3'il'«  1223 

sennutlids  ril  enter  Der  iVoitdle  5er  UrSeber 

,9Rmoriien.' 
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Riortffen. 

letttarier. 

Der  fieiltge 
ÖtQiijiJluS. 

^ominifanet. 

Cbiuo^I  SraujtäSfu«  fein  S33eib  anjaf)  unb  oon  fic^  fagen  fcnnte,  er  fenne  über* 

^aupt  feinet  oon  ̂ Ingeficf)!,  fo  entführte  er  tod)  am  ̂ 4^aImfonntage  1212  tSIara 
©cift,  bie  idfönt  ad)t^et)niäbrtge  lorfiter  eine^  reichen  Sittter»  in  Vlffifi,  bie  ̂ eimtid) 

ju  it)m  nac^  ̂ 4^ürtiiincula  entflog,  „ju  intern  t)iiiimlijc^en  ̂ ^röutigain"  in  einöenebiftiner» 
nonnenflofter,  wo  fie  aller  23eUIu[t  entfagte.  211^  auc^  i^re  jüngere  Scf)iüe)ter,  i^rc 
ajhitter  unb  Dtete  Jungfrauen  au§  Slffifi  unb  ber  Umgegenb  i^rem  S3eiiptele  gefolgt 
Juaren,  fttftete  ̂ ranj  in  einem  ärmlichen  ̂ aufe  ben  Orben  ber  armen  grauen,  ber 

fpäter  ben  ̂ Jfamen  ftlariffen  annahm. 
5)te  größte  Jöerbreitung  ̂ at  ber  brttte  Crben,  bie  Jertiarier,  gefunben,  bie 

burc^  feine  ̂ f^f  eingefc^ränft,  burc^  fein  Drben»fleib  getennjeicf)net,  in  aflen  i^ren 
bürgerlichen  ̂ i^erfiältniffen  oerbüeben,  aber  boc^  ber  S3iiBe  unb  ben  ©eboten  OJotte» 
lebten,  9}Jänner  unb  Jrauen,  Stönige  unb  ilnec^te,  loeldie  gelobt  Ratten,  lueber  ,^u 
fünbigen  noc^  ju  ftreiten  unb  bie  SBaffen  nur  ju  brauchen  jHm  Sc^u^e  bey  ©tauben^ 
ober  be§  S3ater(anbe».  5)urc^  biefe  ©rünbung  lüurbe  J^ranj  oon  Slffifi  njo^I  am 
c^eften  ber  :!8orbote  ber  ̂ Reformation. 

^erjönlicf)  eiid)ien  er  nl^S  5ct)iüärmer  unb  Ttcf)ter.  ?((§  ecf)t  nßcin  gilt  ein  Sieb  »on  ber 
©onne,  in  bem  er  fie  unb  ben  Wonb  unb  bie  Sterne,  ja  jogar  ben  Xob  q(§  feine  üiejd)ioifter 
preift.  Sonft  pflegte  er  nudi  bie  SSogel  unb  onbre  liere  als  feine  iörüber  ju  betrad)len.  Um 
einem  Samm  bai  Öcben  ju  ertnufen,  gab  er  einem  @d)Iäd)ter  feinen  2)?QnteI  unb  bemegte  einen 
^yolf  burd)  feine  bringenbe  örniatjnung,  Dom  ̂ Jiorben  abjulafjen  unb  ein  frieblid)ec'  Haustier 
ju  loerben.  'i)ll5  er  1226  ftarb,  joden  nadi  met)reren  ,^eitgenLijfijd)en  iöeriditen  bie  3Sunbenmale 
(St)rifti  an  feinem  üeibe  fid)tbar  geioorben  fein.  ©d)on  jiuei  3it)re  fpäter  jprad)  it)n  (Tregor  IX. 

belüg.  2em  SSoIfe  galt  er  al§  „barniljer^iger  a(§  ©ott  jelbjt",  für  einen  SSunberttjäter,  ber  itranfe 
JU  beilen,  Jote  aufjueviuerten  iiermod)te.  Über  jeinem  Seidjnam  erf)ob  fid)  balb  eine  ber  benlidjften 
gotijdjen  Satbebralen,  aber  jeine  03rabftntte  glaubte  man  erft  1818  luiebergejunben  ̂ u  baben. 

9itcf)t  |alb  fo  poefieoort  erfc^eint  bie  ®eftalt  be§  fpanifrfien  ©belmonne»  2)omintfu§ 
®u5man,  ber  ben  2)omtnifanerorben  ftiftete.  Seine  S^ätigfeit  galt  ntc^t  ber 
5lbfe!^r  Oon  ber  SSelt  unb  ber  Sinfe^r  in  bie  SSonne  ber  Strmut,  fonbern  ber  9tein= 
l^ett  be§  ®Iauben§  unb  ber  Sefe^rung  ober  S3eftrafung  ber  Se^er.  9Jeun  Ji^i^e 
mußten  feine  SünQPr  t^eologifc^e  unb  ptiilofopfiifc^e  ©tubien  treiben,  um  atle  S^^^Ie^rcn 
gu  erfennen.  Um  ficfierer  jeben  reügiöfen  Jr^tuöi  ouffpüren  5U  fönnen,  gab  er  ta^ 
®efe^  ber  5Irmut  unb  be§  öettelnl.  3n  ̂ ari§  nannte  man  fie  Safoiiin»»  weil  i:^r 
Slofter  in  ber  (Strafe  @t.  ̂ atoU  lag.  2I{§  S)ominifu§  1221  in  SSoIogna  ftarb, 
n)urbe  er  unter  einem  2I(tar  beftattet,  ben  Slicola  ̂ ifano  unb  fpäter  2J?ic^eIangeIo 
fc^müdten.     ̂ m  ̂ a^xe  1216  t)atte  fein  Crben  tk  päpftlic^c  93eftätigung  erhalten. 

93eibe  SKönc^öorben  ̂ aben  oon  $Hom  au§  eine  lueltgefc^ic^Uic^e  9toIIe  gefpielt,  ba 
fie  ba§  gefamte  niebere  SSoIf  beberrfd^ten,  hit  ̂ xan0iann  com  ̂ apitol  au§  (Ära  coeli), 
bie  ©ominifaner  oon  einem  Stofter  au§,  tia^  fie  auf  ben  Stuinen  eine»  9Jitneroa= 
tempel§  erbaut  fiatten  (sopra  Minerva).  J^re  ißerfaffung  toar  ä^nlic^.  Sin  ber  ©pi^e 
be§  ganjen  Orben§  ftanb  ein  ©eneral,  an  ber  cine§  3J?inorttenf(ofter§  ein  ©uarbian, 
an  ber  eine§  ®ominifanerfIofter§  ein  ̂ rior,  auf  bem  Sanbe  ein  ̂ roüin5iaI.  S^^ 
Oberauffi^t  ober  ©efe^gebung  oerfammelte  fic^  ber  ̂ rooinjialfonoent  ober  gar  ba^ 
DrbenSfapitel.  S-^re  fOtad^t  tvav  unberechenbar.  SG3a§  ben  ©laubigen  fonft  ̂ um  ̂ e^er 
machte,  ber  Übermut,  tit  (Strenge,  ba§  bequeme  ober  fd^tec^te  Seben  bee  ftänbigen 

©eij'ttic^en ,  ha^  trieb  i^n  je^t  jum  tuanbernben  58ettelmönc^,  bem  er  oertrauen§ooIIer 
unb  offener  feine  Sünben  beichtete,  oon  bem  er  reichlichere  SSergebung,  mirffameren 

Segen  erf)ielt.  Selbft  bie  Fürbitte  bei  ̂ eiligen  granjilful  Serap^üul  galt  ja^r- 
l^unbertelang  mel^r  al§  bie  jebel  anbern  fettigen.  22er  am  Sirc^roeii^fefte  anbackt!- 
ooH  auf  ̂ ortiuncula  beichtete,  rtarb  fidler  aller  Sünbenfc^ulb  lebtg. 

9iad&  granjilfue'  ̂ lobe  trat  ein  ̂ luiefpalt  ein.  Ter  ̂ ortugtefe  5lntoniu§ 
blieb  beim  SSanbern  unb  SuBprebigen,  fc^tief  jeitföeif«  auf  einem  S5aum  ober  auf 
nacfter  förbe,  ftarb  al§  Jüngling  unb  n)urbe  ein  Jal)r  fpäter  l^etlig  gefprod^en,  ftjäl^renb 

ber  Drbenggeneral  ^elial  oon  ßorto^na  (f.  oben)  ficf)  in  Slffifi  anbaute  unb  e§ 
gern  fa^,  toenn  feine  9J?inortten  firf)  mit  ben  2Biffenfd)aften  ju  t^un  mad^ten,  jumat 
bie  Sominifaner  feit  1229  an  ber  Sorbonne  ju  ̂ari§  aU  Seigrer  jugelaffen  lourben. 
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2tuc^  ben  ©riuerb  üon  Gütern  ju  gemeinfauiem  53ei'i^  ober  gcmeinfamer  Slaffe  geftatteten 
ftc^  balb  lietbe  Drben,  unb  nur  bie  ftrengflen,  bie  Cb|erDnntcn  gingen  aU  33arfüfeer 

einher.  9fid}t  nur  bie  9J?Q)"tif,  fonbern  aud)  bie  ftrcnge  Söiffenfdjaft  unb  halh  aüd) 
bie  §errfd)aft  ber  ̂ ixd)t  fanb  in  biefen  93etteIorben  ben  58oben,  auf  bem  fie  grüd^te 
bringen  fonnte. 

S)er  ̂ ampf  gegen  bie  frommen  ̂ tlbigenfer  f)atte  mit  ben  93efd^Iüffen  ber  ©i)uobe  enöc  bc§ 

üon  SDiontpedier  unb  ber  Sateranftjnobe  nod^  nic^t  fein  ßnbe  gefunben.  SD^it  ̂ ilfe  "''{"ncg"'"' 
aragonifc^er  Gruppen  geluaun  ber  unglüdüd^e  9?aimunb  VI.  1217  feine  ̂ auptftabt 
2;ouIoufe  lüieber,  unb 

©imon  üon  3)iontfort  üer- 
lor  bei  bem  Jßerfud^,  fie  il^m 
ju  entreißen,  fein  Seben 
burc^  einen  ©djteuberftein 
(1218).  ®a  fein  ältefter 
(So!^n  unb  (5rbe  21malric^ 

(3lmaur^)  iveber  bie  (Ener- 
gie noc^  bie  fanatifc^e  5röm= 

migfeit  be§  SSater»  befa^, 
gelang  e§  9iaimunb  VI.  unb, 
aU  biefer  1222  ermattet  in 
ein  unge)üei^te§  ®rab  fanf, 

feinem  @oi)ne  9taimunbA^II., 
fic^  mit  ̂ ilfe  feiner  be- 

treuen in  bem  größten  2;eile 

feiner  |)errfcl^aft  ju  befiaup- 
ten.  2)a  fam  5(malric^  auf 
ben  ®ebanfen,  feine  üon  ber 
Äirc^e  genjei^ten  Slnfprüd^e 
1226  an  ben  ̂ önig  üon 
granfreic^  abjutreteu  unb 

fic^  in  ha^  ̂ riüatleben  ju- 
rücf^uäie^en.  iöereitiüiÖig 
na^m  Subnjig  Xlll.  ha^ 
^reuj  au§  ber  ̂ anb  be§ 

Segaten,  um  fic^  be§  üer» 
feierten  Sanbe§  ju  bemäc^» 
tigen,  tia^  ein  ̂ imel  in 
feiner  Krone  ju  toerben 
üerfprai^.  Dbttto^I  er  felbft 
fc^on  in  bemfetben  ̂ a^xt 

(1226)  ftarb,  fa^  fic^  'iRau munb  VII.  1229  genötigt, 
ber  fran^öfifd^en  Übermad^t 
ju  ttjetc^en.     (Sr  trat  eine 
§älfte  feine§  Sanbel  fogteic^  an  ben  !öniglic^en  Knaben  Subiüig  IX.  ab  unb  üererbte 
ben  9?eft  ebenfallg  an  granfreid^.  ®ann  erfdfiien  er  ̂ albnadt  in  ber  9btrebamefird^e 
ju  ̂ ari§,  um,  Jüie  fein  S3ater  einft,  9iutenftreic^e  jn  empfangen,  feinen  Irrglauben 
abäufd^iuören  unb  üom  S3anne  getijft  ju  lüerben.     @r  ftarb  1249. 

®er  äußere  Krieg  um  bie  |)errf(^aft  loar  bamit  1229  beenbigt,  ber  innere  gegen 
bie  frommen  Ke^er  bauerte  fort  unb  nal^m  eine  nod)  fc^Iimmere  ®eftalt  an. 

Wit  inquifitorifc^en  Ke|ergerid;ten  luar  fc^on  im   5.  ̂ ß^^'^unöert  feit  ber  i^t^U  fie^crgeric^ic. 
fteUung  eineö  einheitlichen  SogmaS  ber  9(nfang    gemacht.     Seitbem   gab  e»   ©enb» 
gerid)te,    lueldie  nic^t  erft,    mt  fonft   immer,    auf  eine  SInftage  ju  märten   Rotten, 

fonbern  nad^  53erbred)en  gegen  ben  redeten  ©tauben  ju  forfdEien  (inquirere^i  üerpflid^tet 

64.    öec  IjetUge  Coratnikna, 

Slu8  einem  greätoftemälbe  gtefoteS  im  ßlofter  S.  SKarco  ju  glorena. 
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waren.  3n  geiüiffen  Zeiträumen  bereiften  bie  örjbiicf)öfe  atle  Pfarreien  i^res  Sprengetä 
unb  forberten  fieben  im  beften  ̂ Infe^en  ftef)enbe  äJiänner  oor  ftc^,  um  Don  tt)nen  ju 

erfal)ren,  ob  einer  ber  ''^.^farrgefeffenen  offenfunbig  gegen  bie  jef)n  (Gebote  ̂ artble; 
namentlich  aber,  ob  er  Räuberei  ober  onbre  mit  bem  alten  |)eibentum  in  iöerbinbung 

l"tet)enbe  Xinge  treibe,  ob  er  ungafttic^  gfgfn  iWotlfa^rer  fei  ober  au^gelafiene  Sieber 
finge.  ̂ aarabfcf)neiben,  ©elbbufeen,  J^aften,  ÜRutenliiebe,  ja  fogar  öffommunifatiün 

loaren  bie  Strafen,  meiere  gegen  3'HDiber^anbelnbe  angemanbt  luurben.  '')iad)  ber 
^Jiiebenuerfnng  ber  ̂ Ubigenfer  aber  ericf)icn  bem  ̂ ^-^opfttnm  unb  bem  fileru?  ale  ein 
iDürbtgere5  3if^  ftott  ber  tauberer  unb  ber  ̂ nf^t^ofen  bie  frömmften  Sieger  aufjn« 
jucken  unb  ju  üernic^ten  ober  tüenigften^  jcitlebenö  ungUicflic^  ju  mad)en.  3)ie  ©ijnobe 
JU  3^ou(oufe  fc^rieb  fogar  ein  58erfa:^ren  oor,  ba»  uirf)t  nur  bie  Sieger  felbft,  fonbern 

65.    fiiräje  Saint -iBernin  ju  Konbnft. 

Iiiefe  fdiönt  romaniftfte  Äitdje,  iai  btieuttntftt  SauiDetf  in  louloufe,  rourtc  im  il.  jahrbunfcert  begonnen  un»    im  12.  unt  13. 
weitetatfü^tt   bii  jum  uncoüfncettn    'Jottal.     3m  jabrt  1S60   rource   f«  unter  Sutung   oon  SBioQet  le  Duc  einer   tjoUrtanbigen 

(Srneucrung  unttiiogen.    Irr  64  m  ̂ o^e  lurm  fjot  fünf  Gtagcn  mit  Mrtacen. 

auc^  feben  ©d^üger  berfelben  bebro^te  unb  fogar  ben  „aufrtd^ttg  Steuigen"  au§  feiner 
|)eimat  oerftieß,  burc^  eine  befonbere  Srac^t  allgemein  fenntlic^  machte  unb  aller 

öffentlichen  5Rec^te  auf  fo  lange  Seit  beraubte,  bi$  ber  ̂ apft  ha§'  SSerbot  aufbeben 
njürbe.  S)tefeä  ̂ nguifittonsgeric^t  ju  Soutoufe  ftanb  luie  alle  fpäteren  unter  ber 
unmittelboren  Dber^errfcf)aft  bei  ̂ apftel,  bem  e§  allein  oerontlrortlic^  ftar.  2Iu§ 
Sorge,  ha^  ein  Sifd^of  ober  (Srjbifc^of  gegen  Sanbesgenoffen  ober  SSermanbte  ju 
rüdfidlitlooll  oorge^en  fönne,  übertrug  Tregor  IX.  feit  1232  biefe  ̂ eimlic^en  ̂ e|er= 
geriefte  fremben  SKönc^en,  fe^r  balb  aulfc^Iiefelid^  ben  fpigftnbigften  ®ominifanern, 

hk  tav  'Sitd)t  erhielten,  jeben  „SSerbäc^tigen"  ju  Per^aften  unb  Por  i^r  ©eric^t  ju 
sieben.  5)ie  Unterfuc{)ung  unb  SSerurteilung  gefc^al)  auf  hie  rec^tsmibrigfte  Sßeife, 
inbem  man  bem  ?lngeflagten  ben  Kläger,  oft  fogar  bie  Mage  Perfd^trieg  unb  burc^ 
gofterqualen  ber  fc^recflit^ften  2lrt  i^m  SBeid^te  unb  (Jingeftänbnil  abpreßte  ober  i^n 
auf  ta^  3eugni§  öon  SSerbrec^ern,    (S^rlofen   ober  SD^itfc^uIbigen  ̂ in,    beren  9tamen 
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nic^t  genannt  jn  luerben  brauchten,  fd^utbtg  yprad^.    5)a  erfcfjetnt  e»  faft  tröftlic^  unb 

erbaulic^,  bafi  man  tuenigl'ten»  nie  ha^  |{eugni!§  ber  Sltnber  gegen  bie  (SItern  gelten  üe^. 
®ie  geltnbe[tcn  ©trafen  luarcn  ̂ trc^enbufeen  nnb  S3erhi[t  ber  ̂ abt;  bie  geinöfinüc^ftcn 

aber  eiuige»  ®efängni§  nnb  genertob.     SScrgeben^^  nnbm   ba^   3^oIf  in  ©übfran!reic^ 
an   granfamen   S"1uifitoren   dladje;   ber  gcbemütigte  9?aimnnb   üon  Üoulonfe  fc^ü^te 
bie  ̂ e^ergerirf)te  nn^  5nrcf)t   für  feinen  9inf,    ber   fromme    Slönig  SubJuig  IX.    an§ 
anbac^töwollem  ®Ianben,  unb  felbft  f^riebrirf)  U.   üerfpra;^    1232   ju  9taöenna   tf)re 
Urteil^fprüc^e  ju  üodjiei^en,  um 
baburd^     feine    SRed)tg(äubtg!ett 
5U  beroeifen,  im  JJampfe  gegen 
bie    lombarbifcfien    ©tobte    bie 
^jöpftlid^e     53nnbe§genDffenfcf)aft 

JU  geluinnen  unb  —  bie  ®üter 
ber  ̂ e^er  einjtefien  ju  föunen. 
SlHein  ber  einjige  SSerf ud^,  ben 
ber  ̂ e^errid^ter  ßonrab  üon 
SJJarburg     in     ©eutfd^Iaub 
mad^te,    fanb    ein    iöljei?    (Snbe 
burd^  feine  (Srmorbung  (1233). 
®a§  i8oIf  unb  bie  niebere  ®eift= 
lid^feit  traten  mit  gleicher  (inU 
rüftung    gegen    biefen    S3erfud^ 
priefterlirf)er       ®etüaltf)errfd)aft 

ouf.     S)ofür  fanb   bie  5?nquift= 
tion  in  Spanien,  wo  ftc|  S§- 
lam  unb  ̂ ubentum  mitten  unter 

bie  c^riftlicfien  (Semeinben  mx\ä)= 

ten,    'ba§'    ergiebigfte    ©rntefelb, 
unb  plaumäfeig  georbnete  Autos 
da  fe    (ßiloubenöafte)   ge:^örteu 
!^ier    bi§    in    bie    neuere    Qnt 
hinein  ju  ben   beliebteften    unb 
befud^teften    SSergnügungen    ber 
dürften   unb    ber    53ettler,    ber 
Scanner  irie  ber  grauen.    Über* 
bieg  fc^manb  bei  biefen  ©d^au= 
fteflungen    uufc^ulbig    gequölter 

ober  tjerbrannter  ̂ e^er  ber  un» 
angenehme,  \a  ttjiberlii^e  ®egen«' 
fa^    jroifcfien    bem     d^rifttirf)en 
^rieftergemanbe   unb   ber   bar» 
barifd^en  ©raufamfeit;  benn  ha^ 
§enfergefrf)äft  überliefe  bie^irc^e 
üon   jetjer   bem    föeltlic^en   ®e- 
rid^t,   um  fagen  ju  tonnen,  fie 
felbft  i)ahe  fid^  nie  mit  93Iut  beflecft.    ©elbft  bie  frommen  SSerfaffer  be§  ©ad^feus  tüie 
be§   ©d^mabenfpiegelS  ftef)en  nid;t  an,    biefe  SSerpftic^tung    be§    tüeltlid^en   gegen  ben 
geiftlidtien  9JJonarrf)en  mit  ber  be§  ©tetgbügelt)atteu»  äufammenjufteUen  unb  für  eine 
göttliche  Drbnung  ju  erflären. 

9inevbing§  jd)eiiit  in  bicfem  3eitalter  einer  übcrnatitvlidien  religiöien  Grregung  and)  nticriet 
3au6enua{)n  unb  Jeufel^jput  auä  ber  öetbenjcU  neuen  Sieij  gewonnen  ,^u  fiabeu.  i^ejonbcry 
im  füblid)eu  (vrautreid)  follen  fid)  ganje  ©emeiuben  bem  XenfelS-glnuben  hingegeben,  in  greu- 
lidieu  3;eufel§ii)nagogen  bie  [iöniid)e  (5ipp|d)aft  gepflegt  unb  ben  gräfjlidien  ©al)n  weiter  iierbreitet 

t)aben.  3lm  .Speietifcbbat  in  ber  „fdinnir^en  TOei'je"  ucrjd)ir)or  ber  SatanSbiener  05ott  unb  bie |)eiligen  unb  gelobte  fid)  üöllig  bem  Jeufel  an  bnrd)  einen  ßu^  an  unpafjenbfter  (Stelle,   um 

66.    fnkfimile  ttnts  ■QoljfilinitleB  in  htm  „ffiractiUua,   Don  ösn   böfen 
inOeiben,    fo  mait  nennet  bie  ■Qeren.    Bnrdj  Doktor    otridjen  molitoc 

^lugsburg  1508." 

SaubcriDafin 
unb  SeufcI3= 

fpul. 
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baburtfi  übermenichlidier  firofte,  ©ebeimniffe  unb  ftünfte  teilhaftig  w  twrbfn.     Sa*  ber  »irdje 
'"  "'  ■         ■'   ■     bmahl,   Xaiiie  unb  ̂ l  '    iii^en,  ipurbe ..:en  inuCeii  ^urct)  ßi;  ..!  mit  einem 

it^il^eictjen  (stigma  diaLiolicam)  D«riet)en.     S"""    3d)luB  erfolgte  bi.  ue   Sabbatrunbe 
mit  cdimaufen,  3*<**"'  Jansen,  um  in  raienbem  ©irbel  unb  in  uniaL}bu.^.ii  c^-iirnjarr  ju  enben. 
i.'eute  iebe'5  ̂ llterö,  3tanbee  unb  Weidiledite«  nahmen  baran  teil;  jeibii  iJiöndie  unb  ü^eiftlidje, 
bie  untev  ftnicbeugungen  eine  Icftron  '  e  unb  einen  abjcfjeulicben   Iran! 
boju  reid)tcn,  traten  in  bieje  Xeufe:  ,  :     l'etjr  tjam  ]\(b  biejer  :*lberglaube 
in  alle  ftlafien  unb  3tQnbe  ber  CSbriftenbeit  etngeicbltdien,  baf;  man  bebauptete,  "^Japft  2  tloefter  IL, 
ein  burcf)  ieltene  ©elebiiomfeit  auocje^eidincter  SJonn,  uerbanfe  fein  ©iffen  allein  bem  Teufel, 
bem  er  ficb  Perfd)rieben  unb  ber  iljn  aud)  gebclt  höbe.  3n  Spanien  rourbe  iogor  auf  ben 
llnioerfttiiten  ba-j  jur  'äyinenidiaft  erhobene  3i-^"l'^'^i^'f'f".  bie  fcgenannte  „njeif;e  «unfi",  ju 
einem  fövmlidjcn  öetirgegenftarbe  er&oben.  ?11-?  nun  bie  Äird)e  pennittelft  ber  3"iiuifition  gegen 
ben  JeufelefultuS  unb  bie  gel)cimen  ̂ ufammentümte  ber  Sotanöanbeter  ein.^ujcfjreiten  begonn, 
foftete  e§  bie  grt?Bten  ̂ Inftrengungen,  hinter  bie  fcheuBlicfien  ©eheimnifie  bieies  roiberd)riftlid)<n 
fiuliu>3  5U  fommen.  Jolter  unb  Tortur  niurben  gleid)  häufig  gegen  Scfiulbige  irie  Unfdjulbige 
nngeiuenbet.  Ter  „iterenhommer"  hies  ein  1489  oon  brei  beutidien  Xominifanem  Denaßteä 
bidleibigeo  Strafgeiepbud),  in  i»elcf)em  ?lnitieifung  gegeben  rourbe,  wie  ben  öenoffen  bee  £atan§ 
©eftdnbniffe  ju  entreißen  unb  roie  fie  ju  beftrafen  feien.  Ja  ber  ölaube  ber  ̂ ^öpfte,  ber 
llniverfitQten ,  ja  be^  gefamien  9?olfe3  an  ioldie  Suhlfdjaft  mit  bem  Teufel,  bie  oüein  burcft 
^Verbrennung  ju  beftrafen  fei,  ju  uerjdiiebenen  ̂ ehtn  unb  an  uerfdiiebenen  Crten  balb 
junahm ,  balb  abnahm ,  fo  fdjiuanfte  bie  3"^'  ̂ "  unglücflidien  Cpfer.  ©anj  erlofdjeu 
finb  bie  Jpexenidjeiterbauien  erit  im  18.  3<i&rt""^f ^ ,  roeil  bie  gemeine  2ufi  an  SJJenidjen- 
quälen  biS  jum  lobe  ungern  ba^  3d)auipiel  ber  Folterung  unb  ber  £>efenperbrennung 
entbehren  mocftte. 

sstnit^tiinfl  5Jic  traurigi'te  Sergeroaltigung  unter  bent   öeucölertfc^en  SßortüanDe  öcr  ̂ örcfic ber  SteSinget 
jcigt  &Q?  tragtfc^e  Sc^idfal  Der  Stet)inger  gtieien,  ipclcle  t^r  fleine»  fettet 
SDlarfc^fanb  auf  bem  linfen  Ufer  ber  nieberen  SScfer  im  beftänbtgen  ftompfc  mit 
9?ormannen,  Seeräubern,  glutrceUen  unb  babfüc^tigen  DJac^barn  5U  oerteibigen  oermoc^t 
batten.  3?ergeben3  Ratten  bie  ©rafen  Don  ̂ cQonb,  Den  ̂ fanbern  unb  oon  Clbenburg 
nerfucftt,  bie  reichen  35auern  i^rer  altgermanifc^en  Unobtiängigfeit  unb  grci^eit  .^u 
berauben,  jumal  fie  burc^  eine  ou§  bem  11.  3a^rbunbert  ftammenbe  SSerbrüberung 

mit  ben  fe(^Ä  anbern  griefenftämmen  Dom  ̂ uiberjee  bi»  ju  ben  fc^Ie^roigfc^en  ̂ nfeln 
rechtzeitiger  ̂ ^ilfe  geroiB  roaren.  ßaum  aber  rourbe  biefe  i^erbinbung  ein  roenig 
gelocfert,  fo  befc^IoB  ber  Gr^ibifc^of  Don  93reinen,  ein  ©raf  jur  Sippe,  im  Sinoer- 
ftänbni§  mit  feinen  Srübern,  ben  ©iic^öfen  öon  Utrecht  unb  ̂ aberborn  unb  ben 
©rafen  öon  Clbenburg,  tit  feine  53ögtc  rciaren,  bie  f leine  tapfere  iBauernfc^ar,  bie 
nic^t  fnieen  unb  nic^t  \al)Un  rooQte,  ju  Dergeroaltigen.  2IIr  ber  5?erfuc^  bes  ©rafen 
Don  Clbenburg,  ibnen  iöurgen  in  iia^'  Sanb  ju  bauen  unb  ben  3f&nten  für  93remen 
abäujniingen,  fc^eiterte,  aU  fie  ben  SSannftro^I  be?  Srjbifc^of:?  oeraditeten,  benu^te  man 
bie  in  ber  3fitniobe  rcur^elnben  ©eriicftte  Don  S^eufeleoere^rung  unb  ßeferei  unb  flagte 
fie  beim  ̂ apfte  ©regor  IX.  ber  9{nbetung  einer  ̂ röte  ober  eine!  ic^roar^en  ßater» 

unb  Dor  aflem  ber  „S^erac^tung  ber  Sc^Iüffelgeroalt"  an.  9iun  befabl  ber  ̂ apft  felbft 
allen  benachbarten  öifcfiöfen  bie  ̂ rebigt  be»  Sreu^jugr  gegen  bie  8tebinger,  roie  einft 

Snnocenj  gegen  bie  2llbigenfer.  SSor  aCem  roar  e»  ber  bcfriic^e  5ran5ijfaner,  ber  fanas 
tifc^e  Seic^tDüler  ber  beiligen  Glifabelb,  Sonrab  Don  9?tarburg  n.  oben),  ber  bamall 
an  allen  Crten  ben  ganatirmus  fc^ürte.  So  fam  ein  Sriegr^eer  Don  40000  99c» 
roaffneten  jufammen,  benen  fic^  ein  2;eil  bei  nieberbeutfc^en  21bell  jugefeQtc,  unb  an 
beffen  Spi§e  ber  ©raf  Don  Clbenburg  ftanb.  2:ie  Stebinger,  roo^I  11000  HKann, 

fämpften  am  27.  2."l?ai  1234  bei  2Ittenefcö  roie  fielben,  roaren  aber  ber  erbrücfenben 
Übermacfit  nic^t  geroac^fen.  Jyah  alle  fanben  einen  rübmlic^en  2:ob  in  ber  Sc^Iac^t; 
nur  roenige  entrannen  bem  Scbicffal  ibrer  99rüber  unb  Dereinigten  fic^  mit  einem 

anbern  gtiefenftamme.  S'enn  aucb  ibre  Dörfer  unb  gluren  rourben  burc^  3"- 
ftörung  ber  Xämme  an  ber  3Sefer  überflutet,  ibre  S5?eiber,  Sinber,  greife  Sßäter 

unb  SD'Jütter  erfc^Iagen.  Seitbeni  roagten  auc^  bie  9JacSbarftämme  feinen  SSiber» 
ftanb  mebr,  roenn  übermütige  ober  babfüc^tige  Sircbenfürften  ibre  ©anb  nacf)  bem 

Oteicbtum  ber  33auern  aulftrecften.  2)ec  ̂ om  ju  iDiünfier  jeigt  auf  einem  SSanb- 
gemälbe,  roie  bie  Söoten  ber  unterroorfenen  ^riefen  bem  Sifd^of  t§re  reichen  Se^n»- 
abgaben  überbringen. 
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3uni  ®Iücf  für  5)eutfc^IanI)  tvav  btcfe  Sc^anbt^at  elne§  ße^erDcrfoIger»  bie 
etnjige  Don  gröBercr  iBeöeutung.  ßonrab  Don  3Katburg  erlebte  fc^on  ben  ßrfolg 

feiner  '$reöigt  nic^t  me^r.  öeififc^e  Dritter,  benen  er  mit  Verfolgung  unb  SSerurteilung 
gebro^t  ̂ atte,  erfd^Iugen  i^n  am  30.  ̂ ^nü  1233.  i^ergeben»  oerlangte  ber  ̂ ^apft  nun 
Don  3}?ain5,  |)ilDe»beim  unb  bem  ̂ roDin^ial  ber  Xominifaner,  ta^  fie  meiter  hav 
ßreuj  prebigten.  Selbft  tit  iSeiftlid^feit  fträubte  fic^  au»  SIngft  Dor  SRac^caften  unb 

roar  jufrieben,  al»  ber  junge  ̂ önig  ©einrieb  123-i  in  granffurt  nic^t  nur  einen 
allgemeinen  Sanbfrieben  nerfünbete,  fonbem  auc^  bie  Verurteilung,  nic^t  blofe  bie 
Seftrafung  ber  fteger  ben  roeltlic^en  ©eric^ten  juroies. 

5änflfr  2f6rc^nilt. 

Weltpoüixk  untt  Biebtrgang  b^s  fjofienRaufirrflßn  EatFcrtums. 
Hufileigtn  öes  Bürgertums  in  ̂ Eutfdilani»  unli  :3falisn. 

j^riebric^  II.  mar  am  26.  ̂ le^ember  1194  geboren,  gerabe  al»  fein  Vater  auf  Snebri*«  n. 

ber  ̂ ö^e  feiner  'SRad)t  ftanb.  griebrtd)  JRoger  raurbc  er  genannt  nac^  ben  beiben  "^'^ ©roBDätcm,  beren  Königreiche  5ug(eic^  mit  ber  Kaiferrcürbe  t^m  einft  juf allen  foHten;  . 

fo  fc^icncn  alle  Sonnenftra^icn  be»  (StücfÄ  fic^  auf  i^n  ju  öereinigen.  S^a  oerlor  er, 
noc^  nicöt  brci  ̂ aiixt  ait,  ben  Vater,  noc^  nic^t  oier  Sa^re  alt,  bie  ̂ Uiutter.  ©r 
blieb,  ein  SSatfenfinb,  aüein  äurücf  in  einer  fremben,  i^m  feinblic^en  Sßelt.  2Ba§ 
^alf  e»  i^m,  M^  er  ju  ̂fingften  1198  im  Xom  ju  Palermo  jum  Könige  gefalbt  mar 
unb  für  bie  preisgäbe  aEer  firc^lic^en  greÜ^eiten  Don  Snnocenj  in.  itav  Königreich 
beiber  Sizilien  ju  fielen  erbalten  ̂ atte?  Selbft  ber  italienifc^e  Sr^ie^er,  meieren  i^m 
t>it  iDJutter  beftettt  ̂ atte,  ein  @raf  oon  Sorciano,  ließ  i|n  im  Stic^.  Q\im  Vormunb 
unb  jum  Vermalter  be»  9teic^e^  roä§renb  feiner  ÜJiinberjä^rigfeit  ̂ atte  ber  Vater 

burc^  Seftament  ben  tapferen  äl'Zarfgrafen  OTJarfroalb  Don  51nmeiler,  'Hit  3J?uttcr 
bagegen  ben  ̂ opft  beftimmt.  SSäbrenb  nun  beibe  Parteien  miteinanber  ftritten,  blieb 
ber  föniglic^e  Knabe  eine  3^ittang  fo  oerlaffen,  ia^  nur  einige  Vürger  oon  Palermo 
fic^  feiner  annahmen  unb  ibm,  je  nac^  i^ren  äJiitteln,  ber  eine  eine  SSoc^e,  ein  anbrer 
eilten  SKonat  ben  nötigen  £eben»unter:^alt  gemährten,  etroa  bi»  er  fieben  ̂ a^xe  alt  mar. 

S^Iimmer  noc^  mar,  baß  feine  junge  Seele  burc^  ben  Stnblicf  üon  GJraufam-  ̂ ^^^^ 
fetten  getrübt  rourbe,  mie  fie  gerabe  in  Unteritalien  in  jenem  ̂ n^^^unbert  übüc^ 
roaren.  3srftörte  Sc^Iöffer,  rauc^enbe  5;örfer,  üerftümmelte  Seichen,  jum  3:eil  tjon 
feinen  unb  feiner  SÜern  trcueften  SInbängern  unb  greunben,  lebenbig  balb  ein- 

gegrabene SJJenfc^en,  mic  man  greulich  fi^er^te,  „al»  Väume  eingepflanzt",  ta^  waten 
tit  Vilber  eine»  Kampfe»,  ber  noc^  baju  Don  beiben  Seiten  in  feinem  ̂ J^amcn 

gefübrt  rourbe.  „23ie  ein  Samm  unter  SSölfen"  rauc^»  er  ̂ eran,  fagt  9iicolau§  Don 
Samftlla.  Jreue  Vaterlanblliebe,  Sittlic^feit  unb  Siteligicfität,  ja  menfc^lic^e»  Gr» 
barmen  roaren  btefer  buntgemifc^ten  VcDöIferung,  tiit  au»  Italienern,  9Zormannen, 
2)eulic^cn,  (Sriec^en  unb  Strabern  beftanb,  faft  fremb. 

G»  änberte  roenig  an  ber  trübfeligen  Sage  be»  jungen  Könige,  ta^  er  nac^  ber  smanbtgfeit. 
VoCtenbung  be»  äroölften  £eben»jabres  (1207)  münbig  rourbe  unb  tit  9?egierung 
felbftönbig  füliren  burftc.  2;cr  |abfüc^tige  ̂ apft  ließ  ibm  §unäc^ft  eine  Unfoften- 
rec^nung  über  12  800  Un^en  (etroa  768  000  Tlaxf)  überreicfien,  hie  er  roä^renb  ber 
Vormunbfc^aft  für  ibn  Derau»gabt  habe,  unb  ber  i^errfc^füc^tige  Kanjler  SS  alt  er, 
ber  (Sr^bifc^of  Don  Palermo,  übergab  i£)m  ein  Königreich,  ba»  au»  ben  Stäbten 
SRefftno  unb  Palermo  beftanb,  mit  2tu»na§me  be»  König»fc^loffe§,  ha§  einet  Don 
feinen  ©egnem  inne  batte. 

Vergebens  fc^ilberte  ber  junge  2J?onarc^  burc^  Vriefe  unb  Voten  feine  troftlofe  ̂ «<"»*- 
Sage  feinem  Cberlebn^berrn  unb   bi»berigen  Vormunb,  Dergeben»   richtete  biefer  ein 

äKabn-  unb  Tro^fc^reiben  an  bie  fi^ilifc^en  Varone.     2a  griffen  heihe  ju  bem  Der=^ 
jrocifelten    2J?itteI,    burc^    eine   ̂ etrat   ötife    Don    aulroärt»    ̂ erbei^ufc^affen.     ?iac^ 
langen  Ver^anblungen  mit  bem  Könige  ̂ eter  Don2tragonien,  beffen  Verroonbtfcfiaft 

JH.  StltgcfcStctte  IV.  17 
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jc^on  bie  üerftorbene  Silalj'ertn  gemünfc^t,  unb  ber  in  9iom  fein  Slönigreic^  üon  ̂ nno- 
cen,^  III.  ju  fielen  gfnonunen  ijalU,  oermäf)(te  fic^  ber  oierje^niQt)rige  ftönig  Jriebric^ 
oon  Sizilien  im  ?lugu[t  1201)  mit  Sonftan^e,  ber  ätteften  Sc^mefter  jeneC',  bie  faft 
feine  SJhjtter  ijäUt  fein  fönnen.  Tie  öinbufie  jeber  ̂ «genbfreiibe  unb  ̂ ünglingss 
empfinbung  erfältete  bie  Seele  beö  fiinfset)niätirigen  i^ü^enftaufen  unb  füt)rte  i^n  ju- 

gtcicf)  JU  einer  in  folrfiem  3I(ter  feltenen  ÜDienfc^enfenntniö  unb  SD'Jenfc^enOerac^tung.  Über« 
bie^  mar  an  feiner  ̂ ugenbbitbung  nirfit^  üerföumt  »uorben,  unb  feine  ungeroo^ntic^c 
Begabung  ließ  it)n  balb  bie  nötige  ̂ eriigfeit  in  aflen  ben  Sprechen  erlongen,  bie 

in   feinem   einjig   fc^oncn  S'iünigreicbe    gefprccben  unirbcn.     ißor  aftem   aber   liebte   er 

i'.iTf  ', 

67.    Jlortnannild)«  tiurg  ,,Ua  ̂ -alronara"  auf  Sijltiin  (13.  Saljrljnniert). 
3eicönung  Don  Otto  (Strarb. 

bie  9^atuituiffenfd^aften,  bie  5n?at^ematif  unb  ajJebijtn,  mit  benen  er  fi(^  fein  Scben 
lang  gern  befd^äftigte.  SBiUfommen  »üar  i^m  beS^alb  ber  Umgong  mit  geleierten 
2lrabern,  in  bereu  Rauben  bamall  jene  ̂ iljiplinen  lagen.  S)er  ̂ riftltc^e  ©laube  ift 

i;^m  n)o|t  nie  bi§  in  ha§i  ̂ erj  gebrungen,  unb  bie  ̂ oc^a^tung  cor  ben  SQSürben« 
trägem  ber  ̂ irc^e  bi§  jum  fjöc^ften  £)inauf  mar  i^m  \id)tx  fd^on  in  ben  Knaben» 
jähren  ab^anben  gefommen.  Seine  ©c^Iöffer  geigten  maurifcfie  58auart,  feine  ©orten 
orientolifd^e  ̂ rac^t.  @r{)oIung  nac^  langer,  ununterbrochener  (Seiftelarbeit  \ud)te  er 
auf  ber  ̂ agb,  im  SSetteifer  mit  tt)elf(^en  S:roubabour§  unb  beutfc^en  SKinnefängern, 
enbtic^  in  ben  gi^euben  feinet  ̂ areml. 

S)te  frühzeitige  §eirat  ftä^Ite  feinen  53iflen  unb  gab  i^m  gugleic^  ben  SSorfa^  ein,  ouc^ 
bem  ̂ apfte  gegen  fein  eigne§  dafürhalten  trfne  gotge  5U  leiften.  5tniang§  fpracf)  biefer  felbft  feine 
SSenuunberung  au§  über  bie  ̂ lug^ett  unb  SSetttenntni§,  »etc^e  au§  ben  ̂ Briefen  fetne§  e^e= 
maligen  3ögling§  ̂ erüorleucfiteten.    5t[Ietn  6alb  fanb  er  (Gelegenheit,  ftd^  über  betbe§  ju  betlagen. 
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9(I§  giicbrid),  of)ne  \i)n  ju  fragen,  ben  biid)öflici)en  ©tut)I  üon  Palermo  burd)  bQ§  35pmta))itel 

neu  bejcljen  licfj  unb  bicicnigen  Somf)errcn,  iiic(d)e  auf  einer  ̂ Berufung  an  bie  päpi'tlid)e  fturie 
beftanben,  au§  bem  üanbe  jagte,  fdjrieb  \i)\n  ber  '^apit  uoK  Gmpörung:  „9Jfit  bem  3c't'i^«" 
I)ättei't  bu  bid)  begnügen  joüen,  ba§>  bu  übrigens  and)  lion  nn§  f)aft,  nid)t  ober  beine  öanb 
nndi  bem  ®ei)t(id)en  au§i"trecfen,  i>a§  allein  unS  jufommt",  unb  legte  it)m  eine  ?lbjd)ritt  bei fird)Iid)en  3u9cÜiinbni)ie  ber  uerfforbcnen  Äaijerin  bei.  3iod)  )d)Iinimev  lunrbe  ber  3iwicjpalt, 
al§  ̂ -riebrid)  ben  buid)  jeine  Älugijeit,  jeine  Ö5eid)äftstenntni§  unb  jeine  ineliad)cn  33erbinbungen 
mit  bem  5Reid)e  beii'ät)vten  Sanjlcr  Salter  von  Jroja,  ber  unabläjfig  t)inter  feinem  Siürfen 
mit  bem  ̂ apfte  in  Se^iebung  ftanb,  1210  feine§  9lmte3  cntfetUe.  Sofort  crbielt  er  einen 

ernften  Srobbrief:  3)er  ilönig  fei  alt  genug,  um  foId)e  „Änabenftreid)e"  5U  nnterlaffen;  e§  fei 
fd)n)arjer  Unbanf,  ben  iBcjd)ü(ier  jeiner  ilinbt)cit  ju  oerftofeen,  ber  im  ®d)u^^e  be§  f)eiligeu  ''^etru# 
fte^e;  bie  Strafe  für  biefen  untlugen  3d)ritt  luerbe  ntd)t  ausbleiben,  luenn  er  ibn  nid)t  eiligft 

jurücttf)ue.  9lUein  biefe  bro^enbe  Sprache  beS  geiualtigen  ''^Jricfter?,  vor  bem  faft  ade  5?i3nige 
6uropa§  5itterten,  beraegte  biejen  jüngften  fel)r  menig.  Gr  mußte  nur  ,^u  mo^l,  baf?  ber  .£ierrfd)er 
uon  9bm  im  33egnffe  ftanb,  üon 
bemfelbcu  mäditigen  ©cmaltljaber 
bebrängt  ju  merben,  ber  fic^  fd)on 
ber  I)ol)enftaufifd)en  23efiluuigen 
in  Sd)umben  bemäd)tigt  batte  unb 
jegt  feinen  Sinn  auf  ̂ t^ilicn 
ri^tete,  uon  bem  iuelfiid)en  Äaijer 
Otto  IV. 

2öof)t  trar  grtebric^  burc^ 
©eburt  unb  ©rjiei^ung  Italiener 
unb  freute  fid)  am  lärmenben 
S^erfeJ^v  mit  fc^iuetgenben  unb 
fc^märmenben  3:roubabour§,  aber 
fein  |)er5  fc^Iug  für  Xeutfc^Ianb, 
ta^  er  noc^  nie  gefe^en,  unb  bie 
t)oIben  Saute  au^  ber  §etmat 

feiner  Später,  ber  beutfd^en  Um= 
gebung  in  Palermo  abgelaufc^t, 
übten  auf  feine  ©eele  einen  fo 
mächtigen  3öuber,  ha^  er  bic^tete 
unb  trachtete  aU  ein  Seutfc^er. 

5ßon  ben  SBänben  be§  ßönig§=' 
fc^IoffeS  ,^u  ̂ afermo  rebeten  ju 
t^m  bie  Silber,  \veld)t  fein  5ßater 
^einiid)  ̂ atte  malen  laffen,  t)on 
ben  ©roBt^aten  feinel  geiöaltigen 
2I^n|errn,  ber  au§  ber  SJiitte 
feiner  fünf  8ö^ne  jum  fettigen 
^uge  aufgebrochen  mar,  burc^ 
Ungarn,  ba§  griec^ifc^e  Steid^, 
Sfonium,  bi§  i^n  bie  tücfif(^en 
^Seilen  be§  filififc^en  S3ergftrom§  öerf^Iangen.  {freilieft  noc^  mar  feine  3eit  nic^t  ge= 
fommen.  ißielmei^r  bro^te  fein  eben  erft  gemonneneä  Königreich  bei  bem  ̂ eranna^en  be§ 
melfifcöen  ®egnerä  in  ©türfe  ju  jerfatten.  Otto  IV.  |ielt  in  ©apua,  in  ©alerno,  in  9ieapel 
feinen  (äinjug,  unb  felbft  ber  0eru§,  oon  fe^er  in  ber  Untreue  geübt,  »erachtete  ben  S3ann= 
ftra:^!,  ben  ber  ̂ eilige  Sßater  gegen  ben  Söelfen  gefd^Ieubert  ̂ atte.  ̂ m  grü^fa^r  1211 
ftanb  biefer  in  Kalabrien  bereit,  mit  |)ilfe  pifanifc^er  ©aleeren,  t)ieler  fi^ilifc^er 
S3arone  unb  ber  ftet§  aufrü^rerifc^en  Slraber  im  9teicl^e,  nac^  9J?effina  über^ufe^en 

unb  ben  fisilifd^en  ̂ önig^fnaben  ju  oerbrängen.  5)a  nijtigte  i^n  bie  '>Raä)xid)t  t)on 
bem  StbfaH  ber  ©eutfd^en  jur  ̂ eimfe^r.  ®ie  Ermahnungen  bei  ̂ apfte§  an  bie 
©rgbifc^öfe  oon  3JJain5  """^  SJJagbeburg,  ben  gebannten  Kaifer  ju  oerlaffen,  l^atten 
Srfolg  ge!öabt  unb  maren  jugteid^  oon  ben  S3emü§ungen  be§  Königs  ̂ ^ilipp  oon 
granfreic^,  ber  ben  SSelfen  aU  Stn^änger  (Snglanbä  fürd^tete  unb  i)a^it,  unter* 
ftü^t   morben.     Um  ben  läftigen    unb  übermütigen   SSelfen    loSjutüerben ,    ber,   !aum 

17* 

?rriebrid^8 

^offnuitg  Quf £eut|(^lQnb. 

68.    fiaifer  ̂ rieörtdj  H. 

Ttai)  tfr  in  5apuü  befinMiien,  ju  ÜInfang  Ui  19.  SabtbunUrt*  leiser  am  fiau»te 
Detilümmclten  Siltfault  grieDrid)*  ll.  f^altt  ler  neapolitontf4e  ®cfcfci*tfcfereibet 
Daniele  einen  Oip^abfluB  fertigen  unS  einen  Sting  trefflidj  ftec^en  laiTcn.    3enet 

tft  uerloren,  biefer  liegt  biefem  Silönilfe  iu  ®runbe.    (Jlaä)  DioÄcio.) 
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burc^  bie  ®e>ualt  Dc^  ̂ ^apfte^  txijobtn,  auf  ber  üert)af5ten  Süa^n   bec  großen  ̂ o^en- 
ftaufen    ein^erfd^ritt,    befc^lo^    er,    i^m    feinen    i^ogling,    ben    jungen    ̂ o^enftaufen, 
gegenüberjuftetlen. 

Stttbrtiw  iDlit  päpftlic^er  SvIaubniS  ^atte  gtiebric^  fc^on  txn  Xitel  „Gnuä^tter  romifc^et 

xäiUlonb.  ßaifer"  angenommen,  feinen  eben  geborenen  So^n  ̂ einric^  jum  Stönig  Don  ©ijilien 
frönen  laffen  unb  bie  SReic^^regierung  foiuie  bie  S3ormunbfc^aft  feiner  ®ema^Iin  über- 

tragen, '^m  er  im  Srü^Iing  in  9tüm  erfc^ien,  empfing  er  jum  (e^tenmat  bie  2Beifungen 
unb  jKatfc^läge  feiney  Siormunbg,  ber  ben  fiebjetiniä^rigen  Jüngling  je^t  jum  erftenrnal 

mit  Slugen  fa^.  ̂ er  tt)eltfluge  '*43apft,  ber  bie  oerborgenen  ®ebanfen  einer  SJienfc^en- 
feele  oor  firf)  ju  entfalten  loufete,  joie  bie  53lätter  eine^  33uc^eä,  töufc^te  fic^  bie^mat 

über  bie  3lbfid;ten  feinet  befc^eibenen  3i>9^in9'^»  >oie  (Sicero  einft  über  bie  Cctaoian», 
bie  üerfprod)ene  2^rennung  ber  beiben  Slönigefronen  Don  Sijilien  unb  Xeutfcf)[anb 
:^ie(t  er  für  gefiebert  unb  jiüeifelte  and)  nic^t  an  ber  au5gefpro(^enen  2:anfbarfeit  bes 
jungen  ̂ öntg§  für  bie  SJJü^en  ber  SSormunbfc^aft,  bie  in  2Birtüct|feit  nicf)t  grofe  unb 
bereite  teuer  beja^It  rcaren.  Gr  entließ  i^n  al»  ben  fünftigen  ̂ ünig  Don  5)eutf(^(anb 
toie  einen  Don  ®ott  gefanbten  mit  Doflfter  ̂ wfrieben^eit  unb  unterflü^te  i^n  fogar 
mit  ®elb,  \va^  fonft  nirf)t  feine  SIrt  war.  ̂ kx  päpftlicfie  ®aleeren  führten  griebric^ 
nac^  ®enua,  ber  |)er5og  Don  SO^ontferrat  nacf)  ̂ abia;  bann  50g  er  mit  geringem 
©efolge  über  SDiantua,  SSerona,  2:rient,  G^ur  unb  ©t.  ®aflen  bi§  an  ta^  Ufer  be^ 
tiefblauen  93obenfee§,  über  loelrfien  t)in  ber  S3Iicf  bi§  ju  ben  anmutigen  93ergen  feine§ 

<Sd^iüobenIanbe§  ftreifte.  @§  festen  faft,  atä  ob  er  au^  ber  beutfc^en  6rbe  ftraft 
empfange,  benn  öon  ©tunb  an  Dergrö^erte  fic^  fein  5In^ang.  5((§  er  mit  fec^jig 
SRittern  Dor  ben  9}?auern  Don  Sonftanj  erfrf)ien,  öffnete  i^m  Sifc^of  ̂ onrab  bereit^ 
minig  bie  5^^ore  unb  lie§  e§  ju,  t>a%  im  2)ome  bie  S8erflucf)ung  be§  nielfifc^en  ̂ aifer» 
Dorgtlefen  iDurbe,  ben  mau  eben  5UDor  \id)  bereitet  t)atte  feierlich  ju  empfangen.  2(t§ 
biefer  brei  «Stunben  fpäter  mit  200  ̂ Rittern  Dor  bem  S^or  anlangte,  hjurbe  i^m 

ni(f)t  mei^r  aufgeti^an.  2)ie  jugenblicf)e  ̂ retgebigfeit ,  bie  „SJJilte",  mie  tit  S)id)ter 
fangen,  mit  luelc^er  ber  blonbe  ̂ aiferjüngling  9?eic6§güter  unb  eigne  ®üter  Dergab, 

meierte  feinen  Sln^ang  Don  Scfiritt  ju  «Sd^ritt.  ̂ n  S3afel,  im  ßlfa^,  in  9}?ain:,  fiel 
i^m  Siitterfci^aft  unb  Slleru§  ju,  unb  ber  93ifc^of  ̂ onrab  Don  ©peier,  feit  Dier  Sauren 

ber  öertrautefte  5)iener  £)tto§,  loanbte  btefem  ben  9tüden,  al^  griebrid^  i^m  bie  'tReid)§' 
fanjierföürbe  beftätigte.  Stac^bem  er  in  2otf)ringen  mit  bem  Röntge  ̂ l^ilipp  Don 
Sronfreic^  burc^  beffen  ©o^n  Subiuig  perfönlic^  ein  93ünbni§  gefc^Ioffen  unb  bie 
reichlichen  ̂ ilfSgelber,  bie  er  er!§ie(t,  unter  bie  dürften  Derteilt  l^atte,  30g  er  im 
^ejember  1212  in  granffurt  ein,  tt)o  er  noc^  einmal  Don  einer  ja^treic^en  gürften- 
Derfammlung  gen)ä§(t  unb  brei  5;age  fpäter  auc^  gefrönt  tt)urbe,  njeil  fic^  Stachen  noc^ 
in  ber  §anb  Otto§  befanb. 

sBunb  tntt  SBo^I  uid^t  jum  erftenmal,  aber  boc^  ouffatlenber  unb  öffentlicher  alä  je,  (ernten 
unTsänt  fici^  öctbe  ftretteubc  ®egner  an  frembe  ©etoalt^aber  an.  2öä§renb  ber  ̂ ol^enftaufe 

•""'•  auf  hk  |>tlfe  be§  franjöfifd^en  Sönig§  rechnen  fonnte,  fe|te  ber  SBelfe  feine  |)offnung 
auf  feinen  £)l)eim,  ben  ̂ önig  ̂ so^ann  Don  (Snglanb,  obfto^l  biefer  ebenfo  für  einen 
Se^ngmann  be§  $apfte§  gott,  mie  griebrtcf)  II.  ©0  entfc^ieb  ber  ©ieg  be§  granjofen 
über  ben  ©nglänber  hei  93ouDine§  (1214)  jugleic^  ben  ©treit  ber  beiben  ̂ aifer  für 
immer.  SSäi^renb  Dtto  mit  feiner  brabantifc^en  ®ema!^lin  in  Köln  Don  bem  ©rbarmen 
ber  ©tabt  unb  fcine§  englifc^en  C^etm§  lebte,  gehjann  griebric^  aud)  hie  leisten  j^ürften 
S)eutfc^Ianb5  für  fic^,  fd^Io^  mit  König  SSalbemar  II.  Don  ®änemarf  einen  SSertrag, 
burc^  ben  er  i^m  alleä  Sanb  jenfeit  ber  Slbe  unb  hi§'  gur  @lbe  überliefe,  unb  :^ielt  im 
Sult  1215  feinen  feierlichen  (Stuäug  in  Slac^en,  too  ex  nocfimaB,  je|t  aber  Don  bem 
Sräbifd^of  Don  9J?atnä  al§  Segaten  be»  ̂ apfte§,  gefalbt  unb  gefrönt  trurbe.  ̂ ad)  ber 
Übertragung  ber  ©ebeine  be§  fieiligen  Kaiferl  Karl  in  einen  neuen,  ftattlid^eren 
©arfop^ag  liefe  fic^  griebric^  burc^  bie  SBei^e  be§  2Iugcnblid§  i^inreifeen,  m.it  Dielen 
anbern  dürften  ia^  Kreuj  ju  nehmen  unb  nacf)  bem  Seifptel  be§  grofeen  2;oten,  ben 
jene  S^^^  burc^aus  al§  ben  erften  ©roberer  be§  ̂ eiligen  ®rabe§  anfa!^,  ben  ̂ "9  in 
ba§  l^eilige  Sanb  gu  geloben. 
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SBol^I  l^atte  i5rici>ric^  bem  ̂ apftc  ber^ei^en,  fobalb  er  ®eutf(^Ianb§  geh)i§  toerbe, 
feinen  ©ol^n  |)etnnc^  für  felbftänbig  unb  unabhängig  ju  erMären,  bamit  nic^t  5h)ei 

fronen  auf  einem  ̂ avipit  n)ären.  3tttein  faum  ̂ atte  er  erfahren,  'ba^  Snnocenj  III. 
(1216)  öerfrf)ieben  fei,  fo  rief  er  bie  ©ema^Iin  unb  ben  ©o^n  nac^  S)eutfcftlanb, 
erflärte  biefen  jum  ̂ erjog  üon  ©c^luaben  unb  luenige  ̂ ai^xt  fpäter  an  ©tede 
be§  öerftorbenen  ̂ ä^ringerS  jum  9ieftor  öon  Surgunb.  5)ann  beeilte  er  fic^,  bie 

geiftlic^en  dürften  burd;  ©rl)ö^ung  ii)rer  (Siererf)tfame,  burc^  93erme^rung  i^rer  gtei* 
leiten  bafür  ju  geiuinnen,  t>a%  fie  feinem  2Bunfc|e  nad^gaben  unb  jufammen  mit 
ben  tüeÜIi(f)en  dürften  im  9IpriI  1220  ju  Jronffurt  ben  neunjährigen  (ärben 
üon  ©ijUien  jum  ̂ önig  üon  S)eutfcf)Ianb  erlüö|(ten. 

®a§  ̂ ^viuileflium  uom  26.  ?lpn[  1220  fcf)ü^te  biejBifc^öfe  unb  tbte  —  ju  btcfer  3eit  bie 
50?e(n"5filU  nncr  ,Uöiiiii§iun()(cv  —  uid)l  nur  Dor  ben  Übergriffen  if}ver  iDcltüd)en  SSiJgte  unb 
bauor,  bafi  iljnen  bie  d)vunbl)olben  (b.  1). 
bie  5elbnii)citev)  fort  unb  in  bie  niicl)fte 
Stabt  liefen,  foiibeni  üerorbncte  niid), 

bnfj  nienmnb  (b.  f).  alfo  fein  g-ürft, 
2anbe§()err,  Äönig  unb  fiaifer)  auf 
geiftüdjeu  Territorien  ̂ 011=  nnb  ä)cün,^= 
ftätten,  S)i)rfer  ober  Stäbte  ofine  (Sr- 
ianbniS  be§  geiftlidieu  §errn  anleiten, 
and)  nicmnnb  fid)  in  bie  SSerlualtnng 
ber  ©täbte  nüfd)en  bürfc,  in  benen  ein 
S3ifd)üf  feinen  ©it^  l)abe. 

Um  ben  neuen  ̂ apft,  ben  frieb= 

fertigen  |)onoriu§  III.  (1216  —  27), 
mit  biefem  unerloarteten  Sefd^Iu^  au§= 
5ufö|nen,  fanbte  griebric^  ein  bi|)Io- 
matifcbeg  ©^reiben  an  i^n,  in  bem  er 

nodjmaU  t»erfprac|,  bie  ̂ rone  ®eutfc^* 
Ianb§  niemals  mit  ber  ©i^itieng  ju 
üereinigen,  unb  um  eine  ̂ ufic^erung 
hai,  bie  i|m  ben  lebenslänglichen  S3efi^ 
be§  ÄönigreicJ)»  gen)ä|rleiftete.  S)er 

9iot  ge|or(^enb  unb  bem  ̂ rieben  ju- 
geneigt,  gab  ber  ̂ apft  baS  öerlangte 
SBerfprec^en,  aber  ttJoi^I  nic|t  o|ne  bie 
Überzeugung,  bafe  er  eine  bro^enbe  ®e» 
fa|r  für  ben  ̂ irc^enftaat  unb  bie  t)on 
feinem  SSorgänger  begrünbete  Söeltfierr» 
fc|aft  be§  ̂ apfttumS  ju  befämpfen  )^abt. 

S)er  greife  ̂ apft,  biS£)er  ̂ i^t' 
fanjter  feines  großen  S^orgängerS,  erbte 
bte  unumf(^ränfte  ©eroalt  über  9iom,  bie  jener  ftc|  üerfd^afft  |atte.  S)er  öorne^mfte 
SBeomte  ber  Stepublif,  ber  ©enotor,  n^elcfier  je  fec|S  SJJonate  bie  gü^rung  ber  ©efd^äfte 
|atte,  lulbigte  i|m  o|ne  ̂ i^Sem.  @r  erbte  bie  tägtic^  fc|tt)ieriger  föerbenbe  DberIe|nS» 
|errlic|feit  über  baS  Jftönigreid^  ©ijilien  unb  enblid^  ben  glüf)enben  Sßunfrf)  beS  Sßer= 
ftorbenen,  fo  batb  irie  mijglidö  ha§'  beiltge  ®rab  auS  ben  Rauben  ber  Ungläubigen 
befreit  ju  feigen.  @S  fonnte  für  ein  SSorjetc^en  tünftiger  äRa(f)ter|ö|ung  gelten,  ha^ 
ber  neugelrä^Ite  ̂ aifer  öon  Sonftantinopel,  ̂ eter  üon  Sourtenat)  (f.  ©.  116),  bie 

©albung  unb  Krönung  üon  i|m  erbeten  unb  am  9.  2IpriI  1217  erlangt  |atte  —  ein 
©d^aufpiel,  meiir  tüar  eS  nic|t,  ba§  man  niematS  üor^er  ober  nad^^er  gefe^en  |at; 
fein  anbrer  ̂ aifer  beS  OftenS  |at  jemals  bie  ̂ rone  auS  ben  |)änben  beS  römifd^en 
95if^of§  empfangen.  Se|t  erflärte  |)onoriuS  fid^  gern  bereit,  auc^  griebrid^  IL  bie 

S^oiferfrone  auf  baS  |)aupt  ju  fe|en,  föenn  baburc|  ber  le^te  SSortranb  aufgehoben 
ftjürbe,  ber  ben  |)o|enftaufen  üon  ber  (SrfüUung  feineS  ©elübbeS  jurüdlielt,  boS  er 
einft  frein)illig  an  bem  ©arge  S?artS  beS  ©ro^en  abgelegt   fiatte.     ÜberbieS   fannle 

69.    Jlapli  flonorins  III. 
3Jqc5  bem  gresroQcmälbe  tn  ber  alten  Safilila  ©.  ̂ aolo  ju  9?om. 

Watfl  ium 
beut{c|eit 
fiönig. 

§onottu8  III. 

r  fftönung 

ähjeter  fiatfer. 
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et  ben  föniglidifn  Süngltng  langft,  an  ben  er  nad)  "^-^alermo  ftets  freunblic^  unb  oer- 
fö^iilic^  bie  Sliifträge  bee  ̂ 4^ap[te«  ̂ nnocenj  überbrad^l  ̂ atte,  unb  oerbanfte  je^t  einer 

fe^r  eneri^ijcfjen  ̂ öoti'c^aft  be^felben  an  bie  9iöiiier,  bie  i^n  im  3uni  1211)  au»  i^rer 
Stabt  uertrieben  Ratten,  ben  ̂ rieben  unb  bie  iHücffe^r.  So  empfing  Jriebric^  mit 

fetner  Ü)emat)lin  ilonftonje  am  22.  Siooembet  1220  in  ber  etiriüürbigen  ̂ 4^etersbafilifa 
bie  ßaiferfrone.  5)oä  römifc^e  iSoit,  basi  fo  oft  feinem  ̂ a&  gegen  bie  Xeutfc^en 
bei  biefer  Gelegenheit  einen  blutigen  Stusbrucf  gegeben  ̂ atte,  oer^ielt  fic^  nic^t  nur 

ru^ig,  fonbern  jubelte  mit,  als  ob  ber  ftaifer  ein  gaujer  3ttiliener  loäre.  ̂ 2luc^  bie 
öarone  Sijiliens  famen  l)erbei  unb  ̂ ulbigten.  ■iJiiemanb  fonnte  a^nen,  ta^  biefer  3:ag  i>a% 

(Snbe  ber  beutfcfien  J^'aifert)errtic^teit  bebeute,  benn  tie  fpäteren,  noc^  einer  ̂ aufe  oon 
faft  ̂ unbert  3af)ren  niübjam  juftanbe  gebraditen  ̂ rönungeu  loaren  boc^  nur  ̂ errbilber. 

8uflef»änb«  greitic^  Juar  auc^  biefe  Slaiferfrönung  nicf)t  etiua  ber  'iJlusbrucf  einer  9)iac^t  über 
Riit^e.  5Rom,  ben  ̂ irdjenftaat,  ̂ o^cana  unb  Dberitalien,  toie  fie  etiua  Karl  ber  ©rofee  ober 

bie  Ottonen  befeffen  tiatten.  griebric^  ̂ atte  üßerfprec^ungen  machen  muffen,  burc^ 

luelc^e  bie  Kird)e  üoHfommen  oon  jeber  faiferlic^en,  ftaatticf)en,  ftäbtifcften  ober  fürft- 
lic^en  Seffel  befreit  lüurbe.  Sllle  Statute,  iueld)e  oon  Surften  ober  oon  Stäbten  gegen 

tav  S3ermögen  ber  ilirc^e  ober  ben  K'leru^  ertaffen  tuaren,  foKten  für  te^erifc^  gelten, 
ber  Gebannte  foUte  nad^  S^^i^f^fnft  aucf)  ber  9teic^§ac^t  oerf allen,  ber  Ke^er  aufjer 

jebem  Gefe^e  fielen,  jeber  ®eiftlirf)e  oon  allen  Steuern  befreit  fein.  Xie  menfc^en= 

freunblid)e  ̂ lOiii^erung,  ha^  ben  ̂ 4^ilgern  i^r  Sc^u|3,  ben  Schiff brüd;igen  i^re  ̂ abe, 
bem  Sanbmann  feine  fricblic^e  ̂ Irbeit  gefiebert  bleiben  fode,  erfd)ien  bemnac^  al^ 

leere-  gorm,  jebenfallä  at§  unerfüEbar.  2)a  griebric^  II.  au^erbem  am  Ärönung«tage 
nochmals  feierlich  ha^  Üxtu^  na^m  unb  im  5tuguft  be§  nöd^ften  Sai^res  nac^  bem 
l^etligen  Sanbe  ju  fegein  berfpra(f),  loar  ̂ onoriiiä  III.  fo  boHfommen  befciebigt,  t)a^ 
er  bie  fd)mierige  Srage  über  hie  ̂ errfc^aft  in  Sijilien  gar  nic^t  heiter  berührte, 
fonbern  bem  Gefrönten  bereitloitlig  ben  5)oppeltiteI  gab:  Stömifc^er  Slaifer  unb  ftönig 

oon  Sizilien.  So  ftanb  griebric^  im  Segriff,  jene  SSeltpolitif  aufjunelimen,  rote  fie 

fein  Sßater,  ̂ einrirf)  \1 ,  unb  fein  ̂ ßorgänger,  Dtto  IV,  eine  furje  3eit  ̂ inburc^  im 
Sinne  gehabt  Ratten.  2)ie  S3af{§  biefer  2Belt^errfrf)aft  fotite  reichen  Don  ber  Sübfpi^e 
SijilienS  hi^  jur  Dftfee,  Oon  bem  Geftabe  ber  ̂ iorbfee  bi^  in  bie  SSüften  2Ifien§. 
2)enn  nic^t  al§  Senbling  be§  römifc^en  S3ifc^of»,  fonbern  aU  2öeltl)errfcl^er  gebac^te 

^riebric^  ben  gelobten  ̂ ug  nac^  bem  Orient  ju  unternehmen. 

sBemaitunfl  Um  fidler  fein  oon   ber  SJJiitter  ererbtes  Slönigreic^  ju  einem  einträglichen  unb 

^*^'rd|8*^°  feiner  SJJad^t  bienenben  9Jiufterftaat  5U  erl^eben,  begann  griebric^  eine  Steorganifation, 
©iäUien.  ̂ {^  j^g  gro|ortiger  in  bem  ganjen  SJiittelalter  ntrgenb§  juftanbe  gefommen  ift.  @r 

unterwarf  bie  Sarazenen,  er  orbnete  bie  j^inanjen  unb  grünbete  einen  Seamteu'  unb 
^olijeiftaat,  in  roelcfiem  bie  Sefei^le  be§  abfoluten  9JJonardöen  unb  bie  Gefe^e  be§ 

Sanbe§  mit  größter  Sc^netligfett  bi§  in  bie  tiefften  Untert^anenfc^i(^ten  Geltung  unb 

Kraft  erhielten.  5tu§er  bem  (ärjbifc^of  3a!ob  oon  Sapua  föar  eg  oor  allem  ̂ eter 

öon  S3inea,  treld^er  ben  Kaifer  hti  btefem  großartigen  unb  öiele  ̂ a^xt  in  ̂ nfpruc^ 
ne^menben  Söerfe  beraten  unb  unterftü^t  l^at. 

ijjetcr  ^eter  iion  S^?tnea  ftnmmte  Don  armen  unb  niebvtgen  Gltern  Qit§  Gapua  unb  ̂ atte  ficf) 

bon  asineo.         müt)fam  emporgearbeitet,  allein  feine  9ierf)t§fenntnifie ,  feine  üieli'eitige  Söilbung,  fein  ©ejc^ict  in 
@cl)rift  unb  SBort,  feine  anmutige  Cffenl)eit,  feine  bid)teriici)e  ̂ Begabung  üerfdjafften  i^m  nic^t 

nur  bie  föunft  unb  ?(nerfennung,  fonber-n  and)  ha^  f)öd)fte  ßutrauen  unb  bie  innigfte  greunb^ 
fdjaft  be§  Ä^aiferS.     3D?it  DJec^t  iäjjt  Sante  i^n  fprec^en  („§i3[le"  13,  58  ff.): 

„^äj  bin'§,  ber  einft  ba§i  ̂ erj  Don  ̂ ^rieberic^ 
SQJit  .vceien  ©c^Iüffeln  auf=  unb  jugeid)Ioffen, 
llnb  fie  fo  fanft  unb  leif  gebre^t,  bafj  id), 

9htr  id),  fonft  feiner  fein  5ßertrau'n  genoffen. 
llnb  luie  id)  i^m  geopfert  i£d)Iaf  unb  93lut, 

28ei(;t'  xij  bem  ̂ of)en  5(mt  mic^  unuerbroffen." 

3ttebd(:68  SSä^renb  biefe§  großartigen  Unternehmend  mußte  bem  jtoljen  König  fein  Gebanfe 

g^geTeinen  trauriger  erfd^etnen,  al§  ber,  bie  fidleren  Stii^en  feiner  Geroalt  unb  hk  immer  l)off* 
ffreujjug.    nungSOolIere  Stellung  in  feinen  Steid^en  im  Stid^e  ju  laffen  unb  ben  fernen  Drient 
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mit  feinen  fe^r  trügerifc^en  |)offnungen  aiifjul'uc^en.  2(nt)erjeit§  erregte  öie  SSerjögerung 
be§  Sreujäugeä  unb  [oft  noci^  me^r  bie  93ergrößerung  ber  ̂ önig^mac^t  in  ©isilien 
^a^  9)?iBtrauen  unb  ben  SJ^ißmut  be§  ̂ ^apfteg.  ̂ atte  hod)  griebric^  nic^t  nur  bei 
ber  33eie§ung  oon  öi^tümern  im  fiönigreic^  Sieapel,  je^t,  Juie  früher,  fonbern  aud) 
hei  mai\d)cn  ©elegen^eiten  in  iDJittetitalien  bie  ?(niprücf)e  be»  ̂ eiligen  ̂ oter»  ̂ art 
geftreift  ober  gar  Si»tümer  unbelebt  gehalten,  um  bie  reichen  ©infünfte  ber  gtaatsfaffe 

jujuirenben.  Tennod^  traten  beibe  ha^  3iu§eri'te,  um  einen  ii)irfürf)en  ̂ uiflmmenfloB 
ju  Dcrmeiben.  53ei  einer  ̂ ufanimenfunft  griebrtc^»  mit  bem  ̂ ^apfte,  bem  2;itularfönige 
unb  bem  ̂ ipatriarc^en  tjon  3er")alem  gelobte  griebric^  im  Tläx^  1223  ju  gerentino 
burc^  einen  gib,  er  ttjerbe  j»üei  ̂ abre  fpäter  (So^nni  1225)  ben  3ug  "oc^  ©t)rien 
unternehmen,  ̂ ugleic^  mürbe  ein  33unb  üerabrebet,  ber  i^m  ben  allgemeinen  SSunjc^ 

eine»  .Vlreu35uge»  ju  einer  perfön« 
liefen  ©brenfac^e  macben  mufete. 

Sluf  i^orfc^Iag  be§  liebeneioürbi« 
gen  §ocfimeifter§  ̂ ermann  öon 
8a  15a  üerlobte  )id)  ber  ̂ aifer, 
ber  feit  einem  Sa^re  Söitiuer  war, 

mit  Sfabeüa,  ber  älteften  2:oc^» 
ter  be§  2itularfönig§  üon  S^ru- 
falem,  So^önne»  üon  Srienne. 

S)oc^  and)  je^t  befc^äftigte 
fic^  grtebric^  IL  me^r  mit  bem 
Slusbau  feine»  i^nigreic^e»  all 

mit  bem  ©ebanfen  an  ben  ̂ reuj» 
jug  unb  an  bie  SSer^eiratung  mit 
Sfabeda.  5^a  oon  ben  übrigen 
Königen  be»  Slbenbfanbel  noc^ 

feiner  feine  Unterftügung  öer= 
fprac^  unb  5^o^ann  öon  93rienne 
felbft  um  Sluffc^ub  hat,  bamit  erft 

bie  iSermä[)Iung  ftattfinben  möge, 
roiüigte  |)onoriu»  III.  noc^maB 
in  eine  Verlängerung  ber  grift. 
3u  ©an  ®ermano  befc^mor 
griebric^  U.  im  ̂ u^i  1225,  er 

merbe  bei  Strafe  be^o  S3anne»  im 
Stuguft  1227  mit  150  Schiffen 

ben  oerfproc^enen  iTreuä^ug  unter' 
nehmen    unb    in   fünf   Serminen 
lum    fltJof+on    >\»a    IltitortiofimoM^    t»       ̂ ™   -Öaubert   mit   tJiuftl'nfltn   un»   eiftntoftn ,   6ie   itn    Sorfuf   BoOftonlia 
jUm    -Oeiicn    Oe»    Uniernetjmen»    je      ̂ ^dtn.    Stulptut  am  'ISortale  Ux  Xatbtixalt  ju  «eim«.    7ta<b  Sioa«=U=Duc. 
20000  ©olbun^en  Dorau»be5at)Ien. 

Unb  im  9tooember  belfelben  Sa^re§  (1225)  feierte  er  nun  mirflic^  ju  Srinbifi 
ba§  geft  feiner  SSermä^Iung  mit  ̂ ia^etta,  hie  insmifd^en  al§  bie  eigentliche  ©rbin  i^rer 
SKutter  9J?aria  alle  JRegierung»gett)att  über  ta^  ̂ önigreic^  Scnifalem  au»  hm  §änben 
i^re»  $ßater§  unb  bie  J^rone  au§  benen  be§  ©rgbift^ofä  Don  %t)xn^  empfangen  l^atte. 
StIIein  lüenige  SJJonate  fpäter  jogen  an  bem  |)immet  ̂ töIienS  neue  ©turmmolfen 
empor,  bie  ein  Uniuetter  öerfünbeten.  SSä^renb  ber  ̂ aifer  SD^iene  machte,  alle  Steckte 
eine»  langobarbif^en  ̂ önig»  unb  eine§  römifc^en  ̂ aifer§  über  gan§  Dberitalien  geltenb 

ju  machen,  ha§  er  aU  fein  „(Srbe"  betrachtete,  jeigten  fid^  bie  mö(^tigen  unb  reichen 
©tobte  be§  ̂ otiefIanbe§  fogar  abgeneigt,  bie  93ebingungen  be»  ̂ onftanjer  gtiebeng 

öom  ̂ at)xt  1183  ju  erfüllen.  Stm  2.  SJiärj  1226  erneuerten  fie  ben  ftoljen  Som- 
barbenbunb  {hti  SRofio  im  SpfJantuanifd^en),  unb  griebric^  t^at  im  ©ommer  fünfjel^n 

©tobte,  barunter  2KaiIanb,  SSerona,  ̂ ^abua,  SIteffanbria,  in  bie  'iRtid)^^ad)L  ̂ ni^fi" 
er  burc^  eigenmächtige  S3efe§ung  ber  fijitifctien  93i»tümer  unb  burd^  ©rünbung  einer 

70.    4-n^hner^tt  nm  1230. 

»terte  SSte» 
ber^otung 

be§  ftteuj« 

jU8«9elöb= 

©rneuerung 

beä  SombQts ben&unbeS 

(1226). 
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oon  jebetn  firrf)Itc^en  CfiiifluB  befreiten  Uniueriität  in  Jieapet  ben  ̂ 4^api't  erbitterte,  nat)m 
er  ju  gleicher  ̂ fit  ben  gefäfjrlic^en  ftatnpf  gegen  bie  Stäbtefrei^eit  auf.  ÜJIeic^^eittg 

er^ob  fogar  fein  ©c^iuiegeruater,  ̂ ^^ann  Don  '.ikienne,  in  9iom  gegen  i^n  eine  ̂ -Jlnftage. 
SBä^renb  er  gemufft  ̂ atte,  5tiebvic^  »uerbe  it)m  bie  geringen  &)xen  unb  ®ej(^äfte  eines 
5Hegenten  über  bie  Stefte  beg  ftünigreic^S  ̂ fn'fa'fm  überlaffen,  nai^m  jener  fc^on  am 
^oc^jeitätage  felbft  ben  3^ite(  eine§  ilönig»  Don  3frujatem  an  unb  fümmerte  fic^  über- 

bieg toenig  um  bie  ©attin,  ber  er  i^n  üerbantte.  Um  ben  ̂ eimatlofen  iiläger  in  etroaS 
ju  entfc^äbigen,  übertrug  ;ponoriu3  III.  t^m  bie  ©tatt^alterjdjaft  über  einen  Üeil  bes 
Sflrc^enftaateg  unb  fanf  bonn  mübe  unb  Derjagt  am  18.  SKörj  1227  in  baS  ÖJrab, 

o^ne  bie  Srfiidung  feine«  g(üt)cnbften  SSunfc^e»  erlebt  ,^u  ̂ aben. 
©regor  IX.  ^fuf  biefen  ̂ ^sriefter  be§  griebeng   unb  ber  S3er)ö^n(ic^feit  fofgtc  ein  3(pofteI  beS 

ilriegeg  unb  ber  ̂ eftigften  ©treitfuc^t,  ein  ®reig  über  8(i  ̂ ai^xe,  oon  reinften  Sitten, 
umfaffenbfter    SRec^töfenntnig,    tiefftem 
®Iauben§mute  unb  ungejc^ttJäc^tem  ®e» 

böc^tnifi'e,  babei  oon  (obernber  öefttg- 
feit    unb    jugeublirfiem    ganatigmug: 
©regor  IX.     ©r  luar  ein  entfernter 
S3ertDanbter   oon   3n"ocenj  III.,   ein 
®raf    C£onti    au5   2Inogni,    unb    wie 
biefer    ein    ©diü^er    ber    93etteIorben, 
aber   nie,    aud^    nic^t   in    bem    Sllter 
oon  über  90  ̂ a^i^en,  oermoc^te  ®regor 

fic^    ä"   \^^^^  faltblütigen  JRu^e    unb 
■iöebüc^tfamfeit   feiner  Gntfc^lüffe  unb 
•öanblungeu  aufjufc^miiigen,  bie  jenem 
in  ben  brei^iger  ̂ o^i^fn  feinet  £ebcn§ 
eigen  geroefen  tvax.     „@r  erfc^ien  h)ie 

ein  93ti^   au§  bem  ©üben",  fagt  ein 
\eitgenüffif(^er  Siograp^.    3Im  brüten 
Xage  nac^  feiner  SSei^e  geigte  er  bem 
^aifer    feine   ©röebung    an    unb    er- 

mahnte i^n,  ben  itreujjug  im  Sluguft 
anjutreten,    beffcn   erfteg    ®elübbc    er 
felbft  einft   aU   päpftlic^er  Segat   bei 
ber    Saiferfrönung    in    Stachen    Oon 

{^riebrid^  empfangen  l^atte.     S)er  ̂ Jiot 
gefjorc^enb,  toenn  ouc^  o^ne  redete  Suft, 
rief  nun  griebric^  feine  unb   frembe 

Scharen,    bie   oon   ttjanbernben  ̂ re- 
bigern   ba§    ̂ reuj  genommen  l^atten, 

b^»?Tr    "'^^  S3rinbifi.     ̂ m  Stuguft  oerfammelten  fi(^   weit  me^r,  at§  man  erttjartet  ̂ atte. 
©nglanb  fc^icfte  allein  gegen  40000  armfelige  ̂ ilger,  einige  beutfc^e  dürften  fanben 
fid^  ein,  unb  balb  geigte  fic^,  bafe  bie  ©d^iffe  nid^t  ausreichten.     9Jun  aber  entftanb 
im  gelblager  ber  ̂ reujfa^rer  au§  ©onnenglut,  ©umpftuft  unb  §unger§not  ber  ©c^recfen 
Italiens :  eine  oeriieereniDe  SJZatariafeud^e.     Staufenbe  enttoirfien    in  bie  ̂ eimat,   unb 
al§  ber  ̂ aifer  2lnfang  September  mit  ber  glotte  in  See  ging,  füllte  er  fic^  felbft  fc^on 
fran!.    93ereit§  am  11.  September  lanbete  er  lieber  in  Dtranto,  h)o  an  bemfelben  Sage 
ber  jugenbli^e,  fromme  Sanbgraf  Subtoig  oon  2;!^üringen  ftarb,  ber  ©ema^I  ber  l^eiligen 

@Iif abet:^.     @§   erfctiien  unmöglich,  baS  Unternel^men  fortjufe^en;  glaubftürbige  ̂ eit- 

genoffen  behaupten,  gegen  40  000  äJJenfd^en  feien  an  biefer  „^eft"  gu  ®runbe  gegangen, 
ser  Sann.  ©ofort  melbete  t^riei'tic^  bem   ̂ apfte  feine  ©rfranfung  unb  hk  S^otmenbigfeit, 

bie  Pilgerfahrt  ju  unterbred^en;  allein  empört  über  foI(^e  Slugfluc^t,  ber  er  feinen 

(Stauben  fd^enfte,  ftieg  (Tregor  in  OoHem'Dmat  auf  bie  ̂ anjel  be§  S)ome§  gu  5tnagni 
unb  fprad^  ben  S3ann  über  ben  Saifer  au§,  ber  ben  ®ib  Oon  San  ©ermano  gebrochen 

71. })apß  (I3t£S0C  IX. 

31qc^  bem  ÖreStogemälbe  in  ber  Safittfa  St.  $aul  ju  iRom. 
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\)ait,  unb   eine  lange  9iet^e  oon  ̂ rieftern  fc^Ieuberte  bie  gacfetn  juc  (Srbe   mit  bem 

gluc^:  „@o  möge  be§  ̂ aifet^  ©eele  in  ber  ̂ öffe  öertöfd^en!"    9Jiit  biefem  Sli^frfjlag 
erflätte  ber  l^öd^fte  ̂ 4^ric[ter  bem  ̂ öd^[ten  dürften  biefer  SSeÜ  einen  S^rteg,  in  bem  nur 
^lug^eit,   nic^t  ̂ orne^mut  ben  ©icg   geiuinnen  fonnle.     Tnrc^   erftere  jetc^ncten   fic^ 

aUe  3JJanife[te  be§  SVaiferä  ani,   burd)   legieren   alle  be»   ''^iapfteö.     33eibe  riefen  bie 
SSelt  jum  Beugen  an.    ̂ n  einem  berüt)mten  ©rf)reiben  an  bie  Si^önige  njieä  ber  Uai\et 
mit  rui)igen  SSorten  auf  bie  |)errfcf)fud)t  ber  ̂ äpfte,  auf  bie  8SermeItlid)ung  bey  Si(eru§, 
auf  bie  SSergeiualttgung  be^  unglürfüc^en  Öhafen  öon  Souloufe  unb   be§  Slönigä  öon 
©ngtanb  !^in,  luä^renb  ber  $apft  in  ben  ̂ eftigften  2(u^brürfen  o^ne  33eiuei§  ben  S^atfer 
al§  einen   unbantbaren,   glaubenSlofen  geinb  ber  ßirc^e   bezeichnete.     93oC(en   93eifaE 

geiuannen  bte  SRanifefte  griebric^g    in   ber  ©tabt  Si:nn,    wo    nic^t    nur   'bk   großen 
2Jiod)t^aber  tl^re  (Süter,   i^re   23urgen  unb   5:ürme  ie^t  non  i^m  ju  Selben  nahmen, 
fonbern  auö)  93ürger,   SJJonc^e  unb  ©eiftlid^e  fic^   für  iljn  erflärten.     ©inige  Söoc^en 

lang,  n^öl^renb  ®regor  in  2lnagni  lüeilte,  luar  bie  Stnarc^ie  fo  grofe,  'ba'^  ein  Betrüger 
aU  „päpftlid^er  SSitar"   im  SSatifan  jeben  ̂ ilger,  ber  eg   erbat,  für  üier  SJiart  üon 
feinem  Streujjugggelübbe  freifprac^,  bi§  ber  ©enator  xi)tt   »üegjagte.     211^  Tregor  am 
23.  SJJärj  1228  ben  S3annflud)  über  ben  .Slaifer  erneuert  Ijatte  unb  üier  S^age  fpäter 
nad)  ber  SQfeffe  in  ber  ̂ eterSfird^e  eine  (jeftige  9iebe   gegen  iön  üor  aftem  58oIfe  an= 
lieben  ttjoüte,  unterbrach  man  i^n  mit  SSutgefd^rei,  erftidte  feine  5Rebe  burc^  ©c^mäf)ungen 

unb  trieb  ii)n  au§  bem  Heiligtum  unb  au§  SSiterbo  unb  lueiter  aü§  D^ieti  hiv  nad)  ̂ i^erugia, 
n)0  er  in  ofinmäd^tigem  ©rolle  üerblieb. 

2ßä^renbbe§  lüar  griebricf)  auf§  etfrigfte  befd^äftigt,  bie  gelobte  ̂ ilgerfafirt  nun  atiiftunfl  jum 

bod^  auszuführen,   obtuo^I  er  felbft  ejfommuniäiert  unb  jeber  Ort,   an  bem  er  lüeilte,     *^'"ää"8^- mit  bem  ̂ nterbift  belegt  Ujar.     ©d)on  )üar  ju  93rinbifi    luieber    adeg    jur  2lbfa^rt 
bereit,  aU  bie  ©eburt  iionrab§  (IV.)  unb  ber  Xoh  feiner  3)?utter  Sfabefta  eine  3Ser- 

jögerung   notluenbig   machten.     -Dkc^bem    ber  ß'aifer    5Rein^olb  öon   ©poleto   mit  ber 
©tattl^alterfd^aft  im  ̂ 'önigreid^e  betraut  unb  bie  nötigen  Stnorbnungen  über  bie  9^ad^- 
folge  für  ben  galt  feine»  Sobe§  gemacfit  ̂ tte,  fegelte  er  enbli^  am  28.  ̂ uti  1228 

öon  Srinbifi  mit  40  ©Griffen  nacf)  ©i)rien  ah.     SSergebenS  l)atte  i^m  ber  ̂ apft-  ben 

Sl''reu55ug  nochmals  au§brüd(ic^  unterfagt,  öergeben§  i^m  nachgerufen,  er  fei  fein  ̂ reuj= 
fairer,  er  fei  ein  3}io!^ammebaner,  ein  ''^^irat.    ̂ m  §eere  griebrid^»  befanb  ftct)  mancher 
beutfd^e  2J?ann,  ber  totit  anberl  badete.     2)er  fromme  ©prud)bic^ter  greibanf,  ber  ben 
^reujsug  mitmad)te,  fc^rieb  bamalS: 

„®a§  i?reuä  man  um  für  Süiibe  gab  33ei(}inbeit  man  ba^  nun  mit  33ann, 

3u  evlöfen  ba§>  [)eiüge  ©rab;  ?Ste  l)eilt  man  feine  Seele  bann?" 
2)ie  Sage  im  ̂ eiligen  Sanbe  irar  für  griebrid^  II.  auffaHenb  günftig.  Siie  ©ö^ne  vttttao,  mit 

5ir-2tbirä  lagen  im  ©treit  miteinanber,  unb  bem  einen,  %{-Üamii  öon  2tgt^pten,  ̂ atte  ̂'=^"""^- 
ber  Slaifer  bereit»  burd^  ben  (Sräbifd^of  öon  Palermo  feine  ̂ ilfe  jur  Eroberung  öon 
®ama§fu§  angeboten,  menn  er  bafür  ha§  ̂ önigreid)  ̂ ^rufalem  ̂ urüder^alte.  SlHein 

aU  er  im  ©eptember  in  2lffon  gelanbet  tuar,  öermieb  jener  geftiffentüd^  eine  Unter* 
^anblung,  bi§  griebrid^  fic^  entfc^IoB,  burc^  Sefeftigung  öon  ̂ affa  (Soppe)  eine 
brof)enbe  ©tellung  einzunehmen.  ®a  bie  Templer  unb  ̂ o^anniter,  burc^  bie  ©enblinge 
be§  ̂ apfte§  aufgereizt,  fic^  weigerten,  babei  ̂ ilfe  5U  leiften,  gab  griebric^,  bem  9^ate 
feine§  eblen  unb  fingen  j^rennbeS  ̂ ermann  öon  ©aiza  folgenb,  aUe  feine  33efe^Ie  „im 

9iamen  ®otte§  unb  ber  S^riftentieit".  ̂ aum  waren  bie  2;ürme  ber  geftung  öoHenbet, 
fo  entfc^Io^  fid^  5tl=^amil,  im  gebruar  1229  mit  bem  ̂ aifer  einen  SSertrag  5U 
machen,  nad^  rt)el(^em  z"»ä<J^ft  10  Si^re  lang  S^i^ufalem,  93ett)Ie^em,  Dfazaret:^,  2tffon, 
©ibon  unb  bie  baztöifd^en  liegenben  Drtfdiaften  Sigentum  ber  ©Ijriften  fein  follten, 
nur  folle  oud^  ben  3}?o§Iemin  ber  S3efuc^  ber  ̂ Iffa»  unb  Dmarmofc^ee  geftattet  fein. 
SSergeben§  fucf)te  ber  ̂ aifer  ben  Patriarchen  ®eroIb  öon  Qerufalem  zum  feierlichen 
Sinzug  in  tit  ̂ eilige  ©tabt  zu  belegen;  ber  fanatifc^e  Ißriefter  läfterte  i^n  nac^ 
bem  SSillen  unb  SJiufter  (Sregor§  aU  gottlofen  Reiben,  ber  mit  ben  geinben  be§ 
©:^riftentum§  öerl^anble,  anftatt  fie  zu  befämpfen,  unb  belegte  fogar  bie  l^eifigflen 
©tätten  be§  ßf)riftentum§  mit  bem  ̂ nterbifte.    Unbeirrt  marf^ierte  nun  griebrid^  öon 

3D.  S[ßeltflei«t*te  IV.  18 
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35«  Di(6tet 
Srelbant 

3affa  aiig  nad)  ̂ exuialem,  wo  i^n  bic  Xeiitfc^en  jubelnb,  fingenb  unb  mit  Üic^terfllanj 
beijrüBten.  Slim  18.  3Jiäiä  fe^te  er  fic^  in  ber  ftirc^e  be»  ̂ eiligen  ÖJrabc»  eine  cjolbene 

ftrone  auf  bn^  ̂ ">aupt  unb  lieft  burd)  ̂ ermann  üon  'Bai-^a  eine  offentlicfie  örfldrung 
üeilejen,  bic  uirf)t  nur  jeine  üerjpätete  "'Jlui>iül)runi3  bes  ftreu5',ug«gelübbe6,  fonbern  and) 
bie  jornigen  ©egenuiaftregeln  beö  ̂ 43op)te5  mit  üerföljnlic^en  SBorteu  entid)u(bigte.  3l(^ 
bennoc^  in  ber  raut)e|ten  Sl^eiie  an  allen  ̂ eiligen  Stätten  burc^  bie  noi^geeilten 

''^l^rtej'ter  tta^  ̂ utfibift  tjofiftrecft  iimrbe,  beeilte  ficf)  J^riebrirf),  ben  ̂ eiligen  iöobeu,  ber 
burd)  ben  5auati»uiu5  be»  ̂ ^^iipl'te^  ̂ u  einer  Stötte  ber  ̂ 'i^iftrodit  geiuorben  war,  ju 
öerlafi'cn,  jumal  er  längft  erfoljren  ̂ atte,  boß  bie  öölfte  feine»  italienifd)en  ft()nigreic^§ 
Don  ben  ©iJibnern  beg  ̂ apfteö  befe^t  fei.  Söon  Slffon  au§,  big  Juobin  i^n  bic  rot)eften 
SSeriiniufc^uugeu  üon  ben  fanotifc^en  SRönd)en  be»  Patriarchen  oerfolgten,  erreichte 
er  mit  feinem  greunbe  .öermaun  üon  8a(ja  nac^  einer  9teife  Don  40  3;agen  am 
10.  ̂ uni  1229  bie  apulifd)e  ßüfte. 

©0  Juar  jur  Jreubc  oder  guten  dljriften,  jum  Slrger  atter  ganötifer  i)ie  ̂ aupt- 

fe^nfurf)t  aller  ̂ reu,')fai)rer  erfüllt  iDorben.     5Der  fromme  Jreibonf  bic^tete  bamals: 
„Tel  iöanii  unb  oiele  C£f)iifteii 
ilJit  mnnrf)en  falid)en  iliiteit, 
Tie  lüoüteit  l)inbern  biefc  %cii)rt. 

9hin  t)at  üiott  fclbft  iein  (S^r'  cjeiuafirt. 
Safj  Süiiber  nun  bcii  &xab  erjelj'n, 

■Hhtfit'  ol)iie  if)ien  5iUinjd)  gejdie^'n. 
©Ott  felbev  unb  ber  ilatjer  lüften 
Taä  G)rob;  bo§  foU  bie  (i^riften  tröften. 

Tie  Stvafien  nll  und  onenflet)'n, 
Tie  nad)  bcm  t)cil'gen  üanbe  geti'n." 

Unb  treu^erjig,  aber  üergeblic^  fügt  er  ̂ inju: 

„55a  er  bn§  93efte  ̂ at  getl)an, 
So  laffe  man  it)n  au§  bem  löann. 
Äeine  Kräfte  ̂ at  bev  53ann, 

Ter  au§  5fii''^frf)"ft  'ft  getrau: 
Ter  bem  (glauben  Sdiabtn  t^ut, 

Ter  5baun  loiitct  nimmei  gut." 
9ii(i)t  anber§  backte  Ujo^l  bie  SJJe^ri^ett  be§  beutfdjen  SSolfe§.  Seitbem  man  an 

be§  ̂ apfte»  frommer  Slbfic^t  jineifeln  gelernt  battc,  toiiitt  feinet  Sreujprebigerg 
©timme  mel^r.  Selbft  in  Sranfretc^  bad)te  niemanb  baran,  feine  ®üter  ju  Derfaufen 
unb  feine  (Seligfeit  im  ̂ eiligen  Sanbe  ju  fud)en.  Später  folgte  man  ge^orfam  feinem 

Ä^önige  (Subiuig  IX.)  bortl)in  unb  na^^m  beffen  SolD. 
sßettreibunß  Sd)on  Dor  griebrtd)»  Stbreife  ̂ atte  ber  ̂ ^apft  ein  ̂ eer   geiüorben;   allein,  faum 

infmn'au"  ̂ ^^^  ̂ ^^  StellDertreter  jene!,  3tainalb  üon  Spoleto,  in  fein  Däterlid)e»  (Srbe  ein« 
Keopei.  gefallen,  fo  rief  biefer  burc^  feine  Scgaten  unb  9J?önc^e  bie  gonje  (I^riftenl)eit  ju  |)tlfe. 

ßr  lieft  offen  gegen  ben  ßreu^folirer  ba»  fireuj  prebigen  unb  fd^eute  fic^  nic^t,  über 
5riebric^§  Sonb  herzufallen,  obtooljl  feit  bem  ̂ onji!  Don  Slermont  jeber  Singriff  auf 
bie  ̂ aht  eine§  im  l^eiligen  Sanbe  5(bft)efenben  für  bie  fc^limmfte  Sünbe  galt.  Sein 
äaf)lreid)e§  ̂ rcujtieer,  auf  beffen  gabnen  bie  Sc^tüffel  bt§  heiligen  betrug  abgebtlbet 

maren,  benu^te  er  nidit  einmal,  um  9^om  ju  bettjältigen,  ha^i  ü)n  öinausgetrieben  f)atte, 
fonbern  fdiidte  e^  unter  brei  feltfamen  gü^rern,  unter  Sü^o""  öon  33rienne,  bem 
oft  genannten  St^miegerüater  be§  ̂ aifer§,  unter  bem  ̂ arbinal  ßolonna  unb  bem 
Kaplan  ̂ anbulfo  üon  2(nagni  jur  Eroberung  3tpulien§  unb  jur  SSertreibung  9tatnalbl 
au§.  5)er  reidilid)  üerfprodjene  SIblaft,  bie  Hoffnung  auf  95eute  fteigerten  hin  9J?ut 
ber  Sc^Iüffelfolbaten;  i)k  üerl)eiftene  Srniebrigung  ber  Steuern  unb  ber  immer  jur 
Untreue  geneigte  Sinn  reiften  üiele  ̂ Neapolitaner  jum  Stbfall.  S3i§  jum  S3oIturno  unb 
in  bie  9iä^e  üon  Gapua  föareu  bie  rol)en  Sanben  be§  ̂ apfteg  fengenb  unb  brennenb 
Dorgebrungen,  auc^  in  Cberitalien  ^atte  fdion  ha§  äJJorben  begonnen,  ba  plü|Iid^ 

lanbete  in  Slpulien  ber  für  tot  erflärte  Saifer  (^uni  1229),  ber  injrtifc^en  alle§  er- 

reid^t,  ina»  eine  fromme  'iJJbantafie  fic^  njünfdjen  fonnte,  unb  überbieS  für  fein  ßöntg- 
reid)  hie  ttjertüollften  ̂ oanhtUhe^^iei^unQm  mit  ben  Sarajenen  angefnüpft  l^atte.  S)a 
fein  gneben^angeboi  obgemiefen  tüurbe,  üerjagte  er  bie  Gruppen  be§  ̂ apfte§  au§ 
feinem  Sanbe  unb  ging  über  ben  ©arigliano.  SSerge6en§  fc^leuberte  ber  mütenbe 
®rei»  üon  neuem  feinen  99annftra^l,  üergebenä  forberte  er  neue  ©elbfummen  unb 

neue  5:ruppen  üon  ber  ganjen  2öelt.  2ll§,  hie  Slbgefanbten  ber  Stabt  aftom  bem  .^aifer 
in  Slquino  l^ulbtgten,  aU  Sora  in  glommen  aufging,  begann  er  fic^  enblid^  bem 
^rieben  jujuneigen. 
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«KtloiIX.  in 
Wom 

Qciebc  bon 
S.  (Btrmano. 

Srmoibung 
be§  (Jt5= 

bifdiofs  bon 
Jlbln  (1225). 

SSalbemot? 
Don  2änc= 

marf  @cfaii= 
genicbaft  unb 
SMebctlagc. 

3n',iutfcf)en  üerfc^affte  i^m  ein  lüunberbarer  3"f"^l  ̂ if  3Hücffel}r  noc^  Stom.  Slls 
bie  Stabt  im  Jvebiiiar  1230  burcf)  unaufhörliche  Stecjenflröme,  butc^  Übetjc^iuemuuiiig 
iei  SJfaiefelDeö  unb  ber  S?eonino,  burc^  |)unger5uot  unb  ilianf^cit  l)eim9eiud)t  luutbe, 

)a^  ̂ ü5  abergläubifite  iüclf  barin  bie  Strafe  bc«  ̂ imniet»  für  hie  ii^ertreibung  be» 

l}eiligen  !iöaterc>  unb  fcf)icftc  93oten  nac^  ̂ 4^erugia,  bie  i^n  fu&fäUig  um  feine  5Hüdfe^r 
bitten  foflten.  SS>ieber  einmal  jug  ein  ̂ i^apft  unter  ̂ utflrufen  unb  i'obliebern  in  IHom 
ein,  um  fid)  einen  furjen  ̂ rieben  mit  ber  iinbered)enbaren  unb  jeber  Steuerung  er- 

gebeneu iiöeüülferung  für  fcfimereö  Oielb  ju  erfoufen;  luie  fein  S3iograp^  Derfirfjert, 

t)erfrf)enfte  er  allein  jur  3fit  be»  Senator^  ̂ .^oti  nid^t  lueniger  alg  20  000  ̂ funb  ®olb. 
tenblic^  fam  noc^  langen  Ji^er^anblungen  burd^  bie  iöermittelung  £)ermann  üon 

(Salja^  am  23.  ̂ i'li  1230  ber  ̂ rieben  Don  ©an  ®ermano  juftanbe,  burc^  meieren 
ber  Stivrfienftaat  bergeftetlt,  bie  fi^ilifc^en  33ifrf)of5iuo^len  üon  bem  Ginfluß  bcs  JliJnige, 
alle  ®eiftlicl^en  üon  ber  Steucrpflic^t  unb  ber  iüeltlid)cn  ©eric^t^barfeit  befreit  lüurben. 
2)er  Saifer,  loeldier  burcf)aui?  jeigen  wollte,  boB  er  feine  Siege  nit^t  ju  ungerechten 
gorberungen  au^junu^cn  ober  ben  ®egner  gar  ̂ n  täufc^en  beabfic^tige,  lie^  fogar 
®aeta  unb  anbre  8täbte  Gompnnien^  für  ein  ̂ sc^ijr  ol»  ̂ fanb  in  ber  öanb  beä 

^apfte».  9hin  folgte  nid^t  nur  im  Sluguft  bie  £'o»fprec^ung  üom  53anne,  fonbern  in 
ben  bret  erften  Septembertagen  auf  bem  Scl)loffe  ber  Familie  Conti  eine  Diei^c  üon 
5eftlicl)feiten  mit  üppiger  Speife  unb  reic^lidjem  2;ranf,  mit  l^eiterer  |)öflic^feit  unb 

fcfieinbarer  'Jlditung;  griebrid)  iuar  n)ieber  „ber  fci^r  geliebte  Solin"  unb  ®regor 
„ber  l)eilige  Spater";  aber  beiben  njuvbe  bei  biefer  üerftellten  greunbfc^aft  nic^t  xed)t 
n:)of)l  ju  Tluk.  Sie  empfanben  boc^,  ta^  ̂ tflf'en  für  jmet  9[Rac^tl)aber  ii^rer  ̂ rt 
ju  flein  fei.     3^ie  3«ftönbe  !5)eutfc^lanb§  gaben  balb  3lnlaB  3U  neuer  ̂ lüietrac^t. 

3ll§  ber  fi^aifer  je^n  ̂ aljve  ̂ uüor  5)eutfd^lanb  üerlie§,  l)atte  er  neben  ben  fönig- 
Itci^en  Knaben  §einrid)  als  „alleinigen  ©ubernator"  ben   ©rjbifdjof  (Jngelbert  üon 
^öln  gefteHt,  ber  für  eine  „Säule  ber  ̂ irc^e"  galt,  aber  jugleic^  burc^auS  national 
gffinnt  h?ar.     ScfilicBlidj  fonnte  biefer  e§  boc^   toolil  feinem   ganj   red^t  machen,   bei 
nic^t  nur  ber  S^aifer   fic^   in   hie  ©ercd^tfame  be§  jungen  ̂ önig§  Eingriffe  erlaubte, 
ber  feit  feiner  Krönung  (1222)  tro^  feinet  S^inbesalterg  üon   elf  ̂ öljren  üoÜfommen 
felbftänbig  regieren  füllte,  fonbern  auc^  bie  geiftlidjen  mie  tit  lüeltlic^en  ®rofeen  längft 
genjot)nt  tüaren,  boS  9ie^t  ju  mifeac^ten  unb  an  ben  9(ieberen  allerlei  ©entalt  ju  üben. 
2ll§  ber  ©ubernator  ben  jungen  dürften  mit  einer  englifc^en  ̂ rinjeffin  üermä^len  rooHte, 
entfcf)ieö  ber  Später   für  tk   Sobenbergerin   9}?argarete,   hie  3:oc^ter  £eopolb§  YII. 
üon    Cfterreid),    unb    übergab    biefem   Surften    jugleic^    bie    9{eic^§regierung    bi§    jur 
^oc^jeit  be§  SoIjneS.     So  fc^ien  ber  gen^altige  (Sr^^bifd^of,  ben  bie  ®ro§en  fürchteten 
unb  l)afeten,  bie  Firmen  unb  92iebrigen   üerelirten  unb   liebten,  be§  liijc^ften  Sd^u^e§ 
beraubt.     511^  am  18.  ̂ foüember  1225,  neun  ̂ ^age  nadö  be»  9Sater§  SSermöljlung  mit 
SfabeCta   üon    53rienne    in   93rinbifi  (f.  S.  135),    ju  Sfürnberg    bie  ßoc^jeit    gefeiert 
trurbe,  fiel  mitten  in  ben  geftjubel  bie  Sc^redenSbotfd^aft,  ba^  ber  ©rjbifclof  ©nge^ 
bert,  ben  man  unter  ben  ©äften  üermifete,  in  ber  9^ä^e  ber  fleinen  Stabt  Sc^ftelm 
am  7.  9?oüember  überfallen  unb  auf  offener  Slrafee  ermorbet  fei. 

(S§  luav  ein  ?(Et  beu  5Pviuatrad)e.  ©in  entfernter  3?enunnbter,,  be§  ©emorbeten,  ©raf 
S-riebrid)  iion  9lUenn=3icii6uvg,  ber  lüegen  votier  Ungevcditigfeiten  unb  Übergriffe  beftraft  worben 
iDcir  nnb  jelU  fiird)tete,  fon  ber  Grbid)nft  anSgcidikiifcn  ̂ u  merbcn,  fiatte  bie  i)err«d)te  2t)ot  mit 
feinen  beiben  5öiiibern,  ben  Siidjöfen  non  9.1?iin[tcr  unb  upn  Cenabrüd,  erfonnen  unb  mit  einer 
ganjen  Sdjar  Don  ro£)en  ©encffen  au§gefüf)rt.  ?ll§  ber  uon  aditunbbreiKig  ©tid)en  burd)bof)rte 
£etijnnm  nad)  fiöln  gebradit  luurbe,  ipradi  bie  Slirdie  ben  S3nnn  über  ben  Slförber  au§,  unb 

Ä'önig  .s^einridi  ertlnrte  i()n  famt  feinen  9ind)fonimen  bi^  in§  inerte  ©lieb  aller  bürgerlid)en  9?ed)te, 
-  üef)en  unb  ?l[Iobe  oerluftig.  3"  ̂ «r  3'f)at  fanb  ber  entjet^Iidie  SDiorb  eine  idiauerüd)e  @üt)ne. 

fvviebrid)§  Siuber,  ber  93iid)of  oon  SlJIünfter,  ftarb  in  9?om  eine§  pli.i|ilid)en  2:obe§;  griebric^§ 
©attin  tötete  im  SSatmfinn  erft  ibren  tleinen  (Sof)n,  bnnn  fid)  jelbft;  ber  SKörber  aber  iBurbe  in 

Sütlid)  gefangen  genommen  unb   am  Qf^fii^e-tQS  ̂ f§  9Jtcrbe§  in  ̂ öln  auf  ha^  "Siüb  gefleckten. 
Seitbem  ber  gewaltige  SräBifc^of  bal^in  War,  gab  e§  in  Seutfcl)lanb  feinen  {^rieben 

unb  feine  Crbnung  mel)r,  fonbern  jeglicher  tliat,  tDa§  i|m  gefiel.  3^er  junge  ßöntg, 
noc^  immer  erft  ein  Slnabe  üon  fünfjelin  ̂ al^ren,  ber  feinen  18ater  faum  fannte  unb 
balb   aud)  bie  SJJutter  üertoren  fiotte,    empfnnb   bie  S3ermäl)lung   mit  SJJargarete  nur 
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alg  eine  Iä[ltge  Seffel  iinb  [türjte  firf)  in  ein  Seben  üotl  ©innenluft  unb  Üpptgfett. 

2)ennoc^  beburfte  ber  9Jorben  jDeulfd)Ianb§  in  biefer  ̂ eit  me^r  ber  4'^ilfe  eineö  tapferen 
|)erif(i)er§  aU  je.  2)a  Sriebrid)  einft  ben  ßöntg  SBoIbemar  II.  üon  ̂ änemarf 
juni  |)errn  gemadjt  t)atte  über  alle§  £anb  jenfeit  ber  ©Ibe  unb  hi^  jur  (SIbe,  nannte 
fid^  bicfer  ä»9fei(^  einen  |)errn  ber  ©laiuen  unb  3iorbalbingier,  nötigte  äiüei  (i)rafen 
tion  ©d^merin,  il^ren  93efi§  öon  tfim  ju  Selben  ju  nef)men,  unb  foH,  mie  Dl;ne  flaren 
S3elüei6  behauptet  luirb,  ber  gnmilte  berfelben  aflerlei  Unrecht  unb  ©dianbt^at  jugefügt 
^aben.  Um  S^ac^e  ju  neljmen,  überfiei  ®rof  ̂ einrid^  Einfang  Tlai  ben  ftönig,  ber 

fid^  mit  feinem  <Bolj\\t  ,^ur  ̂ a^b  auf  bie  Heine  S"ff^  ̂ ^P  iin  kleinen  S3elt  begeben 
^atte,  bei  $Had^t  in  feinem  3flt  »n^  fegeüe  mit  ben  beiben  Unglücflic^en  nac^  SKecflen- 
burg.  SSergebeng  üerlongte  ̂ opft  §onoriu§  111.  it)re  Befreiung,  nieil  SJßalbemar  einen 
^reujjug  gelobt  ̂ atte.  S3ergeben§  forberte  griebric^  bie  ̂ luslieferung  eine§  fo  öor- 
netimen  befangenen  an  ta^  9teid);  bem  S3emül)en  beö  eblen  ̂ ermann  üon  ©olsa 
gelang  e§  iuieber,  einen  SSertrag  juftanbe  p  bringen,  ber  atte  2eile  befriebigte. 
^einrid^  öon  Sd)trerin  foHte  Don  ber  Sel^ngpflicfit  gegen  2)änemarf  befreit  merben 
unb  ein  reidieg  Söfegetb  empfangen,  SBalbemar  bem  ftaifer  Sreue  frf)>uören  unb  ̂ ur 
(Strfierung  be§  ilreujjugggelübbeS  eine  bebeutenbe  (SJelbfumme  entrichten,  ̂ aum  aber 
wax  Sönig  SBalbemar  im  S^ejember  1225  nad^  SDänemart  jurüdgefeiirt,  fo  fann  er 
auf  Stocke.  83on  |)Dnoriu§  feine§  <Sit)e§  entbunben,  brang  er  über  bie  ©iber  üor,  jn^ang 
bie  5)itt)marfen  h)ieber  jur  ̂ ulbigung  unb  bemächtigte  fic^  einer  f)oIfteinifrf)en  ©tobt 
nac^  ber  anbern.  S)a  entfd^ieb  ber  22.  ̂ uü  1227  ha^  Sdiidfal  be§  beutfd^en  ̂ Jorbeng. 
2lt§  ti)m,  tuol^Igerüftet,  hk  3::ruppen  ber  Derbünbeten  trafen  üon  ̂ olftein  unb  ®cf)lüerin, 
be§  (5r5bifrf)of§  üon  SSremen,  be§  ̂ erjog§  SUbredit  üon  ©arf)fen  unb  ber  freien  ©tobt 
Sübed  bei  bem  S)orfe  93ornt)öüeb  gegenüberftanben,  entfdtiieben  bie  S)it:^marfen,  bie 

notgebrungen  an  feiner  ©eite  fä'mpften,  burd^  it)ren  Übergang  ben  ©ieg  ber  2)eutfd^en. 
S)er  üerlüunbete  ̂ önig  entging  nur  mü^fam  einer  jföeiten  ©efangenfd^aft,  fein  3feffe 
Dtto  üon  Süneburg  aber  tüurbe  bur(^  ben  ®rnfen  üon  Drlamünbe  in  ̂ aft  genommen. 

®en  S)änen  blieb  üom  beutfd^en  ©tranbe  nirf)t§  aU  9?ügen  unb  ©ftl^Ianb.  ®ie  S)it^* 
marfen  be>üal)rten  fic^  big  jum  ©dt)Iuffe  be§  9J?itteIaIter§  i^re  freien  (5inridf)tungen 
unb  i^re  befonberen  @igentümli(f)!eiten.  SübecE  unb  Hamburg  begannen  bie  erften 

SSerfud^e  einer  Sßereinigung  jum  gemeinfamen  ©diu^  gegen  bie  großen  bänifcf)en  ©ee= 
räuber;  äJ^ecflenburg  unb  ̂ ommern  föurben  n)ieber  Selben  be§  beutf^en  ̂ önigg,  Sauen-' 
bürg  be»  A^^rjogS  üon  ©ac^fen. 

^u  berfelben  ̂ eit   geiuann  ber  ®eutfc^e  9?itterorben  ben  fernften  S^orboften  2er5;eutfdie 

SDeutfd)Ianbl  ber  eingebrungenen  lettifdtien  $8eüölferuug  ah  unb  führte  il^n  faft  ol^ne  j„  ̂reu^en. 
frembe  ̂ ilfe   im  beftänbigen   ̂ ampf    gegen   hie    fieibnifc^en   Sitauer    allmäl^Iicf)    bem 
©^riftentum  unb  ®eutfcf)tum  ju,  tuoüon  fpäter  bie  fRebe  fein  tüirb. 

SSon  foldien  grofjen  unb  folgenreichen  ©rrungenfd^aften  beutfd^er  Jüdötigfeit  unb  ermotbun« 

©elbftf)ilfe  na^nt  ber  fc^ujetgerifclie  junge  tönig  faum  Dlotis-  Sn  S^eutfc^Ianb  gab  ̂"Setn!"" 
e§  attertet  ̂ tüift.  ̂ erjog  Subföig  üon  SBaQern,  ber  eine  Strt  üon  SSormunbfdEiaft 
über  ii^n  erhalten  Iiatte,  fd^Io^  firf)  plö^Iid)  ber  päpftlidien  Partei  an,  bie  bie  93ann» 

buKe  ®regor§  IX.  üerfünbete,  bann  bettelte  er  lüieber  um  giiet'en,  üpeit  t'önig  ̂ einric^ 
il^n  üom  |)ofe  üertüiefen  unb  einen  Seil  feine§  9ieid)e§  üeriüüftet  l^atte.  5)ennoc^ 
mürbe  er  plö|lid^  (16.  ©eptember  1231)  auf  ber  S3rüde  5U  ̂e^I^eim  üon  einem 
Unbefannten  niebergeftod^en ,  ber  bann  unter  SJfartern  enbigte,  ol^ne  ju  befennen, 

toer  er  fei  unb  mer  i^n  abgefanbt  i\aht.  (5§  fonnte  nid^t  feilten,  ta'^  man  fpöter, 
aU  bie  SBogen  be§  $offe§  gegen  griebric^  am  ]^öd^ften  gingen,  betiauptete,  ber  9}föxber 
fei  ein  ?lffaffine  gelüefen,  ben  griebricE)  baju  angeftiftet  |abe.  Kein  n)a!^r|eit§Iiebenber 
3eitgenoffe  ber  2:i)at  fpric^t  einen  foldien  93erbac^t  au§. 

5)er  junge  tönig,  obrtjobi  nad^  luie  üor  bem  S3erfei)r  mit  9?iinnefängern,  hoffen*    fiönid  ̂ ein= 

reifeern   unb   Sofniatoren   (©auflern)   Eingegeben,    festen  bocf)    je^t  eine  eigne  ̂ olitif  'tuSlS." 
beginnen  ju  tt)oIIen.     (£r  folgte  lieber  bem  JRate  üon  Üiittern  unb  9)?inifterialen,  aU       '""''• 
üon  dürften  unb  ©rjbifd^öfen,  unb  begünftigte  offenfunbig  mebr  bie  ©tobte,  aU  bie 
geiftlidEien  unb  föcittidien  güi^ften.     ©erabe  baburd^  geriet  er  ober  fo  in  9iot,  baB  er 
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im  aWat  1231  auf  einem  Sietdistage  ju  Söormä  felbft  bie  ̂ anb  bieten  mufete,  bie 
Tlad)t  unb  Sret^eit  ber  Stäbte  ̂ u  befc^ränfen,  it)re  Ginigungen  aufju^eben  unb 
ben  (^runb  jiir  Sanbeä^o^eit  ber  Sinnen  ju  legen.  3{}nfn  tarn  oon  je^t  an 
bie  oberfte  t^eric^tsbarfeit  ju,  ber  felbft  bie  Xerritoiialftabte  unterroorfen  toaren. 
©ie  erfc^ieneii  faft  unabhängig  Dom  Stönige  unb  luaren  nur  bei  ;ber  Ginfii^rung 
neuer  Orbnungen  unb  ÖJefe^e  an  bie  93efragung  ber  ̂ ö^eren  Stäube  gebunben. 
®a  Slaifer  griebric^  bifrinit  jufrieben  lüor,  beftätigte  er  bie»  ̂ rioilegium  ber  J^ürften 
nid)t  nur,  fonbern  traf  1232  ju  Clioibole  bei  Sloutleja  mit  ̂ einric^  jufammen, 

um  i^m  für  'bk  ̂ u^unft  jebe»  eigenmächtige  iöerfa^ren  bei  Strafe  ber  Sieic^sac^t 
ju  unterlagen. 

5)ay  großartige  SSerf  ber  S^onftttutionen  Don  ©ijilien,  ba§  ber  ßrjbifc^of 

$}a!ob  oon  (£apua,  jum  2eit  tuo^I  mit  ̂ itfe  bes  genialen  ̂ ^-^cter  Don  ̂ tnea,  im 
iiaufe  ber  ̂ a\)it  fertig  gebracht  ̂ atte,  überragte  lüeit  jebe§  9iec^t^-  unb  StaatsbeiDuBtfein 
ber  3eit  unb  fc^uf  ben  oft  bcrounberten  ^unftbau  einer  feftgeorbneten  S3üreaufratie, 
bereu  gefamte  Ü^ätigfeit  nac^  unten  ̂ in  jeben  leil  be»  iCoIfeg,  ben  ̂ (eru§  feineöTOeg» 
aufgenommen,  Doflfoinmen  be^errfc^te  unb  ftrai^Ienförmig  bie  SKac^t  be§  Königtums 

ausbreitete,  ioelc^eS  ̂ ier  juerft  auf  einen  unmittelbaren  göttlichen  Urfprung  ,yirücf= 

geführt  tüurbc.  Überrafd^enb  erfc^einen  bie  93eftimmungen,  'ba'ß  Se^nSgüter  auc^  auf 
2;öc^ter  üererbt  werben  burften,  unb  ha^  ju  ben  ̂ oftagen  uic^t  nur  geiftltc^e  unb 

lueltlic^e  dürften,  fonbern  auc^  5lbgeorbnete  ber  Stäbte  .^ugejogen  rourben.  '*2luc^ 
äeigte  fic^  griebric^  für  ben  2Sol)lftanb  ber  Slcferbauer,  ber  Stoloniften  unb  ber  ̂ anbcl« 
treibenben  in  Sizilien  eifriger  beforgt,  aB  in  5)eutfc^lanb.  ©r  maä)tt  bie  Seibeigenen 

frei,  Derbefferte  bie  gorftmirtfc^aft  unb  bie  Öie^juc^t,  unb  ließ  frembe  ®emäc^fe  ein* 
führen,  lüie  ̂ "^igOf  93aumifo(Ie,  ̂ ucferrol^r  unb  Dattelpalme.  2;urc^  ̂ uf^ebung 
aller  ̂ oUfc^ranten  im  Innern  begünftigte  er  ben  fc^netteren  3lu§taufc^  ber  tnlänbifc^en 
unb  fremben  ©rjeugniffe;  burc^  |)anbel§t)erträge  mit  2uni§,  5igQpten  unb  Serien 
gertjann  er  für  ha^  italienifc^e  betreibe  unb  anbre  {^etbfrüc^te  einträgliche  Slbfa^queQen 
unb  jugtetc^  reic^lic^e  ©infu^r  aller  afiatifcften  ̂ leiberftoffe  unb  Su;ru§n)aren.  3«^« 

große  unb  fünfunbfiebjig  Heinere  Ä^riegsfc^iffe  unter  bem  ©efel^l  eine§  „3lbmiralg" 
fd^ü^ten  ben  Raubet  öor  farajenifc^en  Seeräubern  unb  be!^errfc^ten  ba§  gefamte 
SDiittelmeer  bi§  ju  ben  Säulen  be§  |)erfule§.  SSietleic^t  am  feinften  trar  bie  Sorge 
für  ben  Staat§l)au§^alt  auSgeftügett.  SSon  ben  Steuern,  welche  burc^  richterliche 
Beamte  au^gefd^rieben  unb  eingeholt  lüurben,  n^aren  auc^  bie  ̂ löfter  nic^t  frei.  2)en 
5lrabern  entlelinte  er  bie  S3erbrauc^»fteuern  öon  ben  meiften  Sebensbebürfniffen ;  ber 
Srtrag  ber  Srongüter  njurbe  burc^  9)?uftermirtfc^aft  ju  einer  nie  geahnten  ̂ ö^e 

gebracht;  ben  ̂ anbel  mit  Salj,  (Stfen,  Sta^l,  Tupfer  unb  rol^er  Seibe  nalim  'Qit 
Krone  al§  9J?onopol  in  Slnfpruc^;  enblicf)  f)alfen  natürlich  auc^  3ötle  unb  Strafgelber 
bie  fönigticlien  Siaffen  füllen.  So  fam  e§,  ia^  grtebrid^  in  griebenSjeiten  eine  ̂ rad^t 
entfalten  fonnte,  mie  fic  bie  SSelt  lüeber  in  cfiriftlid^en  nod^  in  arabifc^en  SReftbenjen 
gefe^en  ̂ atte;  um  biefe  unb  fic^  felbft  in  ber  au§  bunteften  unb  jum  Xeil  feinbfeligen 
(Elementen  gemifc^ten  Seoölferung  ju  fc^ü^en,  ̂ ielt  fic^  ber  S^aifer  eine  reic^  befolbete 
Seibn^ac^e  öon  Sarazenen. 

hinein  tro^  einer  f o  gewaltigen  ©runblage  feiner  SJiac^t  beburfte  er  oft  genug 
biplomatiftfier  fünfte,  um  ftd^  aufrecht  ju  erhalten.  So  geftattete  er  ntd^t  nur  fc^on 
1231  hk  @infül)rung  ber  ̂ ^c^uifition  in  Deutfc^lanb,  fonbern  er  na^m  auc^  1232 
in  bie  ̂ onftitutionen  feine»  ßönigretd^S  Sigilien  hu  SSorte  auf:  „Die  ße^er,  tcelc^e 
ben  ungenä^ten  9tocf  unfrei  ̂ errn  zertrennen  tüoHen,  feilen  lebenbig  im  Slngeftc^te 
be§  SSolf§  ben  flammen  überliefert  werben;  bie  fie  liegen  ober  bei  fic^  aufnehmen, 

öerlieren  il^re  ®üter." 
3[(Ievbing§  war  biefe?  graufame  Äeticrgejeg  nur  ber  SSiber^all  beSjenigen,  ireltf)e§  1231 

Dom  ̂ apfte  für  9iom  gegeben  mar.  Ss  fcfieinl,  bafj  bie  SSevfolgung  ber  Se^er  in  ©übfrantreic^ 

burc^  ̂ i^^oi-'f^ä  III-  i^i«  3^^)^  berfelben  nur  nermefirt  ijahe.  2)a§  ̂ OJartljrium  f)at  üon  je^er 
biefe  SSirtung  gehabt.  23enn  Saufenbe,  bie*  an  ber  SSenueltlic^ung  ber  ,ffircf)e  unb  ber  §abfucf)t 
i{)ret  ̂riefter  9lnftofe  nahmen,  in  ben  beiben  großen  Crben  ber  SBettelmönc^e  ein  3()i)I  innerhalb 
ber  S?ird^e  fanben,  jo  luar  bie  boppelte  Qai)l  bereit,  außerfialb  berfelben  if)re  Seligteit  ju  fucJjen. 
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3Seber  (£d)eitcrf)Ciiifen  reifte  jit  neuem  3öibevi'tanbe,  unb  bie  ̂ .lolitijdie  Sette  ber  Strnolbiften  (nad) 
Slniolb  üon  33ie*cin  [lenniintj  fd)iutc  oit  bcii  älMbevftanb  bev  'fönlbciiiev,  bcr  „'Otrinen  uon  ilijoii". 
Überbie§  galt  bei  bem  gejnmten  iUcni§  jd)on  jcbcr  'Jliigviif  gegen  ba^  51>einuigen  bei  ̂ ^Uicitcr 
für  ytel^erei.  ?ll§  Okcgor  IX.  im  ̂ Ji'oucmber  1231  in  bie  .'^auplftabt  juvürffctjite,  einigte  er  fid) 
mit  bem  Senator  '.llnibnlbo  über  bie  5ycrnid)tnug  nller  ftclier.  inni  nnn  Qn  joüte  jeber 
Senntor  uor  bem  Eintritt  jeinc'j  ̂ ^Imteö  einen  tiib  leiften,  alle  iiel^er  ju  nd)teit  nnb  bie  uon  bcr 

3niiui|"ition  ̂ Verurteilten  innerlinlb  ad)t  Jngen  ̂ u  rid)ten ;  alle  iicbert)erbergen  joüten  nteber= 
gerifjeii,  aKeS  ilel^ergnt  3ioiid)eii  bie  9lngeber  nnb  ben  Senator  uertcilt  luerben.  SSer  Äe^er 

Mer[)eimlid)te,  uerfiel  iu  Ü5elb=  ober  i'eibe§i"tvnfe  unb  ucrlor  n[Ie  bürgerlid)cn  9{ed)te.  Gin  Senator, ber  biejcn  Sd)unir  nid)t  b«lte,  jollte  ,^n  200  ?Jfart  Silber  oerurteilt  unb  für  unfäljig  ju  öffcnt- 
lid)eu  ̂ iimteru  erflärt  loerben.  So  luuvbe  nid)t  nur  ber  ̂ rioatbafj,  fonbern  aud)  bie  Habgier, 
ja  bie  9lngft  uor  bem  SBerluft  be§  'Jlmtey  iiuS  gelb  gerufen,  um  bie  ilel^er  aufjufpüren  unb  bem 
SSerberben  ju  meibcn.  S^iad)  biefem  05efet3e  ift  e'3  flar,  baf3  ein  Sn^lnil'ticnStribunal,  loenn  aud) 
nod)  nid)t  ein  ftänbigc§,  feit  Smiocenj  UI.,  icbcnfnll§  aber  feit  ©regor  IX.  in  Di'om  beftauben 
f)Ot.  Sl'ic  in  Touknife  bie  Tominifnncr,  fo  traten  iu  9iom  bie  J^-ranjiStaner  aUS  '^nqüiihoven 
auf.  Seitbem  oerlofd)  feiten  bcr  ̂ lammenfdjciu  qualmenber  Sd)eitcrl)aufcn,  ber  bem  'ipöbel, 
bem  uoniebmen  loie  bem  gemeinen,  uulltommen  war,  toeil  er  ber  iiuft  an  5Jienfd)enguakn,  ber 

®eiüinnfudit  unb  öcibgier,  bem  religiöfen  ganntic-muy  unb  ber  politifd)en  '•^iarteifudjt  !iöefrie= 
bigung  bradjte.  S^cnn  in  9{om  luie  an  oiclen  anbcrn  Crten  miid)ten  fid)  mit  ben  religiöfen 

'J[nfid)tcn  bie  politifd)en,  unb  ,^u,5citen  mürben  mef)r  gt)ibellinifd)e  5U"nolbiften  alä  Äatt)arer 
unb  ÜBalbenfcr  ein9eäfd)ert. 

5G3enn  g-riebvid)  II.  1232  3U  9iaiienua  ba§  58erfpred)en  gab,  and)  in  5)eutfd)Ianb  atte  Äeger 
JU  uertilgen,  fo  ift  fd)ou  gezeigt  inorben  (f.  S.  127),  bafj  bie§  5ßerfpred)en  feinen  Grfolg  [)atte. 

ßönig  |)einrtc^  fiatte  auf  beinfelben  ̂ oftage  ju  gronffurt,  auf  loelc^em  er  hit  ©ttett  iwu 

^Verurteilung  ber  Sieger  ben  Snpuifitorfn  abf^rac^  unb  ben  loeltlid^en  ©eric^ten  '*n"lo^" 
übertrug,  im  t^ebruar  1234  einen  allgemeinen  Sanbfrieben  öertünbet.  51I§  er  nun 
auf  ®runb  beSfelben  ben  93rübern  ®ottfrieb  unb  ̂ onrab  öon  ̂ o^enlo^e,  sttiei 

ergebenen  Slnl^ängern  feine§  83ater§,  bie  SSurgen  jerftörte  unb  bem  S3efe^Ie  be§  ̂ 'aiferg, 
biefe  lieber  aufjubauen,  miberfpracf),  irurbe  bie  ̂ luft  jiüifcfien  ̂ ain  unb  ©o^n  nod^ 
größer  aU  äuoor.  griebrirf;  benu^te  ben  ̂ ufatl,  ba§  ber  ̂ apft  tüieber  einmal  burc^ 
bie  9?ömer  unter  bem  ©enator  Suca  ©aoefli  bebrängt  unb  t)ertrieben  mar,  ̂ alf  i^m 
ben  ̂ rieben  l^erfteüen,  feine  inettlic^e  §errf(i)aft  über  9tom  befeftigen,  unb  erlangte 
bafür,  ha^  ber  ̂ a^ft  felbft  ben  ungetreuen  ©o^n  im  Quni  1234  mit  bem  Sänne 
bebro^te.  9hin  aber  brac^  ber  toUfül^ne  Jüngling  erft  recöt  offen  mit  bem  53ater, 
erüärte  fid^  in  einem  2JJanifeft  an  aUe  dürften  2)eutfc^Ianb§  für  feinen  geinb  unb 

fnü^jfte  SSerbinbungen  mit  ben  aufrü|rerifcf)en  Sombarben  an.  'iilUhaiö  rid^tete  auc^ 
ber  itaifer  üon  Stauen  au§  ein  9iunbf et) reiben  an  bie  beutfcfien  dürften,  inbem  er 
alle  3u9cftänbniffe  feinc§  ©ol^ne»  i^nen  ebenfatlä  beioirtigte  unb  feine  Stnfunft  in 
S)eutfcl^Ianb  an!ünbigte.  ̂ aum  tiatten  fie  biefe§  ©einreiben  empfangen,  fo  loaren  bie 
meiften  öon  jä^em  @d)recfen  erfüllt,  oerga^en  alle  Sßerfprec^ungen,  bie  fie  bem  ©ol)ne 
auf  einer  ̂ ufioimenfunft  ju  SSopparb  (September  1234)  gemarfjt  Ratten,  unb  liefen 
i^n  im  ©tid^.  SBenige  SBoc^en  fpäter  waren  feine  einzigen  2Inbönger  fein  ©c^mager 
griebric^  tjon  Cfterreid^  unb  bie  beiben  93ifc^öfe  üon  SBormy  unb  Söürgburg,  baju 
eine  Stnjal^I  ®rafen  unb  9?itter,  bie  mit  i^m  gefc^toelgt,  gefungen  unb  getrunfen  liatten. 
Segleitet  üon  feinem  ̂ tt^eiten  ©oline  ̂ onrab  unb  üon  feinem  greunbe  |)ermann  üon 
©alja,  30g  griebrid^  im  grü^ling  1235  in  ®eiitfc^lanb  ein  unb  üerfammelte  balb 
eine  fo  ̂ol^lrei^e  ©treitmac^t  um  fid^,  ha^  |)einrtd)  an  25>iberftanb  nid^t  me^r  beuten 
fonnte;  felbft  griebrid^  üon  Cfterreid^  erfd^ien  reumütig  üor  bem  ̂ aifer.  9?un  fanble 
^einric^  auf  ben  9tat  be§  ebelgefinnten  ®eutfc^meifter§,  ber  ju  üermitteln  üerfuc^te, 
an  ben  SSater  nad^  Mrnberg  ha^^  Serfprec^cu  bebingung§lofer  Unterwerfung.  ®iefer 
befc^ieb  iljn  üor  ben  9iei(^§tag  in  SSorm§,  tuo  er  im  ̂ uli  1235  bemütig  um  ®nabc 
flei^te.  2)er  ̂ aifer  war  bewegt,  aber  nic^t  fct)Wac^  unb  furgfictitig  genug,  bem  unge= 
treuen  ©prö^ling  bie  mißbrauchte  ®ewalt  wieber jugeben,  fonbern  blieb  entfd^loffen, 
fie  auf  feinen  jWeiten  ©o^n,  ̂ onrab,  ju  übertragen.  3ll§  |)einrid^  bieg  mertte, 
gebac^te  er  ju  fliegen,  würbe  aber  ergriffen  unb  al§  ©efangener  üon  ©rf)Ioß  ju  ©c^loß 
geführt,  erft  nad^  SBorml,  nad^  ̂ eibelberg,  nac^  SlHeri^eim,  bann  aber  nac|  Italien, 
Wo  er  enblid^,  üerftodt  unb  o^ne  9?eue,  fein  jungeg  Seben  einbüßte.  Sluf  bem  SBege 
nad^  ber  93urg  ajJartorano  in  Unteritalien  ftürjte  er  am  12.  gebruar  1242  mit  ober 
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SWaiitjer 
ÖQnbfrteben»» 

ot)ne  ̂ ^Ibfic^t  üom  l^^ferbe  auf  ben  Stelmoeg  niebev,  ftarb  a(3balD  unb  mürbe  im  Xome 
öon  tSofenja  betgeje^t.  3"  einem  iDavmempfunbenen,  cc^t  ooterlic^en  Srf)rei6en  an 

bie  ®eii"t(ic^en  beä  itünigreid)3  Sizilien  befunbete  bet  ihiifer  tiefen  Sdjincrj  über feinen  |)in9ang  unb  mitteibigen  Stummer  über  feine  ̂ erbtenbung.  Xies  adein  mac^t 
aUe  fpdteren  ®erüc^te  :,u  ©c^anben,  ta^  ber  ißater  bas>  früi)e  (Snbe  feineg  So^nej 

geroünfc^t  ober  gar  burc^  graufame  SJia^regeln  befcfileunigt  \)abe.  —  ©eine  SBitme, 
bie  33abenbergerin  SD^argarete,  Jüelc^e  in  Ireue  bie  ®efangcnf(^aft  geteilt  tjaüe,  fet)rte 
narf)  1;eutfc^Ionb  jurücf  unb  lebte  in  einem  iUofter  bei  SBürjburg,  bis  Cttofar  Don 
©öbmen  fie  ̂ eimfü^rte,  um  burc^  it)xt  |)anb  Cfterreic^  ju  gewinnen,  unb  fie  12G1  mieber 
Derftiefe,  al»  er  feinen  $Raub  fic^  gefiebert  ̂ atte.  Sie  ftarb  1267,  mie  man  meinte,  an  ®ift. 

Söenige  5;age  nac^  ber  ®efangennal)me  feine»  Sol)neä  feierte  ber  ftaifer  feine 

britte    i^ermä^Iimg    unb    jioar    mit   berfelben    Sfal'e^fa,    '^^^    21iö^rigen    Sc^mefter 
Slönig  ̂ einxid)^  III.  oon  Gng» 
lanb,  bie  je^n  ̂ a\)xt  früher  ber 
(Sr^bifc^of  Gngelbert  Don  Slöin 
jur  (JiemaljUn  jeneö  ̂ rinjen  be« 
ftimmt  ̂ atte.  ̂ e^t  war  fie  burc^ 
feinen  yjac^folger,  ben  (Jrjbifc^of 

|)etnri(^  üon  .Stöln,  unb  burc^ 

^erjog  ̂ einric^  Don  Örabant 
au§  Sonbon  über  3Intiuerpen 

junöc^ft  nac^  Söln  geleitet  unb 
bort  mit  unerhörter  ̂ rac^t 

empfangen  morbeu.  3n  SSorm# 
aber  roetteiferten  bie  beutfdien 
unb  bie  fremben  dürften  in 

G^renerrceifungen  unb  ®efc^en» 
fen  für  ha^  .ftaiferpaar,  bie 

maffen^aft  erfc^ienenen  Sänger, 
Seiltänjer  unb  Sunftreiter  in 
ber  öeluftigung  ber  SD^enge. 

Seit  ben^fingfttagen  be§  '^a^xe§ 
118-4,  bem  gefte  ber  SBe^r^aft- 
mac^ung  ber  Söi^ne  33arbaroffas, 

Ratten  bie  Söeinberge  be§  9t:^etn= 
t^alö  nic^t  Don  folc^em  ̂ ubel 

mibergeballt,  loaren  nic^t  Don  fol» 
c^em  Sicbterglanj  erbeHt  loorben. 

2Iud^  bie  SReic^^Derfammtung  ju  SOf^ainj,  ido,  mie  man  fagt,  außer  75  geift= 
liefen  unb  meltfic^en  dürften  am  15.  Sluguft  nic^t  lueniger  at§  15  000  9titter  ̂ ufammen» 

famen,  bejeugte  burc6  i^ren  ®(anj  unb  allerlei  geftüc^fetten,  'öa\i  tit  ftaifermac^t  be§ 
gebtiöetften  |)errfc^er»,  ben  haä  SJiittelaÜer  gefannt  l^at,  i^ren  ööi^epunft  erreicht  ̂ atte. 
S)en  luürbigften  ?lu»bturf  aber  fanb  biefer  in  jenem  berühmten  Sanbfrieben5gcfe|, 

njetc^e?  jum  erftenmal  nic^t  blo^  in  ber  Deralteten  Sprache  beä  3}'Zön(i)§Iatein§,  fonbern 
jugleic^  in  ber  eblen  flang-  unb  fangreii^en  be§  SJJittel^oc^beutfc^en  Deröffentüc^t  lourbe. 

greilid^  richtete  fid^  biefeg  ®efe§  me§r  gegen  'öa^'  märf)tige  £-)erann)a(^fen  ber  ftäbtifc^en 
©emeinmefen,  aU  gegen  'Dit  Übergriffe  be§  l^o^en  Sanbabel§  unb  ber  ©eiftlic^feit. 
iSSenn  auc^  gftebric^  burc^  bie  2lnfteIIung  eine§  Steic^ö^ofjuftiäiariu»,  ber  täglic^  an 
be§  ̂ aiferä  Stelle  mit  feinen  Schöffen  ®erid^t§fi|ung  galten  foUte,  jebem  Unred^t  ju 

roe^ren  i^offte,  menn  auc^  Diele  ̂ unberte  Don  Sflaubburgen  burc^  Hin  mä^renb  feinel 
2lufent^alt§  in  Xeutfd^Ianb  jertrümmert  unb  i^re  (Stgentümer  mit  unnac^ftc^tiger  Strenge 
beftraft  mürben,  fo  jeigte  boc^  biefe§  ̂ a^i  be§  5rieben§  nic^t  ba§  ßeranna^en  eine§ 

beftänbigen  9ted^t§-  unb  grieben§5uftanbe§  an,  fonbern  e§  mar.  nur  ba§  Ie|te  2tuf= 
Ieu(^ten  eine§  flaren  3fiec^t§bemu^tfetn§  mitten  in  ber  ftreit^  unb  fe^befüc^tigen  3eit 

73.    ([E};eltno  ia  domano. 
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be§  SJftttelalterl.  S)er  größte  ©eiotnn  be»  äJJatnjet  9?etc^§tag§  mar  ütelme^t  btc 

2tu§föf)nung  be§  mächtigen  |)o^en[taufen  mit  bem  einzigen  Icbenben  ©pro^  be§  SSelfen- 
l^aufeg  unb  a(fo  ber  2lbfd)(u§  be§  fa[t  ein  3o^i^^"»öert  langen  S?ampfe§  ber  SBelfen 

unb  SSaiblinget  —  luenigfteng  in  S)eutfc^Ianb.  Offenbat  burc^  Sermittelung  ber  eng= 
lifc^en  ®emal)Iin,  tk  mit  bem  SSelfen  na^e  üertuanbt  lüar,  fam  el  am  21.  3luguft  511 
einer  benhüürbigen  ©jene,  ̂ er  junge  Otto  öon  Süneburg,  ber  einzige  lebenbe 

(Snfel  (au§  bem  2JJanne§ftamme)  i3einri(f)§  bei  Solren,  empfing  fnieenb  feine  braun- 
fc^iüeigifc^en  2l[Iobien  famt  ben  Stäbten  93raunfc^lüeig,  Süneburg,  ®o§tar  unb  ©tobe  aU 
in  nmnnlid^er  unb  lüeiblid^er  Sinie  erblid^el  ̂ erjogtum  au§  ben  ßänben  be§  J^aiferl. 

S3oIb  barauf  trarf  ber  ̂ aifer  auc^  bie  le^teu  treuen  ?tnf)önger  feine§  untreuen  "Bemütiflunfl 
©o^neä  ̂ einric^  nieber.  9?ur  griebrid;  ben  Streitbaren  ton  Öfterreid^,  ber  öon 
neuem  mit  ben  übermütigen  ©tobten  Oberitalieno  in  SSerbinbung  getreten  tuar,  öer= 
mochte  er  jur  3fit  nod^  nid^t  ju  bemütigen,  allein  er  fürchtete  i^n  aud^  nic^t  unb 
I)offte  tropem,  geftü^t  auf  bie  SSe!^rfraft  3)eutfc^tanb§  unb  ben  Steid^tum  ̂ tatienS, 
ben  Söunberbau  einer  faft  befpotifc^  be^errfditen 
SBeltmonard^ie  aufzuführen.  (5r  »uar  fc^on  über 
bie  Sllpen  j^inioeg  unb  :^atte,  mit  bem  mächtigen 

SRartgrafen  bon  SSerona,  mit  Sjjelino  ha  9to- 
mano,  berbünbet,  SSicenja  erobert,  aU  i^n  bennoc^ 

i>a^  ©ebaren  be§  tapferen,  aber  beftigen,  ja  un» 
bejäi^mbaren  33abenbergerä  nac^  ®eutfd^tanb  p- 
rüdErief.  ®er  ttjilbe  ̂ erjog  ̂ atte  feine  unfd^ulbige 
®ema^Iin  oerftofeen,  StRutter  unb  ©d^ttjefter  il^rer 

^abe  beraubt,  firf)  gegen  el^rbare  grauen  ber» 
gangen,  93i§tümer  unb  ©tobte  gebranbfcf)a|t  unb 
feiner  SBorlabung  golge  geleiftet.  Obmoi^I  geäd^tet 

unb  öorübergel^enb  au§  feinen  beiben  ̂ erjog" 
tümern  Öfterreic^  unb  ©teiermar!  bertrieben,  rtar 
er  bo(^  föieber  jurürfgete^rt  unb  ̂ atte  alle§ 
loiebergemonnen.  5111  nun  griebrid^  im  9?obem» 
ber  1236  fid^  gegen  i|n  föanbte,  ttjar  t§  mit  bem 
Sß3iberftanb  be§  Übermütigen  ju  (Snbe.  S3eibe 

^erjogtümer  njurben  1237  mit  ber  ßrone  ber=^ 
bunben  unb  ©nbe  gebruar  be§  ̂ aiferg  jtDeiter, 
neunjähriger  ©o^n  ̂ onr ab  burd^  elf  anüjefenbe 

Surften  jum  römifd^en  Könige  gettjö^lt,  einft» 
teilen  aber  ber  SWainjer  ©r^bifd^of  ©iegfrieb 

bon  eppftein  jum  $Reic^§bertuefer  beftimmt.  Sll§  griebric^  im  ̂ erbft  1237  S)eutfd^- 
lanb  auf  Siimmernjieberfe^en  berlaffen  l^atte,  fam  il^m  fd^on  bie  ̂ unbe  nad^,  ba^  ber 
geöc^tete  ̂ erjog  bon  Öfterreic^  unb  ©tetermarf  fein  le^tel  ®orf  ttjiebergeföonnen  l^abe. 

Söö^renbbeffen  l^atten  bor  bem  3J?arfgrafen  ©jjelino  ta  9tomano  unb  bem 
faiferlid^en  gelb^errn  ©ebi^arb  bon  Strnftetn  ̂ abua  unb  Srebifo  fapituliert,  9D?arf= 

graf  SIjjo  bon  6fte  unb  hu  ©tabt  gerrara  fic^  bem  ß'aifer  jugetüonbt.  SJJit  einem 
bon  ©arajenen,  Sombarben  unb  ®eutfd^en  gemifc^ten  ̂ eere  äföang  nun  ber  ̂ aifer 

felbft  ajiantua  jur  Unterwerfung  unb  errang  in  ber  ̂ ä^e  be§  Ogtio  am  27.  ))to= 
bember  1237  einen  glänjenben  ©ieg  über  ba§  93unbe§i)eer  unb  bie  SJJailänber  hd 
©orte  9tuoba.  2)ie  Qaiil  ber  S^oten  unb  befangenen  fott  10  000  betrogen  ̂ aben. 
2tl§  griebri^  feinen  ©iegegeinjug  in  ©remona  ^iett,  50g  ein  mit  bem  Steic^lbanner 
gef^mücfter  (SIefant  ben  ga^nenmagen,  ba§  ßarroccio  ber  8}JaiIänber,  on  beffen  9JJaft 

^eter  3:iepoIo,  ber  ̂ obefta  bon  9)?aiianb,  feftgebunben  toax.  SJJan  l^attc  jenen,  ber» 

laffen  bon  ber  „^eiligen  ©d^ar",  im  ©d^Iamme  ftecfcnb  gefunben  unb  bnlb  aud^  ta^ 
^reuj  baju  erobert,  mel(^e§  hk  S3ünbner  eine  Zeitlang  mit  fid^  gefül^rt  l^atten,  treil 

nad^  i^rem  Glauben  fein  ©d^irffal  ta^  ifirige  njöre.  S)er  greife  ̂ apft  begann  un- 
mutig ju  gittern,  at§  bie  9tömer   auf  be§  ̂ aiferl  SSerlangen,  ha^  er  burc^  irgenb 

3U.  SSettflelc^ic^te  IV.  19 
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einen  ̂ 4^oeten  in  pra^Iertfcf)en  leoninifc^en  S3crfen  funbget^an  ̂ atte,  baä  Garroccio  famt 
ber  (Siemeinbeglocfe  Don  aJiailanb  auf  bem  Slapttol  oufftellten.  SBenn  orifbrid)  i^m 
jelbft  feinen  ̂ ieg  anzeigte  unb  jugleic^  bat,  Xanfgebete  ansuorbnen,  fo  fonnte  jener 
t>ai  nur  für  ̂ o^n  nehmen.  Xennod^  »üagte  er  nic^t,  mit  bem  fiegreic^en  Jtaifer 
fic^  offen  ju  überiuerfen,  unb  rebcte  nic^t  bagegen,  aU  biefer  bag  Sriebensgefuc^  ber 
9Jiailänber  abioiec'  unb  bebingung^Iofe  Unterwerfung  oertangte. 

21U  ber  ftaifer  in  i8erona  ju  ̂4^fingften  1238  t>ai  glönjenbe  geft  ber  fi^nmäf)' 
moTiÄnn!  ̂ ""9  feiner  2;od)ter  ©eloaggia  mit  bem  mächtigen  ©^ibetliuen  (Sj,^eIino  gefeiert 

^atte,  moju  bie  S3(üte  be§  beutfc^en  unb  burgunbifd)en  SIbelä  unter  bem  jungen  Jllbnig 

S'onrab  I}erbeigefommen  lüar,  fanbte  er  ein  mächtiges  ̂ eer  gegen  5lleffanbria  unb 
rücfte,  fogar  Don  ou»tt)ärtigen  Surften  unb  Stonigen,  toie  bem  Sultan  Don  VigQpten 
unb  bem  Slaifer  Don  9iicäa,  unterftü^t,  felbft  gegen  bie  ftarfe  33ergftabt  S3re5cia. 
3itlein  bie  SiotJuenbigteit,  narf)  monatelangem  Söemü^en  unDerric^teter  Xinge  abju,ye^en 
(9.  Oftober),  brachte  in  feinen  ®lücfslauf  einen  unaugfüQbaren  JRife.  2I(»balb  Der- 
nal^m  man,  ha^  (.Tregor  IX.  ein  öünbniä  ätüifc^en  ben  beiben  mächtigen  Siepublüen 
im  Dften  unb  S33eften  DberitaHen§,  jiuifc^en  Öenua  unb  5öenebig,  oermittelt  i)abt, 
baä  offenbor  il^m  jur  ©tü^e  bienen  fottte,  joenn  er  beren  beburfte.  Sofort  er^ob 
er  mit  abfic^tlirfier  Schärfe  unb  Derftecften  jDro^ungen  feine  Stimme,  um  über  atlertei 
Schöben  ber  SSermaltung  Sijiliene  ju  flogen,  bie  freiließ  unenblicf)  Diel  beffer  roor 
aU  bie  oHer  anbern  Stooten  ouf  ber  ©rbe.  SIIö  i^m  gor  befannt  luurbe,  bofe 
Slbelofio,  bie  Srbin  Sorbinienä,  tik  SSerbung  önjiD^,  eineä  natürlichen  So^ne^ 
^aifer  griebrid^S  II.,  ongenommen  ̂ obe,  rcä^renb  er  oKein  ̂ u  ber  öeftimmung  über 
ben  S3efi^  jener  Snfft  unb  über  bie  |)onb  ber  jungen  ̂ rinjeffin  befugt  ju  fein 
glaubte,  bo  ri^  ber  gaben  feiner  ®ebulb.  ©»  ift  be5ei(^nenb,  bafj  er  on  bemfelben 
Soge,  om  20.  ÜJJörj  1239,  on  »üelc^em  ber  gemeinfome  greunb  ber  beiben  Streitenben, 
^ermonn  Don  Saljo,  feine  eble  Seele  au§:§aud^te,  ben  ̂ oifer  jum  jtüeitenmol  in  ben  93onn 
t^ot  unb  beffen  Untert^onen  Don  i!^rem  6ibe  befreite.  Xie  ̂ oupturfoc^e  h)or,  hjie  er 
fic^  in  einem  ScJ^reiben  on  bie  Gt)riften^eit  Dernei^men  lie^,  bo|  griebric^  bie  Stobt 
9tom  jur  Smpörung  gereijt  l^obe.  5t[Iein  biefer  ̂ otte  erft,  noc^bem  er  Don  bem  feinb- 
feligen  SSorl^oben  ®regor§  erfo^ren,  bie  ̂ orbinöle  getDornt  unb  bebro^t.  ̂ e^t  ont- 
JDortete  er  mit  einer  burd^auS  fo(^Iid^en  SSerteibigung,  mit  ber  ̂ tufjä^Iung  oHel  beffen, 
tt)a§  er  für  bie  ̂ ird^e  unb  i^ren  grieben  get^on  ̂ obe,  unb  berief  fic^  enblic^  ouf  ein 
^onjil,  bo  ber  ̂ opft  feineä  2Imte§  unraürbig  fei.  ̂ ennoc^  errang  tit  SßonnbuHe 
überall  Stnerfennung,  unb  griebrtc^  beflogt  fid^  felbft  einmol,  bo§  fein  englifc^er 
Sc^moger  geftotte,  für  ben  ̂ opft  ba§  ®e(b  ju  fommeln,  mit  bem  er  gegen  ii^n  ̂ rieg 

führen  fönne. 
2)oc^  fonb  fid^  longe  3eit  ntemonb  bereit,  bie  ̂ önigäfrone  on5une:^men,  bie 

(Sregor  ouSbot.  Selbft  5riebri(^  üon  Öfterretc^  jog  e§  bor,  bie  angebotene  S3er= 
fö^nung  mit  bem  ̂ oifer  onjune^men.  2)ie  beutfd^en  dürften  fonbten  fogor  felbft  im 
grü^ja^r  1240  ben  |)Dc^meifter  be§  SJ)eutfc6en  Drben§,  ̂ onrob,  on  ben  ̂ opft,  um 
ben  grieben  ju  Dermitteln.  griebrid^,  ber  inäftifc^en  burc^  einen  Dergeblic^en  Singriff 
auf  SJJailonb  unb  auf  ̂ iocenjo  ju  bem  erften  großen  SUii^erfoIg  noc^  jhjet  anbre 
fügte,  fonnte  nod^  bem  SSerlufte  DberitoIien§,  begleitet  Don  ©ngio  unb  einem  immerhin 
gelraltigen  §eere,  in  ba§  römifd^e  SuScien  einbringen,  mu^te  ober  ben  Singriff  ouf 

'Stom  Dertogen,  aU  bie  DerjmeiflunglDoIIe  ̂ reujprebigt  be§  ̂ opfteg  einen  unermorteten 
Umf(^iüung  ber  ©efinnung  in  ber  Stobt  ;^erbeifül)rte.  ̂ o^er  n^or  tit  5rieben§«= 
unter^onblung  be§  ̂ od^meifter§  Sonrob  Dergeben»,  Dielme^r  berief  Tregor  unter  bem 
Ißorföonbe,  ben  trieben  ̂ u  Dermitteln,  für  Dftern  1241  ein  ̂ onsil  noc^  dtom. 
j^nebrid^  föu^te,  bo§  ber  ̂ opft  i^n  töufc^en  ttJoHte,  bo  er  gteii^jeitig  eifrig  bemüht 

iDor,  einen  ©rofen  Sfiobert  Don  Surgunb  5um  Könige  Don  5)eutf erlaub  ju  ergeben. 
5snfoIgebeffen  t^ot  er  otte§,  um  ba§  ßonjil  ju  Der^inbem.  SDiit  |)ilfe  einer  pifonifc^en 
glotte  Dermel^rte  ©njio  ben  fremben  ̂ röloten  bie  ©info^rt  jur  See;  Don  ben 

27  genuefifd^en  ©cl)iffen,  auf  benen  fie' fic^  befonben,  lonbeten  nur  fünf  im  ̂ ird^en^ 
ftoote,  brei  Derfonfen  trö^renb  ber  Sd^lod^t  (füböftlic^  Don  (Slbo,  ̂ mifc^en  ©iglio  unb 

ein  Sonäil 
ju  iRom  reitb 

tierettelt. 



Friedriclis  II.  Manifest  über  seinen  Streit  mit  dem  Papste, 

erlassen  zu  Treviso  am  20.  April  1239. 

Friedrich  II.,  von  Gottes  Gnaden  Römischer  Kaiser  und  stets  Mehrer  des  Reichs,  König 
von  Jerusalem  und  Sizilien  .  .  .  Dem  ehrwürdigen  Erzbischof  von  Salzburg  und  allen  seinen 
Diözesanen  (suffraganeis),  seinen  geliebten  Oberen  Gunst  und  alles  Gute.  Blicket  ringsumher  mit  euren 
Augen,  horchet  auf  ihr  Menschensöhne,  mit  euren  Ohren,  betrauert  das  Ärgernis  der  Welt,  die  Zer- 

würfnisse der  Völker,  den  allgemeinen  Untergang  der  Gerechtigkeit.  Babylons  Schlechtigkeit  geht 
aus  von  den  Ältesten  des  Volkes,  die,  während  sie  das  Volk  zu  leiten  schienen,  das  Gericht  verkehrten  in 
Bitterkeit  und  die  Frucht  der  Gerechtigkeit  in  Wermut.  Sitzt  zu  Gericht,  ihr  Fürsten  und  Völker, 
und  erkennet  unsere  Sache;  von  des  Herrn  Antlitz  gehe  aus  euer  Gericht,  und  eure  Augen  mögen 
Gerechtigkeit  schauen.  Denn  wir  wissen  und  vertrauen  auf  des  höchsten  Richters  Gerechtigkeit, 
dass  da  bei  euch  verschiedenes  Maass  und  Gewicht  nicht  ist,  ihr  gewiss  sehen  werdet,  dass  meine  Be- 

scheidenheit und  Unschuld  in  der  Wagschale  eures  Urteils  mehr  wiegen  wird,  als  die  verleumderischen 
Lippen  derer,  die  mich  herabsetzen,  und  ihre  giftigen  Lügengewebe.  Aber  nicht  jetzt  zum  erstenmal 
kommt  die  Gerechtigkeit  unserer  Sache,  und  die  Schlechtigkeit  des  auf  dem  Stuhle  des  Herrn  Sitzenden 
zur  öffentlichen  Kenntnis,  und  wir  wollen,  abgesehen  von  der  früheren  Kunde  des  schnellen  Gerüchtes, 
das  oft  gerade  unkundige  Ohren  für  sich  einnimmt  —  selbst  das,  was  zuerst  das  Gerücht  verkündet, 
durch  nachfolgende  Aussagen  unserer  Majestät  bestätigen,  wie  nämlich  der  neue  Gaukler,  nach- 

dem er  zum  Unglück  Papst  geworden,  unser  bester  Freund,  so  lange  er  noch  den  niederen  Stufen 
(der  Geistlichkeit)  angehörte  —  nun  aller  Wohlthaten,  mit  denen  das  christliche  Kaisertum  die  hoch- 

heilige Kirche  bereichert  hat,  vergessend,  sogleich  nach  seiner  Erwählung,  die  Treue  nach  den  Zeit- 
umständen wandelnd  und  den  Charakter  mit  der  Würde  ändernd  und  gewissermaassen  über  öffentliche 

Ruhestörung  Reiz  empfindend,  gegen  uns,  den  höchsten  und  einzigen  Sohn  der  Kirche,  die  Stachel 
seiner  Bosheit  gespitzt  hat,  bis  er  endlich  unter  dem  Vorwande,  dass  wir,  um  das  drohende  Ärgernis 
zu  verhindern,  uns  eidlich,  nachdem  der  Bann  gegen  uns  ausgesprochen  war,  zur  Überfahrt  um  eine 
bestimmte  Zeit  verpflichtet  hätten,  uns,  während  wir  in  der  That  von  Kranklieit  behindert  waren,  des- 

wegen unter  Hinzufügung  zahlreicher  anderer  Punkte,  über  die  wir  vorher  niemals  erinnert  waren, 
und  indem  er  alle  unsere  Rechtfertigungsgründe  Gott  und  der  Gerechtigkeit  zum  Trotz  ganz  zurück- 

wies, in  den  Bann  erklärte.  Diesem  Urteil  fügten  wir  uns  in  Demut,  das  gegen  uns  zuerst  mit  unserem 
Willen  erlassen  war,  indem  wir  inständig  um  die  Lossprechung  nach  der  Genesung  baten,  während 
wir  augenblicklich  zur  Überfahrt  rüsteten.  Nachdem  diese  flehentliche  Bitte  in  beleidigender  Form 
abgeschlagen  war,  fuhren  wir  in  frommer  Erfüllung  des  Gelübdes  zum  heiligen  Lande  zur  Hilfe  hinüber 
in  der  Meinung,  der  Statthalter  Jesu  Christi  denke  mehr  an  dessen  Sache,  als  an  seinen  gegen  uns 
geschöpften  Hass.  Aber  er,  von  dem  wir  meinten,  er  denke  nur  an  das,  was  droben  ist,  von  dem  wir 
glaubten,  er  wohne  das  Himmlische  anschauend  im  Himmlischen,  wurde  plötzlich  als  Mensch  erfunden; 
ja  sogar  durch  unmenschliche  Thaten  nicht  nur  von  der  Gottheit  getrennt,  sondern  auch  von  der  Mensch- 

lichkeit geschieden,  indem  er  uns  nicht  allein  in  Syrien  Hindernisse  bereitete,  durch  Boten  und  Ge- 
sandte, die  den  Sultan  durch  seine  Briefe  —  diese  halten  wir,  nachdem  wir  die  Überbringer  abgefangen, 

zum  öffentlichen  Zeugnis  in  Verwahrung  —  darin  bestärken  sollten,  dass  er  uns  nicht  das  dem  Gottes- 
dienst und  dem  Königreich  von  Jerusalem  rechtlich  bestimmte  Land  auslieferte,  sondern  auch  in  unser 

sizilisches  Königreich  gewaltsam  eindrang,  unter  dem  Vonvande,  dass  Rainaldus,  der  Sohn  des 
einstigen  Herzogs  von  Spoleto,  ohne  unser  Wissen  und  Willen,  wie  wir  später  durch  seine  Bestrafung 
deutlich  bekundeten,  in  den  Kirchenstaat  einzudringen  sich  rüste;  und  nicht  wie  die  Heiligen  besiegten 
sie  durch  Treue  die  Reiche,  sondern  durch  Untreue  und  indem  sie  allen  Meineid  predigten,  oder 
wenn  welche  zum  Meineide  durch  die  Predigt  allein  nicht  verlockt  werden  konnten,  so  wurden  sie 
durch  das  Beispiel  verlockt,  indem  die  Offiziere  des  päpstlichen  Heeres  selbst,  um  dadurch  leichter 
das  Land  zu  gewinnen,  offen  schwuren,  dass  wir  in  Syrien  gefangen  wären.  Trotzdem  sind  wir,  als 
wir  aus  den  überseeischen  Gegenden  heimkehrten  und  nur  uns  gegen  das  Unrecht  wehrten,  nicht 
nach  gewohnter  Herrschersitte  zur  Rache  geschritten,  sondern  nahmen  durch  Vermittler  das  Friedens- 

wort gern  an,  und  bekennen,  dass  wir  die  Kirche  als  unsere  wahre  Mutter  im  Bekenntnis  des  katho- 
lischen Glaubens  erfunden  haben ;  aber  ihren  Vater  erfanden  wir  beständig  als  Heuchler,  indem  er  am 

Tage  der  Versöhnung"  selbst,  um  uns  in  Verlegenheit  zu  setzen,  in  uns  drang,  nach  Italien  wieder 
zurück  zu  kehren  mit  unbewaffnetem  Geleite  unseres  Hofpersonals,  unter  dem  Vorgeben,  wir  sollten 
nicht  mit  dem  früheren  bewaffneten  Aufzuge  unseren  Getreuen  Furcht  verursachen;  dabei  versicherte 
er,  uns  alle  Wege  zu  ebenen.  Aber  gerade  das  Gegenteil  besorgte  er  ganz  offenkundig  durch  seine 
Briefe  und  Boten,  wie  es  feststeht  durch  das  Zeugnis  mehrerer  unserer  Getreuen,  die  damals  in  alles 
eingeweiht  waren,  da  sie  teils  Teilnehmer,  teils  Führer  der  Partei  waren.  Als  daher  mein  Sohn,  und 
unsere  Fürsten,  die  von  Deutschland  (lermania)  kamen,  durch  unsere  Rebellen  alle  öffentlichen  Wege 
versperrt  fanden,  und  mein  Sohn  mit  Hilfe  der  Schifte  in  Aquileja  nur  mit  grösster  Mühe  aufgenommen 
und  von  dort  nach  Deutschland  (Teothonia)  gesandt  war,  sahen  wir  uns  genötigt,  ins  Reich  zurück- 

zukehren; denn  des  Vaters  Klugheit,  oder  richtiger  Tücke,  hatte  uns  ungerüstet  gesandt,  die  Bos- 
heit unserer  Rebellen  zu  zähmen.  Als  wir  dort  etwas  aufatmeten  und  nach  den  Anstrengungen  uns 

erholten,  gönnte  unser  heiligster  Vater  uns  unsere  Ruhe  nicht,  warf  sich  zum  Ratgeber  auf  und  drang 
darauf,  dass  wir  gegen  die  unserer  Hoheit  ergebenen  Römer  und  andere  tuscische  Rebellen  von  uns, 
die  die  Rechte  der  Kirche  und  des  Reiches  hinderten,  energisch  einschritten,  seiner  Unterstützung 
gewiss,  weil  er  mit  uns  unsere  und  des  Reiches  Lasten  teilen  wollte.  Und  so  mussten  wir  auf  sein 
vieles  Drängen  die  Römer,  welche  damals  Viterbo  belagerten,  vertreiben,  während  er  selbst  heimlich 
zur  Stadt  einen  Brief  schickte,  dass  wir  dies  auf  eigene  Hand,  ohne  sein  Wissen  und  Willen,  den 
Römern  zum  Trotze  thäten;  und  als  unterdessen  in  Sizilien  ein  Aufstand  ausgebrochen  war,  und  wir 
uns  nach  Messana  hatten  begeben  müssen,  um  dem  Beginn  des  dort  ausgebrochenen  Aufstandes 
entgegen  zu  treten,  schloss  er  ohne  andere  Ursache  als  dass  wir  die  so  wertvolle  Insel  Sizilien  nicht 



verlieren  wollien,  einen  Bund  mit  den  Köniern,  die  durch  uns  auf  seinen  Befehl,  wie  ̂ jesapt,  verjagt 

waren;  und  das  ohne  uns  zu  befrajjen  und  ganz  heimlirh.  gegen  alles  X'ölkerrecht,  das  bestimmt,  dass 
man  im  Kriege  die  Bundesgenossen  und  Parteifreunde  nicht  im  Stich  lassen  darf.  Er  bedachte  nicht, 
dass  wir,  nicht  ohne  unser  Leben  und  unsere  Ehre  aufs  Spiel  zu  setzen,  unter  Rebellen  und  Aufruhrern 
wehrlos  zuriii  kbleibend,  ihm  eine  starke  und  tüchtige  Heeresmacht  zu  Hilfe  geschickt  hatten,  obgleich 
wir  persönlich  nicht  hatten  teilnehmen  können.  Aber  noch  immer  liess  unser  reines  dewissen  und 
unsere  aufrichtige  Ergebenheit  gegen  unsere  Mutter  Kirche  den  Sohn  den  stiefmütterlichen  Aber- 

witz des  Vaters  nicht  erkennen;  und  indem  wir  dem  Zufall  zuschrieben,  was  Tücke  war,  stellten 
wir  öfters  unsere  Befriedigung  in  das  Belieben  des  Vaters,  der  aber  stiefväterli(  h  verfuhr:  er 
hinterging  uns  auf  alle  Weise  um  so  schlimmer,  je  häufiger  er  uns  auf  eine  günstige  Entscheidung 
•Aussicht  machte.  Während  uns  inzwischen,  nach  den  früheren  Entscheidungen  zu  urteilen,  keine 
noch  so  geringe  Hoffnung  für  die  Zukunft  geblieben  war,  die  italienische  Angelegenheit  durch  den 
Papst  zur  Ehre  des  Reiches  beigelegt  zu  sehen,  und  wir  die  Orlnung  der  Sache  für  eine  gelegene  Zeit 
verschoben,  glaubten  wir  plötzlich,  das  Geschick  sei  unseren  Hoffnungen  günstig,  da  der  Streit  zwischen 
der  Kirche  und  den  Römern  erneuert  war,  in  dem  wir  so  edelmütig  unsere  Sch.ätze  und  unsere  Person 
aufs  Spiel  setzten,  dass  wir  glaubten,  den  Übelwollenden  jeden  Verdachtsgrund  entzogen  zu  haben. 
Auch  hiermit  noch  nicht  zufrieden,  zogen  wir,  um  der  Kirche  völlig  sicheren  Frieden  zu  geben,  von 
eifriger  Ergebenheit  gegen  sie  und  vom  Feuer  vollkommener  Gottesliebe  erfüllt,  persönlich  zum 
Papste,  ohne  geladen  zu  sein,  mit  uns  führend  unseren  lieben  Sohn  Konrad,  der  jetzt  zum  König 
der  Römer  erwählt  und  Erbe  des  Königreiches  von  Jerusalem  ist,  den  uns  zur  Zeit  der  offene 
Verrat  seines  Bruders  als  einzigen  Sohn  väterlicher  Liebe  gelassen  hatte;  diesen  schämten  wir  uns 
nicht,  nachdem  wir  uns  ganz  cler  Kirche  ergeben  hatten,  als  Geisel  dem  Papste  anzubieten,  als  wir 
völlige  Einigung  zwischen  uns  und  der  Kirche  vor  Gott  als  Zeugen  inständig  erflehten,  die  zu  erbitten 
uns  der  Prälat  der  ganzen  Kirche,  während  er  noch  Bischof  von  Ostia  war,  schon  lange  dringend 
geraten  hatte.  Als  wegen  des  allen  uns  die  ganze  Kurie  ein  freundliches  Gesicht  zeigte,  und  die 
freundlichsten  Worte  des  Papstes  wie  aller  Kurialen  uns  aufrichtiges  Wohlwollen  zeigten,  glaubten 
wir  damit  alles  erreicht  zu  haben ;  daher  meinten  wir  in  aufrichtigster  Absicht  und  ebenso  im  Vertrauen 
auf  unseren  Gehorsam  den  Streitpunkt  zwischen  uns  und  den  Lombarden,  der  schon  so  oft  durch 
bestochene  Richter  unentschieden  geblieben  war,  und  ebenso  die  Beilegung  des  Streites  zwischen 
uns,  den  Bürgern  und  Edlen  von  Acca,  in  aufrichtiger  Ergebenheit  darlegen  zu  müssen.  Und  also 
sicher  der  glücklichen  Ordnung  aller  unserer  Angelegenheiten,  leisteten  wir  persönlich  der  Kirche 
bereitwilligst  Folge.  Mit  einem  starken  Heere,  das  wir  unter  grossen  Opfern  unserer  Kasse  aus  Ger- 

manien wie  Italien  hatten  sammeln  lassen,  und  nicht  früher  standen  wir  von  der  Verfolgung  unseres 
Planes  ab,  als  bis  unsere  Macht  die  Freiheit  der  Kirche,  die  in  der  Stadt  niedergetreten  war,  und 
das  ausserhalb  besetzte  Land  in  den  früheren  Rechtsstand  einsetzte,  in  der  unzweifelhaften  Voraus- 

setzung, dass  was  früher  unsere  Gerechtigkeitsliebe  nicht  erlangen  konnte,  der  ergebene  Gehorsam 
verdienen  würde.  Aber  hört  den  wunderbaren  Dank,  der  für  so  viel  Ergebenheit,  so  viele  Wohlthaten, 
so  unerschütterliches  Vertrauen  der  Stellvertreter  Christi,  der  Hirt  der  Kirche,  der  Prediger  unseres 
katholischen  Glaubens,  uns  im  einzelnen  abzustatten  bedacht  war.  Besonders  wurde  alles,  was  in 
der  überseeischen  Sache  durch  den  Erzbischof  von  Ravenna.  unseren  geliebten  Fürsten,  den  damaligen 
Botschafter  des  apostolischen  Stuhles  nach  der  von  der  Kirche  ihm  erteilten  Weisung  über  unseren 
und  unseres  vorgenannten  Sohnes  Konrad  Wiedereinsetzung  in  den  vollen  früheren  Besitz  aller  uns 
entzogenen  königlichen  Rechte  vernünftig  geordnet  war,  sogleich  bei  Ankunft  des  Erzbischofs  von 
Cäsarea  in  Eile  ganz  vernichtet,  ohne  dass  man  den  vorgenannten  Botschafter,  oder  unsere  Boten 
an  die  Kurie  abwartete,  ohne  dass  man  länger  säumte,  als  bis  er  seine  Goldstücke  zahlen  konnte. 

Weit  entfernt,  dass  er  die  italienische  Sache  im  Interresse  unserer  Ehre  und  Herrschaft  seinem 
Versprechen  gemäss  ordnete,  liess  er  vielmehr,  während  wir  auf  die  Entfernung  unserer  Feinde  drangen, 
die  in  der  Lombardei  und  Tuscien  unsere  Getreuen  rnit  getrennten  Truppenmassen  belästigten,  weder 

uns  mit  unseren  Soldaten,  die  wir  damals,  wie  gesagt,  in  den  Dienst  der  Kirche  gestellt  hatten,  aus- 
ziehen, noch  wollte  er  irgend  einen  Boten  oder  Brief  von  uns  absenden.  Darausfolgte  in  den  Landkriegen 

die  Niedermetzelung  sehr  vieler  Menschen,  der  Brand  von  Kirchen,  Und  nicht  zufrieden  mit  all  seiner 
früheren  Bosheit,  weigerte  er  sich,  uns  Citta  di  Castella  zurückzugeben,  das  er  selbst  in  den  Zeiten  der 
früheren  Unruhe  besetzt  hatte,  und  das  er  nach  dem  Friedensvertrage  und  dem  Rate  aller  seiner  Brüder 
zurückgeben  musste  für  nur  300  Pfund  jener  Münze,  die  den  Wert  von  50  Mark  nicht  erreichen,  obgleich 
ich  mit  ihm  in  Reate  blieb  und  für  ihn  viele  tausend  Mark  zahlte.  Da  sieht  man,  wie  sehr  unser  hei- 

ligster Vater  uns  liebte.  Schliesslich  mussten  wir  verzweifeln,  etwas  zu  erreichen  und  Italien  zur  Ruhe 

gebracht  zu  sehen  durch  das  Wohlwollen  unseres  Vaters,  oder  richtiger  Stiefvaters.  ■  Daher  griffen 
wir  zu  Waffen  und  Schild.  Indem  wir  Sreitkräfte  aus  den  Gegenden  Deutschlands,  in  die  uns  in  jenen 
Tagen  der  Verrat  unseres  Sohnes  notgedrungen  gerufen  hatte,  nahe  bei  dem  Eingange  Italiens  ver- 

sammelten, bewahrten  wir  durch  eine  tüchtige  Streitkraft  unsere  gerechte  Sache,  die  wir  durch  Bitten 
nicht  durchsetzen  konnten.  Als  das  dem  Papste  zu  Ohren  gekommen  war,  verbot  er  unter  dem  Vor- 
wande  des  zum  Schutz  des  heiligen  Landes  den  gläubigen  Völkern  und  Fürsten  angesagten  Gottes- 

friedens uns  durch  apostolischen  Brief  den  bewaffneten  Eintritt  in  Italien.  Dabei  vergass  er,  dass  er 
an  demselben  Tage,  an  dem  er  den  vorgenannten  Gottesfrieden  ansagte,  uns  als  Verteidiger  und 
Anwalt  der  Kirche  holen  liess,  weil  wir  gegen  die  Römer,  die  ihm  kirchliche  Rechte  entwendet  hätten, 
energisch  einschreiten  müssten.  So  hielt  er  es  bei  uns  für  ungerecht,  dass  wir  in  unser  Haus  und  gross- 

väterlichen Besitz,  den  uns  der  rasende  Aufstand  unserer  Rebellen  verschlossen  hatte,  mannhaft  ein- 

zudringen suchten,  während  er  es  bei  den  Römern'für  gerecht  gehalten  hatte,  die  doch  seinem  Vater 
oder  Grossvater  oder  Vorfahren  in  gar  nichts  verpflichtet  gewesen  waren.  Ausserdem  fügte  er  im  vor- 

genannten Briefe  hinzu,  dass  wir  in  der  Sache  der  Lombardei  ihm  unbedingt,  ohne  Vorbehalt  der  Zeit 
und  irgend  einer  Einschränkung,  ohne  Recht  und  Ehre  des  Reiches  zu  wahren,  ein  Versprechen  geben 
müssten,  durch  das  er  uns  für  immer  an  der  Verfolgung  irgend  eines  unserer  Rechte  hindern  oder 
Recht  und  Ehre  des  Reiches  vernichten  wollte. 



Als  uns  das  weder  der  Rat  unserer  Fürsten  noch  die  Erinnerung  an  die  früheren  Opfer  empfahlen, 
stiftete  er  dann  andere  Intrigen  an;  er  schickte  uns  nämlich  in  weissem  Schafskleide  einen  reissenden 
Wolf  entgegen,  den  Bischof  von  Palestrina;  durch  diesen,  der  uns  durch  apostolisches  Schreiben 
wegen  seines  hochheiligen  Lebens  empfohlen  war,  führte  er  Placentia,  das  uns  untergeben  und  den 
Unsrigen  freund  war,  zur  treulosen  Partei  von  Mailand  zurück:  durch  ihn  hoffte  er  sicher,  so  gänz- 

lich und  von  Cnrnd  aus  unsere  Getreuen  wankend  zu  machen,  dass  er  unsere  Erfolge  in  Italien  ganz 
unmöglich  machte ;  aber  durch  die  göttliche  Macht,  welche  ihr  Reich  schützt,  täuschte  er  sich  in  dieser 
Hoffnung:  als  nun  die  Rebellen  bei  ihm  wegen  der  Brandschatzung,  der  Verwüstung,  des  Menschen- 

verlustes jammerten,  als  sie  ihn  öffentlich  wegen  der  Ermutigung  zimi  Aufstande  anklagten  und  seines 
lügenhaften  Versprechens,  dass  er  gegen  uns  und  dasReichihnen  hättebeistehenwollen,  suchte  er,  weil 
er  ihrer  eigenen  Bitte  gemäss  uns  bei  vorerwähnter  Gelegenheit  nicht  exkommunizieren  konnte,  unserem 
Vorgehen  überall  heimliche  Hindernisse  zu  bereiten,  indem  er  überall  Briefe  und  Boten  durch  das 
Reich  und  die  Welt  schickte,  um  möglichst  viele  von  der  Treue  und  Ergebenheit  gegen  uns  abzubringen. 

Obgleich  die  Treue  unserer  Anhänger  und  die  Ergebenheit  unserer  Freunde  das  alles  uns  nicht  ver- 
heimlichen wollte,  wollten  wir  zwar  nicht  vom  Bösen  besiegt  werden,  aber  doch  im  guten  das  Böse 

besiegen;  daher  beschlossen  wir  feierlich,  als  Boten  den  ehrwürdigen  Erzbischof  von  Palermo,  die 
Bischöfe  von  Florenz  und  Regium,  den  Magister  T.  de  Suerra,  Richter  unseres  obersten  Gerichts- 

hofes', und  den  Magister  R.  Porcastrela,  den  Kapellan,  zum  Apostolischen  Stuhle  zu  schicken.  Als 
durch  sie  ihm  unsere  völlige  Ergebenheit  versichert  war,  und  die  Einigung  gegen  ketzerische  Verderbt- 

heit und  für  kirchliche  Freiheit  verhandelt  war,  welche  längst  von  uns  und  der  Kirche  für  Erneuerung 
der  kirchlichen  und  Reichsrechte  ersehnt  war,  nahm  der  Papst,  nach  dem  Rate  seiner  anwesenden  Brüder, 
unsere  Botschaft  in  allen  ihren  Stücken  an  und  versprach  durch  dieselben  Boten  und  den  Erzbischof 
von  Messana,  den  er  seinerseits  an  uns  abgeordnet  hatte,  unserer  Hoheit,  dass  er  überall  alle  Hinder- 

nisse zu  beseitigen  befehle,  die  er,  wie  er  offen  vor  seinen  Brüdern  und  unseren  Boten  bekannte, 

unserem  Vorgehen  in  den  Weg  gelegt  hatte;  wie  denn  dies  alles  durch  das  Zeugnis  der  Briefe  vor- 
erwähnter Gewährsmänner  deutlich  bestätigt  wird.  Während  mit  dieser  Antwort  unsere  Boten  und 

der  seine  zu  uns  zurückkehrten,  übertrug  er,  bevor  sie  drei  Tage  von  der  Kurie  abgereist  waren,  ohne 
sie  in  Kenntnis  zu  setzen  und  um  sie  selbst  zu  schänden  zu  machen,  dem  G.  de  Monte  longo,  den  er 
zuerst  an  uns  als  Boten  geschickt  und  später  gegen  uns  angestellt  hatte,  um  die  Mantuaner  und  andere 
Anhänger  von  uns  wankend  zu  machen,  das  Amt  eines  Botschafters  in  der  Lombardei,  um,  je  mehr 
sein  Ansehen  wuchs,  um  so  grössere  Hindernisse  uns  und  den  Unsrigen  zn  bereiten.  Ausserdem 
schickte  er  einigen  unserer  Kirchenfürsten,  italienischenund  deutschen  Prälaten,  die  mit  uns  an  unserem 
Hofe  waren,  Briefe,  welche  unsere  Ehre  nicht  wenig  herabsetzten,  darin  gewisse  Artikel  besonders 
über  Beschwerden,  zu  denen  manche  Kirchen  unseres  Reiches  veranlasst  sein  sollten;  darüber  Hess  er 
uns  durch  die  genannten  Oberen  erinnern;  die  ganze  Serie  aller  dieser  Kapitel  und  unserer  Antworten 
im  einzelnen  Hess  ich  zu  öffentlichem  Zeugnis  aufheben.  Als  ich  alles  dieses  den  Oberen  und  Prälaten 
und  möglichst  vielen  Klerikern  jedes  Ranges  im  einzelnen  vorgelegt,  fühlten  sich  zwar  die  Söhne 

durch  solchen  Wankelmut  des  Vaters  beirrt  und  erröteten  aus  Scham  für  ihr  Oberhaupt;  nichts- 
destoweniger beschlossen  wir  auf  ihren  Rat,  den  vorgenannten  Erzbischof  von  Palermo,  den  Magister 

T.  und  den  Magister  R.  Porcastrela  als  Gesandten  unserer  Hoheit  mit  den  Boten  unserer  getreuen 
Städte  zum  Apostolischen  Stuhle  zurückzuschicken,  und  erklärten  uns  durch  sie  zu  jeder  Befriedigung 

ohne  Verzug  und  Vorbehalt  bereit.  Aber  auch  durch  aHes  dies  wurde  seine  Wut  nicht  beseitigt,  son- 
dern er,  der  Stellvertreter  des  Frieden  predigenden  Christus,  in  Wahrheit  Friedensstörer  und  Freund 

des  Streites  gegen  die  Traditionen  der  heiligen  Väter,  erliess,  indem  er  auf  die  Nachricht,  dass  unsere 
Boten,  die  den  Ausdruck  völliger  Ergebenheit  überbrachten,  der  Stadt  nahe  waren,  in  der  Furcht, 

dass,  wenn  sie  als  Verteidiger  der  Gerechtigkeit  dazu  kämen,  er  ohne  öffentliches  Ärgernis  nicht  vor- 
gehen könnte,  indem  er  gegen  uns,  den  höchsten  Herrn  der  Christenheit,  am  Palmsonntage  gegen 

die  übliche  Sitte  der  hochheiligen  Mutter  Kirche  und  beim  Mahle  des  Herrn  später  eilig  seinen 
Richterspruch  verkündete,  durch  den  er,  wie  wir  gerüchtweise  hörten,  wenn  wir  dies  auch  nicht 

glauben  müssen,  im  Widerspruch  zum  vernünftigeren  Teil  seiner  Brüder  auf  den  Rat  einiger  lom- 
bardischer Kardinäle  uns  gebannt  habensoll;  unsere  Boten  aber  hatte  er  durch  seine  Anhänger  und 

Trabanten,  die  aus  dem  Patrimonium  pauperum  bezahlt  waren,  behindert,  damit  sie  nicht  vor  ihn 
und  die  Öffentlichkeit  treten  konnten,  um  die  Gerechtigkeit  und  unsere  Unschuld  zu  verteidigen, 
endlich  um  Genugthuung  anzubieten.  Wenn  wir  auch  dabei  aus  einem  besonderen  und  persönlichen 
Gnmde  wegen  unserer  Gerechtigkeit  und  wegen  der  Ruchlosigkeit  seines  Vergehens  wünschen 
müssten,  dass  er  gegen  Recht  und  Ordnung  vorgegangen  wäre,  da  er  so  seine  Schlechtigkeit  offenbart 
hätte,  wenn  sie  nicht  schon  vorher  kund  geworden  wäre,  sind  wir  dennoch  betrübt  und  von  Herzen 
betrübt  aus  Ehrfurcht  gegen  die  allgemeine  Kirche  unsere  Mutter,  die  der  Herr  Jesus  Christus  im 

Bilde  der  glorreichen  Jungfrau  im  Vermächtnis  seiner  Leidens-  und  Todesstunde  seinen  Jüngern 
empfohlen  hat.  Übrigens  meinen  wir,  dass  durch  einen  Menschen,  den  wir  mit  Recht  nicht  für 
unsern  Richter  halten,  uns  gar  kein  Unrecht  geschehen  kann;  denn  durch  Werk  und  Wort  hat  er 
sich  früher  als  unseren  Todfeind,  denn  als  unseren  Richter  offenbart,  indem  er  unsere  Rebellen  und 
die  Reichsfeinde  öffentlich  begünstigte.  Ausserdem  hat  er  sich  der  Maassregelung  eines  so  hohen 
Fürsten  und  überhaupt  jeder  Ausüljung  der  päpstlichen  Richtergewalt  unwürdig  gemacht,  indem 
er  die  Stadt  Mailand,  die  zum  grössten  Teile  nach  dem  Zeugnis  sehr  vieler  glaubwürdiger  Geistlichen 
von  Ketzern  bewohnt  wird,  gegen  uns  und  das  Reich  offenbar  begünstigt  und  schützt,  und  gegen 
R.  de  Mandello,  Bürger  von  Mailand,  vorher  Podestä  von  Florenz,  die  Anzeige  des  Florentiner 
Bischofs,  eines  Mannes  von  ehrenhaftem  Leben  und  bewährtem  Rufe,  wegen  ketzerischer  Verderbt- 

heit, aus  Hass  gegen  uns  und  Gunst  gegen  Mailand  abgewiesen  hat.  Überdies  halten  wir  ihn  für 

den  Stellvertreter  Christi,  für  den  Nachfolger  Petri,  den  Herrscher  der  Seelen  der  Gläubigen  mit  Un- 
recht, nicht  wegen  des  Unrechts  seiner  Würde,  sondern  wegen  des  Defekts  seiner  Person;  denn  die 

Dispense,  die  er  nach  reiflicher  Erwägung  mit  seinen  Brüdern  erteilen  soll,  verschachert  er  in  seinem 

Gemach,  wie  beim  Kaufmannsgeschäft,  ohne  die  Brüder  zu  Rate  zu  ziehen,  mit  denen  er  nach  kirch- 



lieber  Ordnung  zu  beraten  gehalten  ist,  indem  er  sich  selbst  bullator  (Urkundenerlasserj,  Schreiber, 
vielleicht  auch  Zahlmeister  ist.  Einige  besonders  interessante  von  diesen  Uispcnsen  kann  ich  nicht 
mit  Stillschweigen  übergehen,  so  die,  wodurch  er  Syffa,  die  Haushofmeisterin  des  Königreichs 
Cypern  gegen  den  Scheidungsspruch,  der  durch  den  liischof  von  Nicosia  gefallt  war.  und  gegen  den 
Eid,  nicht  wieder  zu  heiraten,  dem  boliano  de  ibelino  und  die  Schwester  des  Johannes  von  Cäsarea 
dem  Jacobus  de  Amendoleo,  der  früher  seine  Schwester  geheiratet  hatte,  unseren  Verrätern,  zu 
Krauen  gab,  obgleich  sie  ihnen  im  dritten  (Jrade  verwandt  waren;  dafür  empfing  er  eine  kleine 
Summe  Geldes;  aber  was  an  der  Summe  fehlte,  glich  die  Heftigkeit  ihres  Hasses  gegen  uns  aus. 
über  seine  sittlichen  Mängel  und  Pflichtverletzung  beschweren  wir  uns  auch  darin,  dass  er,  um 
gegen  uns  edle  und  mächtige  Kömer  sich  zu  Anhangern  und  Freunden  zu  gewinnen,  mit  der  Ver- 

schwendung des  (ieldes  nicht  zufrieden,  ihnen  l'lätze  und  Besitzungen,  die  heiligen  \'ätern  durch 
fromme  Ergebenheit  der  Gläubigen  gestiftet  sind,  schenkt,  indem  er  die  unserem  Schutze  empfohlene 
römische  Kirche  verschleudert.  Es  möge  sich  daher  die  gesamte  Kirche  und  Christenheit  nicht 
wundern,  wenn  wir  die  Entscheidungen  eines  solchen  Richters  nicht  achten,  nicht  aus  Gering- 

schätzung des  päpstlichen  Amtes  oder  der  apostolischen  Würde,  der  alle  Bekenner  des  rechten 
Glaubens,  und  wir  mehr  als  andere  uns  unterthan  bekennen,  sondern  die  Pflichtvergessenheit  der 
Person  klagen  wir  an,  die  sich  eines  so  hohen  Herrscherthrones  unwürdig  gezeigt  hat.  Und  damit 
alle  Häupter  der  Christenheit  die  heilige  Absicht  und  den  frommen  Eifer  an  uns  erkennen,  und  dass 
nicht  aus  glühendem  Hass,  sondern  aus  gerechtestem  Grunde  und  notgedrungen  der  römische 
Kaiser  gegen  den  römischen  Papst  sich  erhebt,  in  der  Befürchtung,  dass  des  Herrn  Herde  unter  einem 
solchen  Hirten  auf  Abwege  geführt  wird,  siehe  so  fordern  wir  die  Kardinäle  der  hochheiligen  römischen 
Kirche  beim  Blute  Jesu  Christi  und  unter  Anrufung  des  göttlichen  Gerichtes  durch  unsere  Boten 
und  Briefe  auf,  dass  sie  ein  gemeinsames  Konzil  der  Prälaten  und  andrer  Christgläubigen  berufen 
sollen,  zu  dem  sie  auch  eure  und  der  übrigen  Fürsten  Boten  zuziehen;  vor  ihnen  sind  wir  bereit, 
alles,  was  wir  gesagt  haben,  darzulegen  und  zu  beweisen,  und  noch  Schlimmeres  als  dies.  Ebenso 
werden  wir  durch  den  guten  Grund  bestimmt,  dass  jener  Lenker  der  Kirche  —  während  er  das  aus- 
envählte  Gefäss  aller  Tugenden,  vor  allem  der  Beständigkeit  sein  sollte,  gegen  sein  brieflich  auf 
Rat  der  Brüder  uns  gegebenes  Versprechen,  dass  er  bei  Wiederherstellung  der  Reichsrechte  uns 
nicht  im  Stiche  lassen,  sondern  mit  Rat,  Unterstützung  und  Gunst  beistehen  wolle  —  abgesehen  von 
der  Lästerung  unserer  Person  das  Recht  des  Reiches  niederzutreten  sucht.  Dazu  kommt,  dass  wir, 
so  oft  wir  das  Buch  unseres  Gewissens  sorgfältig  aufschlagen,  in  uns  keinen  Anlass  oder  Grund 
finden,  wodurch  jener  feindselige  Mensch  gegen  uns  so  heftig  hätte  erregt  werden  können;  nur 
dass  meine  Hoheit  es  für  ungebührlich  und  unwürdig  hielt,  mit  ihm  ein  Geschäft  abzuschliessen 
über  die  Verheiratung  seiner  Nichte  mit  unserem  natürlichen  Sohne  Heinrich,  jetzt  König  von  Gallura 
und  Tunis.  Trauert  daherj  ihr  geliebten  Fürsten,  nicht  nur  mit  uns,  sondern  mit  der  Kirche,  welche 
die  Gemeinde  aller  Christgläubigen  ist;  denn  ihr  Haupt  ist  krank,  ihr  Herrscher  in  ihier  Mitte  ist 
wie  der  brüllende  Löwe,  ihr  Prophet  ist  rasend,  ihr  Gatte  ist  untreu,  ihr  Priester  befleckt  das 
Heiligtum,  indem  er  gegen  das  Gesetz  unrecht  thut.  Wir  jedoch  müssen  mehr  als  die  übrigen 
Fürsten  der  Erde  solchen  Defekt  des  Papstes  mit  Grund  beklagen;  denn  da  wir  an  Rang  ihm  ver- 

wandter und  an  Amt  ihm  näher  stehen,  tragen  wir  seine  Ehre  mit  und  fühlen  seine  Lasten  mit.  Wir 
unterlassen  es  aber  nicht,  eure  Liebe  wohl  zu  mahnen,  dass  ihr  unsere  Schmach  als  eure  Kränkung 

anseht.  Lauft  zu  euren  Häusern  mit  W^ asser,  wenn  es  bei  den  iNachbam  brennt.  Gebt  acht  auf 
den  Grund  der  Erhebung  des  Papstes,  dass  er  dies  unseren  Rebellen  zu  Gunsten  besorgt  hat,  denn 
wenn  dieser  Grund  auch  bis  jetzt  nicht  deutlich  ausgesprochen  ist,  liegt  er  dennoch  zweifellos  zu 
Grunde.  Fürchtet,  dass  ähnliche  Gefahren  auch  in  eurem  Eigentum  drohen;  denn  für  leicht  muss 
aller  anderen  Könige  und  Fürsten  Demütigung  gelten,  wenn  des  römischen  Kaisers  Macht,  dessen 
Schild  die  ersten  Spiesse  aufnimmt,  niedergedrückt  wird.  Denn  in  Wahrheit  handelt  es  sich  um 
die  Sache  der  Lombarden,  die  das  Herz  des  Papstes  im  innersten  bewegte  und  erwärmte,  wenn  er 
sie  auch  aus  Rücksicht  auf  euer  und  aller  Hörer  Ärgernis  nicht  offen  auszusprechen  wagte;  für  diese 
versprach  er  uns  durch  seinen  besonderen  höchst  glaubwürdigen  Boten,  dessen  Zeugnis  wir  hierfür 
anrufen,  wörtlich,  ausdrücklich,  dass,  wenn  wir  die  Sache  der  Lombarden  in  seine  Entscheidung 
stellten,  er  nicht  nur  in  nichts  unsere  Hoheit  verletzen,  sondern  sogar  den  den  Bedürfnissen  des 
heiligen  Landes  geweihten  Zehnten  zu  unserem  Nutzen  anlegen  würde.  Kein  Wunder,  denn  durch 
die  beständigen  und  dringenden  Mahnungen  der  Lombarden  wurde  er  gestachelt,  denen  er,  wie 
wir  durch  das  Zeugnis  einiger  Prälaten  erfahren  haben,  gegen  uns  und  das  Reich  einen^  körperlichen 
Eid  ablegte,  als  er  sie,  während  wir  im  Dienste  Jesu  Chiusti  im  fernen  Syrien  weilten,  gegen  unser 
Reich  losliess.  Aber  da  sein  Versprechen  ein  schmähliches  war,  vermochte  er  sein  Wort  willkürlich 
zu  brechen  und  das  erlassene  Dekret  ungültig  zu  machen,  Leuten  gegenüber,  zu  deren  Gunsten 
er  eine  unerhörte  schamlose  und  unvernünftige  That  zu  vollbringen  sich  nicht  gescheut  hat.    Denn 
während  er  durch  Gualla  von  Brixen  und   von  Cumae  und  andere  Bischöfe  uns  mahnen  liess, 
dass  wir  entweder  die  Befriedigung  der  Lombarden  durch  ihn  selbst  annehmen  müssten,  oder  den, 
wie  oben  erwähnt,  nur  für  vier  Jahre  für  die  Sache  des  heiligen  Landes  angesagten  Gottesfrieden 
gegen  die  Lombarden  beobachten  müssten;  und  als  seit  der  Zeit  der  Ansagung  des  Gottesfriedens 

schon  fünf  Jahre  vei-flossen  waren  und  wir  eine  so  wichtige  Saciie,  um  sie  mit  unseren  Getreuen  zu 
beraten,  ein  wenig  hinausgeschoben  hatten,  während  die  Mahner  selbst  mit  Einwilligung  des  oben 
genannten  Gesandten  G.  de  Monte  longo,  der  unterdessen  in  Mailand  sich  aufhielt,  den  oben  erwähnten 
Waffenstillstand  billigten  —  wie  denn  dies  alles  durch  das  klare  Zeugnis  der  Prälaten  selbst  bewiesen 
wird  —  wartete  er  in  der  Zwischenzeit  weder  unsfere  Entscheidung  noch  die  Beratungen  mit  unseren 
Getreuen  ab,  sondern  spie  sein  Gift  aus,  indem  er  gegen  uns  vorging,  wie  verschiedene  berichtet 
haben.  Dies  beschlossen  wir  euch  mitzuteilen,  nicht  weil  unsere  Mittel  nicht  genügten,  solches 
Unrecht  abzuwehren,  sondern  damit  die  ganze  Welt  erkenne,  dass  aller  Ehre  berührt  wird,  wenn  ein 
weltlicher  Fürst  gekränkt  wird.    Gegeben  zu  Treviso  am  20.  April. 
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Tlontt  S^rtfto),  bie  übrigen  na^m  er  fort  unb  führte  bie  Älerifer,  barunter  brei 
^arbinäle,  in  ©efangenjc^aft.  5ßon  ber  Sanbfeite  tüel;rten  be§  Slaiferg  unb  (SjjeltnoS 

Gruppen  ben  ̂ UQ^ng.  ©o  mar  öon  einem  ßonjil  nic^t  bie  Siebe.  5)ie  Jl^raft  be§ 
fa[t  ̂ unbertjä^rigen  ®reife§  ttjar  erfc^ö^jft;  fie  erlofc^  im  2:obe  am  22.  2{ugu[t  1241. 
3)er  l'trger  unb  bie  ©onnengtut  t)atten  i^n  getötet. 

@^  njar  eine  ̂ eit  aUgemeinfter  unb  f^merjüd^fter  Sebrängniä,  aU  Giregor  IX.  ̂ j^l[jj^?^j 
au§  bem  Seben  fc^ieb.  SSä^renb  *f5riebric^  nod^  Dor  ben  2::^oren  9tomä  lag  unb  mit 
feinen  farajenifc^en  Sruppen  ben  ̂ irc^enftaat  üermüftete,  brong  in  fein  D^r  ber  angft- 
üoHe  9iitf  be§  ̂ önig§  S3ela  IV.  üon  Ungarn  um  ̂ ilfe  gegen  bie  SSetterlDoIte  ber 
SJiongoIen.  9ii^t  lange  banac^  fam  ber  jttjeite  9tuf  ouc^  au§  ̂ olen  unb  ©d^Iefien. 
Slllein  griebric^  !^atte  nur  tröftenbe  Söorte  für  fie,  benn  er  ̂ ielt  e§  für  unmöglich, 
feine  augenblicfli^e  ©teüung  ju  oerloffen  unb  bamit  aUel  preigjugeben,  n)a§  er  im 
Kampfe  mit  9tom  gewonnen  ̂ atte. 

(S§  ift  im  Dorigen  S3anbe  (©.  719  ff.)  er^ä^It  Sorben,  lüie  ptij^lic^  bie  milben  ©<5Mtnt6et 
SJiongolen,  nac^bem  fie  bi§^er  nur  ß^ina,  S:uran,  Srin  unb  ba§  ̂ inboftanifc^e  2;ief=  unboLue 

lanb  beiuältigt,  jertreten  unb  öernjüftet  l^atten,  feit  1223  über  bie  SSoIga  nac^  (Suropa  ̂ ^^*^^* 
üorgebrungen  maren.  2emubfct)in  [)atte  e§  noc^  erlebt,  ha%  ba»  gelbjeictien  ber 

neun  ücreinigten  ©tämme,  hk  ©tanbarte  mit  neun  ©tierfc^lüäuäen,  \)i§  jur  S'iorbfüfte 
bCö  ©(^Joarsen  9)?eere§  getragen  toax,  ftarb  aber  1227,  aU  er  jum  ättjeiten  SinfaHe 

in  ©^ina  rüftete.  S)er  ©c^recfen,  ber  öor  feinen  beiüaffneten  SD'iaffen  einl^erjog,  mar 
je^t  fc^on  gro^  genug ,  ta^  unter  feinen  ©ö^uen  unb  (Snfetn  einjefne  ©c^aren, 
immerhin  ja^Ireic^  genug,  im  ftanbe  maren,  ganje  9?ei(^e  ß:uro|)a§  ju  unterjoi^en. 
©0  lüurben  üon  feinem  @ntel  S3atu  9?u^Ianb,  ̂ olen  unb  Ungarn  in  wenigen  Sahiren 

(1238 — 41)  überflutet,  oerioüftet  unb  gefned)tet.  S^Jun  brang  ein  anbrer  ©d^marm 
über  fttatau  in  baä  ̂ alb  beutfd^e,  ̂ alb  potnifd^e  ©(^lefien  ein,  fanb  aber  jum 
erftenmol  $ßerteibigcr,  benen  feine  rol^e  ©eiimlt  nic^t  geföad^fen  tüar.  5tu§  93re§Iau 
flüchteten  wo\)l  bie  grauen,  ©reife  unb  ̂ inber  jitternb  unb  betenb  in  bie  Söötber 

ober  bie  S3erge,  aber  bie  SJ^änner  brannten  ii^re  ̂ öläernen  Käufer  nieber  unb  niiber* 
ftanben  bem  mütenben  Angriff  ber  rafenben  Söarbaren  auf  ber  feften  93urg  ber  S)om= 
infel.  St(§  biefe  fid^  nun  norbrt)ärt§  ftanbten,  trafen  fie  bei  Sieg ni^  an  ber  ̂ a|bac^ 
auf  i>a^  erfte  unb  einjige  |)eer,  ta^  ̂ einric^  ber  gromme  oon  $8reMau,  ber 
tapfere  ©o^n  ber  ̂ eiligen  ̂ ebn^ig,  in  ber  @ile  jufammengebrac^t  ^atte.  SSoI^t  njaren 
Äaifer  griebric^  unb  Äönig  Äonrab  fern,  tüo:^t  tvai  ber  ©c^roager  be§  |)er3og§,  ber 
Äönig  üon  SSö^men,  mit  ber  öerfprorfienen  ̂ ilfe  aud^  nod^  nic^t  jur  ©teUe,  bennoc^ 

na^m  ber  fromme  ̂ dh  mit  feinen  30  000  ©c^Iefiern  am  9.  'äpxil  1241  ben  ̂ ampf 
für  (S^riftentum  unb  bcutfi^e  S3ilbung  tobeSmutig  auf.  ganben  aud^  alle  famt  bem 
eblen  gü^rer  auf  ber  SSalftatt  oon  ben  Sanjen  unb  ̂ feiten  ber  je^nfad^  überlegenen 
SSarbaren  ben  2;ob,  fo  ergriff  biefe  bod^  ein  f Didier  ©d^recfen  oor  ben  ftattlirfien 

Stauern  ber  33urgen,  ©tobte  unb  ̂ (öfter,  mel^r  noc^  oor  bem  3;obe§mut  ber  ge« 
^arnifd^ten  Flitter,  ba§  fie  ftd^  fübtt)ärt§  nad^  9}iä^ren  rtanbten  unb,  ot§  fie  auc^  hd 
£)Imü^  burc^  Piroflam  üon  ©ternberg  jurücfgefc^Iagen  ttjaren,  bei  SSien  unb 
S^euftabt  üorbet  üerioüftenb  ben  $Rücfroeg  nadf)  Ungarn  einfd^Iugen.  3li§  ̂ önig  ̂ onrob 

im  ̂ uü  mit  einem  großen  9f{eic^§^eere  bi§  jur  ̂ db  üorrücEte,  n)ar  hk  ®efa:§r  bereits 
üorüber.     ̂ ie  beutf^e  93i(bung  luar  gerettet. 

3u  berfelben  ̂ eit  toartete  9i  o  m ,  in  bem  bie  Drfini  alle  ̂ aläfte  unb  Käufer 
niebergeriffen  i^atten,  bie  ben  (SoIonnaS  gehörten,  unb  einen  S3unb  mit  ben  guelfifc^en 
^lad^barftäbten  gegen  griebric^  eingegangen  traren,  nod^  immer  auf  ein  geiftlic^eS 
Oberhaupt.  Sll§  ber  greife  (Jöleftin  IV.  ttienige  5;age  nad^  feiner  2Baf)i  plö^Iic^  ftarb, 

üergingen  ̂ a^xt  be§  ©treite§  unter  ben  S^arbinälen  ju  5lnagni,  ba  ttjeber  tk 
l^ierarc^ifd^e  gartet  nod^  W  fleine  faiferlid^  gefinnte  einen  ©d^ritt  jurürfroeic^en  ujollte. 
griebri^  IL,  bamal§  tief  gebeugt  burc^  ben  S;ob  feiner  fcfiönen  engtifc^en  ®ema^Iin 
Sfabella  (1.  ©ejember  1241)  unb  über  ben  feinel  unglücflid^en  abtrünnigen  ©o^ne§ 

^einrid),  „um  ben  er  trauerte  n^ie  ®aüib  um  Slbfalon",  Iie§  fid^  leicht  burd^  bie 
freunbtid^e  Sitte  Subn)ig§  IX.  üon   granfreid^   belegen,   nad^  SJJöglic^feit   bie  Sffia^I 

19* 
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5^alfft  unb 

Vapft. 

etne^  ̂ 4>opited  ju  beijünftiflen.  ©o  gelongten  benn  im  3""»  12-13  bie  ftarbinote  ju 
Stnogni  einmütig  ju  einem  Gntjcf)In^.  2)fr  ftarbinatpriefter  Sinibalb  t^\eiä)i,  aus 
bem  befonnten  geniiefijc^en  ®eicf)Iec^te  ber  ®tafen  üon  Saoagna,  beflieg  ben  päpftlic^en 
®tuf)l  alö  3"nocenj  IV.  Man  rühmte  üon  jetjer  feine  (yele^rfamfeit,  feine  Üugenb, 
feine  ®etuanbtf)eit,  feine  JRebefunft  unb  fein  biplomatifc^e»  ̂ efc^icf  unb  oerglic^  i^n 
gern  mit  Snnocenj  III.  SlQein  griebrid^  IL,  bet  i^n  folange  unter  feine  greunbe 
jQ^Ite,  urteilte,  mie  man  fagt:  „3c^  fürd^te,  ha^  xd)  einen  Sreunb  unter  ben  Aarbi» 
nälen  üerloren  t)abe  unb  einen  5einb  auf  bem  päpftlic^en  Stuhle  Juieberfinbe,  benn 

fein  ̂ apft  fann  ÖJ^ibeCtine  fein." 
©e^r  balb  jeigte  fic^,  t>a^  ber  neue  @eiDa(t^errf(f)er  feine  .t)offart,  feine  ©elbftfuc^t 

nur  mü()fam  üerbarg,  um  ben  rirf)tigen  5liigenblicf  richtig  ju  benu^en.  Jriebrid^  ha- 

gegen  beeiferte  ficf),  burc^  ̂ 4-^eter  tion  5ßinea  unb  X^abbäus  üon  Sueffa  nic^t  nur  feine 
Sln^änglic^feit  an  bie  ftircfje,  tit  i§n 
üerftofeen,  unb  an  bie  ̂ erfon  be§ 
{)örf)ften  ̂ riefterg  ju  üerfic^ern,  fon= 
bern  auc^  förmliche  Unterl^anbfungen 
um  hk  ̂ erfteUung  be»  griebens  unb 
Sluf^ebung  be§  83anne§  anjufnüpfen. 
@r  erbot  fic^,  aCe  befe^ten  Jeile  beä 
$tirrf)enftaate5  ausjuliefern  unb  feine 

Tlad)t,  feine  ÖJüter,  feine  Steic^e  bem 
päpftlic^en  SBiUen  unteräuorbnen,  fo= 
ttjeit  e§  irgenb  mit  ber  G^re  unb  ben 

Siechten  be§  ̂ ^eitigen  9tömifc^en  Stei* 
c^e§  tjerträglic^  fei.  2([[ein  fe^r  balb 

ftettte  fi(f)  i^erauä,  ha'^  für  jebe  3"* 
fage  beg  ̂ atferä  ber  ̂ apft  eine 
^ögerung  unb  eine  neue  gorberung 
in  S3ereitfc^aft  ̂ atte  unb  tnjmifc^en 

gefd^äftig  trar,  bie  S^^^  feiner  Stn= 
i^änger  in  ber  9iä^e  unb  in  ber 
gerne  ju  Dergrö^ern.  ©elbft  be§ 
^aifer§  ©c^miegertoc^ter  21belafia 
üermoc^te  er  für  fic^  ju  gewinnen. 
35er  ̂ aifer  bot  enblic^  gar  an,  ben 

^apft  5um  (Sc^ieb§rid^ter  in  feinem 
(Streite  mit  ben  Sombarben  ansu» 
nehmen  unter  ber  S3ebingung,  ha^  hit 

9teid^§rec^te  gemafjrt  tüürben,  beren 

(Sr^altung  er  hei  ber  Krönung  be» 
fc^ltjoren  l^abe.  2)a  ber  l^eilige  SSatcr  auf  fold^e  ©infc^ronhing  nic^t  eingeben  njoHte, 
fe|te  er  feine  Hoffnung  auf  eine  perföntid^e  ̂ ufauimenfunft  §u  Slarnt.  9iun  aber  jeigte 
jid^,  ha^  Snnocenj  bie  Unter^anblungen  nur  fo  lange  oer^ögertO^abe,  bi§  alle  S3or- 
berettungen  ju  feiner  güu^t  au§  ber  S^iö^e  be§  Äaifer»  getroffen  wören.  9lt§  bie 
befteüte  glotte  Pon  ®enua  mit  il^ren  22  ©Griffen  bei  ßiPita  Sßed^ia  gelanbet  rtiar, 
ritt  er  bei  3?ad^t  bortl^tn,  Permieb  gtücEIirf)  bk  tl^m  nacfieilenben  ©aleeren  be§  ̂ atfer§ 
unb  erfd^ien  nun  in  ®enua,  ntd^t  nur  aB  ein  f (flauer  Intrigant,  ber  einen  el^rli^en 
Partner  täufc^en  roiU,  fonbern  gefc^mücft  mit  ber  d^riftlid^en  9JJärtt)rerfrone.  2;ie 
erneuten  griebenSonträge  be»  ßaifer§  mteS  er  je^t  entfd^ieben  ah,  naiim  um  fo  freunb* 
lieber  bie  ©efanbten  ber  abtrünnigen  Sombarben  auf  unb  gebadete  fic^  unter  ben 
@(^u^  granfreid^S  ju  ftellen,  ba  ii)m  fogor  feine  SSalerftabt  nid^t  me|r  lange  bie  tJoHe 

©i^erbeit  ju  gett)ä|ren  fd^ien.  5lffe\n  ber  frömmfte  ft'önig  ber  Sßett,  8ubtt)ig  IX.  bon 
%tanhti(i),  ber  aud^  bt«^er,  nac^  genauer  Prüfung  ber  ©d^ulb  unb  ber  Unfc^ulb, 
bie   SSannbuIIe   in  granfrei;^    §u    Perlefen  unterfagt   ̂ atte,   tüeigerte   fid^    offen,   ben 
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ftrettfüd^tigen  ̂ ird^enfürften  bei  fic^  auf5unel)men.  ®a^er  entfd^Io^  fid^  Snnocenj,  bie 
©tabt  St)on  auf ju jucken,  bie  bem  Söortlaute  imc^  aUerbingö  juin  arelntifc^en  ̂ önig- 
reid^e  gel^örte,  in  SBirüic^feit  fic^  unter  ilirem  (Sräbifd^of  felbftänbig  gemarf)t  iiatte.  2Iuf 
bemfelben  gefäf)rlid)en  SBege  öon  ©ufo  über  ben  9JJont  Seni§,  ben  ebenfadg  im  SBinter 

einft  ber  gebannte  Sl'aifer  ̂ einricf)  in  umgefebrter  9tirf)tung  jurücfgelegt  ̂ atte,  gelangte 
ber  $ap[t  im  2)ejember  1244  nad^  Sijon  unb  berief  für  ben  55»ni  1245  alle  Prä- 

laten, Könige  unb  güi^ften  ju  einem  ̂ onjil,  um  über  bie  SBiebergehjinnung  be§ 
^eiligen  Sanbe§,  über  ben  ̂ amp\  gegen  bie  Xataren  unb  über  ben  Streit  mit  „bem 

dürften"  ju  cntfi^eiben. 
griebrid),  nic^t  einmal  )3erfönlid^  eingetaben,  fteil  er  nod^  im  S3aune  Juar,  fanbte  JasRonjtiju 

bortl^iu  auf3er   bem  Srjbifc^of   öon  Palermo  unb   einigen   anbern  S3ertrauten  feinen  birabic^ung 
genjanbteften  9tebner,  S^abbäuS  öon  ©ueffa.     ®a  ber  ̂ apft  übcrl^aupt  nur  bie  ©c-    ̂ ^^  ̂"""*- 
treuen    burc^    perfönlid^e    ©d^reiben    eingelaben    fiatte,    fo   befanbeu    fic^    unter   ben 

483  S3ifdf;öfen  unb   Primaten,  ben  800  Slbtcn  unb  ̂ ^^rioreu  unb  ber  großen  SJJenge 
t3on  Surften  ober  ©efanbten  nur  menigc  S)eutfd)e.     5tm  jalilreid^ften  luar  granfreic^, 
Spanien  unb  ©nglanb  oertreten,    obiuof)!  bie  Könige  öon   (Snglanb  unb  2tragonien, 
benen  ber  ̂ opft  öorijer  feinen  S3efuc^  anfünbigen  lie^,  für  benfclben  Ijöfüdtjft  gebanft 
Rotten.     ©0  luar  benn  biefe  ̂ ird^enöerfammlung  burdjau^  nic^t  ein  aügemeineä  ßonjil, 
hjie  ber  ̂ apft  eg  nannte, 
fonbern  öielmefir  eine  Sßer= 
einigung  öon  au^erlefenen 
5(nl^ängern  be§  ̂ ierarc^en 
unb  ©cgnern  be§  ̂ aifer§. 
2)er    ©ebanfe    tüar    faft 
au§gefc^Ioffen,     ha^     hu 

greunbe  be§  le^teren   ge« 
]^i}rt  ober  gar  iiirer  SSer= 
teibigung§rebe  nad^gebadit 
unb   nad^geurteilt    töerbe. 
SSergeben»    öerfprac^    ber 
StntüaÜ  bei  ̂ ol^enftaufen, 
S:i^abbäu§  öon  ©ueffa,  im 
9iamen  feine§  ̂ errn  hk 
9iüc!gabe  aller  ber  ̂ ird^e 
entriffenen  Sanbfc^aften,  unb  fobalb  er  öom  Sonne  gelöft  fei,  bie  SBiebereroberung 
be§  l^eiligen  £anbe§,  ha^  eben  gnöor  lüieber  in  bie  |)anb  ber  ©arajenen  geraten  löor. 
Snnocenj  tt)ie§  aUe  Unterfianblungen  ab  aU  2;äufc^ungen,  benen  er  nimmer  trauen 
Werbe.  9iur  mü£)fam  erlangten  bie  SSertreter  ber  Könige  öon  ©nglanb  unb  i^ranU 
xtiä)  einen  Stuffc^ub  öon  älöanjig  Sagen,  bamit  j^riebrid^  firf)  öerteibigen  ober  felber 
erfd^einen  fönne.  S3on  ben  5tnflagefd^riften  be§  ̂ apfte§,  hie  fofort  in  affer  |)änbe 

gelangten,  finb  5»öei  erl^alten,  in  benen  er  feinen  ®egner  be§  SUJeineibeS,  ber  St'e|erei, 
ber  Felonie  unb  be§  ©afrilegiumS  bejid^tigt.  ©r  nennt  i^n  einen  3Jleifter  ber  @rau- 
famfeit,  einen  Sßernid£)ter  be§  (SIauben§,  einen  Jammer  ber  ganjen  (Srbe,  einen  <Bah= 
bucäer,  ber  bie  Unfterb(i(^feit  öeriüerfe,  einen  9iero  unb  S^Iion,  ber  bie  ̂ ird^e  unb 
tl^re  ̂ riefter  öerfolge,  einen  33abt)Ionier  unb  güi^ften  ber  Süge,  einen  jlüeiten  §erobe», 
ber  burc^  |)ärte  unb  (Sraufamfeit  ben  Sob  feine§  älteften  ©o^ne§,  öietteic^t  gar  burd^ 
®ift  ben  feiner  brei  grauen  l^erbeigefü^rt  i)aht.  ©d^on  am  17.  ̂ uli,  öor  5lblauf 

ber  öereinbarten  gnft,  öerlaS  er  ein  öon  150  Prälaten  unterfd^riebenel  unb  unter» 
fiegelte§  2lbfe^ung§betret,  burd^  ha^^  ade  Untertfianen  in  ©iäilien  unb  ®eutf erlaub 
öom  @ibe  ber  Sirene  entbunben  unb  bie  beutfd^en  dürften  jur  Söal^I  einel  neuen 
Slönig§  aufgeforbert  n)urben.  S)en  feierlid^en  ̂ roteft  be§  fnifcrlid^en  SlnmaltS  gegen 
biefe#  Urteil  unb  feine  ̂ Berufung  auf  ein  allgemeines  ̂ onjil  unter  einem  anbern 
^apfte,  foföie  ba§  SSertangen  ber  ®efonbten  ©nglanb§  unb  granfreid^S  nadf)  einem 
abermaligen    ?tuff(f|ub    lüieg    er    mit  ©ntrüftung    5urücf.     ̂ He    romanifc^en    ̂ rälaten 
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fangen  mit  it)in  ein  To  demn  laudamus  iinb  üerlofc^ten  bie  Sadeln,  bie  fie   in  i^ren 

4")änben  trugen,  ,yim  ̂ fidjen,  baß  bie  Seele  beö  Slaiferä  bcr  ̂ öUe  an^eimfaöen  folle. 

T«r  »aiift  ("trieöricf)   l)atte  inbe»   eine  fpäiHcf)   beincf)te  ̂ ürftenDerfammlung   in  Verona   mit 
»am**!""  feinem  So^ne  ilonrab  uertaffen  unb  fidj  nad)  lurin  begeben,  um  bem  ftonyl  nä^ec 

ju  fein  unb  fic^  ben  Zugang  übn  bie  SUpen  ̂ u  fiebern.  2IIg  er  t)ier  bie  erfte  Diac^- 
rid)t  erhielt  oon  bem,  tvai  in  üi)on  gefc^et)en  wav,  rief  er  ergrimmt  axii:  „SBo^er 

nimmt  bcr  ̂ ^apft  foldje  Söerlucgenbeit?  iöringt  mir  meine  i^ronen,  bafj  ic^  fe^e,  ob 
fie  lüiiflic^  Perloren  ftnb";  unb  aU  fie  gebrad^t  tuurben,  fe^te  er  fie  auf  tai  ̂ aupt 
unb  rief  mit  lauter  Stimme:  „!JJod)  ijabe  id)  meine  iUonen,  bie  mir  o^ne  ilampf 

fein  *3flP)t  unb  fein  Slon^it  rauben  foH."  Xann  »uanbte  er  fi<^  on  bie  dürften  bcr 
SSe(t  unb  an  bie  ganje  ̂ ^riftenl)cit  mit  mehreren  Schreiben,  in  benen  er  ben  ̂ apft 

be5  Jpodjmut'ä,  ben  Sterne  ber  Entartung,  ber  ®enuf;fud)t  unb  ber  ®ier  nac^  9{eic^» 
tümern  ontlagte.  ©eitbem  jeber  li^erfuc^,  burd)  l^crfprcc^ungen  unb  burc^  9fac^giebigfeit 
ten  trieben  mit  ber  Sirene  t)er5uftenen,  gefdjeitert  ujar,  füllte  er  fic^  tt)ie  Don  einem 
3llpbrude  befreit  unb  erflärte,  bieljer  fei  er  Slmbo^  gemefcn,  je^t  trotte  er  Jammer 
fein.  Ta  bie  legten  ̂ erfuc^e,  bie  ber  ehie  unb  fromme  üubroig  IX.  im  9JoPember  1245 
JU  (Stuni)  unb  im  9J?ai  12  IG  ju  iJi)on  burd;  perfönlidje  Unterrebung  jur  |)erftetlung 
be»  5rieben§  gemadit  ̂ tte,  an  ber  Smpfinblid)feit  be§  ftotjen  ̂ ierarc^en  gefc^citert 
njaren,  befämpfte  griebrid)  metjrere  3tufftänbe  in  (Sizilien  mit  graufamer  Strenge 
unb  geioann  and)  in  Cberitalicn  burc^  ©jjetino  unb  ©njio  bie  Übermod)t. 

55er  ®eflen=  5tur  iu  Teutfc^laub,    luo   äal}(tofe   SJominifanermönc^e  ben   5tufru^r  prebigten 

tönigdnnd,  ̂ ^^^  su^ert  ber  öotime,  feineö  3(mte§  nur  §trd)ibiafonu§  in  ̂ affau,  aber  h^Qhid) 
ber  geiüanbtefte  unb  intrtgantefte  ?tgent  beä  ̂ apfte§  unb  ütatgeber  be§  ftreitbaren 

5rtebric^  oon  Cfterreic^,  oom  ̂ ^apft  reidjlic^  mit  erpreßtem  ®elbe  befolbet,  offen  bie 

'$^al)i  eines  neuen  ftönig»  betrieb,  irar  'i>aä  S3eget)ren  be»  ̂ apftC'o  in  ©rfütlung 
gegangen.  5)ie  brei  rf)eintfd)en  ©rjbifc^öfe  oon  SD^oinj,  ftötn  unb  Girier  jufammen 
mit  äiüölf  SSifc^öfen  unb  toenigen  ®rafen  unb  9iittern  au§  Reffen  unb  2;büringen 

h)ät)Iten  am  22.  Tlai  12-lG  ben  eitlen  Sanbgrafen  .f)einrtd)  Siafpe  Pon  X^üringen 
JU  $ßeitlt;oc^t)eim  bei  SSürsburg  jum  S^önige.  2ll§  btefer  fic^  nac^  granffurt  begab, 
um  |ter  and»  oon  ben  loettttc^en  dürften  bie  ©eftätigung  ju  erlangen,  gtüdte  e»  i^m 

tDo^t,  ben  jungen  ̂ önig  ftonrab,  ber  if)m  ben  2öeg  Perlegte,  jurüdjufc^tagen,  ttjett 
bie  ©iibbeutfdien  tfjn  mitten  im  Kampfe  üerlteßen,  aftein  nic^t  einmot  bie  geiftttc^en 

dürften  n^aren  in  großer  3^^^  erfc^ienen,  unb  oon  ben  »üetttic^en  faft  ntemanb.  SSiet» 

mei^r  traf  iinx  tk  unerwartete  S'Jac^rid^t,  ha^  Otto  Pon  93at)ern,  auf  ben  er  fieser 
get)offt  f)atte,  feine  Xod^tn  mit  ̂ onrab,  bem  ©ot)ne  be§  ̂ aiferS,  Pertobt  ̂ abt.  SSer== 
gebend  fc^teuberte  ber  ̂ apft  gegen  ben  abtrünnigen  S5?ittelöbac^er  93ann  unb  ̂ nterbift, 
pergeben§  fud^te  Sttbert  Pon  93ö^men  i^n  jur  Umfet)r  ju  bewegen,  PergebenS  begann 
^einricft  5Rafpe  einen  getbjug:  er  fam  nid)t  über  Utm  ̂ inau§,  bal  ttim  bie  Z^oxt 

Perfd^to^  unb  feiner  S3etagerung§fünfte  fpottete.  SSinterfätte  unb  9J?anget  an  £eben§- 
mittetn  nötigten  t^n  jur  Umfel^r,  unb  fdion  am  17.  gebruar  1247  befc^to^  er  fein 
ntd^tige§  ®afein  unb  ftarb  an  einem  §ämorrt)otbaIteiben,  ber  te^te  Spro§  be§  $aufe§ 
ber  tpringifd)en  Sanbgrafen. 

Sriebrid)«  9?oc^  einmal  perfünbetc  ?^riebrtc^  ber  SBett  feine  3tbfic^t,  in  2t)on  fctbft  fid^  Por 

'^'«utorw.''"  ̂ ^ui  ̂ apfte  JU  reditfertigen  unb  bann  2)eutfd)Ianb  ben  erfe^nten  ̂ rieben  ju  bringen. 
®oc^  at§  er  ben  5ttpen  na^e  toar,  rief  it)n  bie  Srauerfunbe  jurüd,  ha^  ̂ arma 
burc^  einen  ̂ Reffen  be§  ̂ apfte§  übersättigt  unb  atte  feine  Stn^änger  in  ber  Stabt 
erfc^tagen  feien.  Sofort  fc^tug  er  mit  Snjio  unb  ©jjettno  fein  Sager  in  ber  5Jiä^e 
auf  unb  glaubte  be§  Stege§  fo  fieser  ju  fein,  ha^  er  für  fein  37  0Ö0  SJJann  ftarfe§ 
S3etagcrungÄ^eer  eine  neue  Stabt  au§  öotj  jum  Sc^ut^e  gegen  bie^ätte  oufbauen  tie^ 
unb  SSittoria  nonnte.  Stttein  tuxd)  bieSorglofigfeit  ber  Seinen  getang  e§  ben  ̂ armefen, 
am  18.  gcbruar  1248,  wä^renb  ber  Slaifer  auf  ber  ̂ aq,h  war,  fic^  btefer  ju  Bemächtigen. 

Unter  ben  1500  ©rfc^Iagenen  »rar  ber.rebegewanbte  J^abbäug  Pon  Sueffa;  3000  ®e- 
fangene  füf)rte  man  weg,  Strone,  ̂ epter,  Stirnbinbe,  9teid^§fieget,  ben  ganjen  Sc^a^,  ja 
fogar  ben  ̂ arem  be§  ftaiferS  erbeuteten  hit  Steger  unb  ftedten  bie  |)ol5ftabt  in  95ranb. 



§einricf)  SRajpe  unb  Sil^elm  Don  öoDonb.   9?ieberlage  be§  ÄntferS  bei  58ittoria  (1248).     151 

3nätt)tf(^eu  tuar  eö  ben  S3emü^un9en  be§  ̂ o^ftel  unb  feiner  ®efanbten  geglücft,    ̂ ^  ̂^«  ̂ 

in  ®eutfd^Ianb  bie  SSal^t  eine§  neuen  J?önig§  juflanbe  ju  bringen.     S)a  mehrere  öon  5öupm"Don 
ben  SSorgefd^Iagenen  —  unter 
i^nen  3fticf)arb  oon  itorn- 
lüaHiä  —  bie  trügerische 
Ärone  ablehnten,  lüurbe  auf 

^Betrieb  be^  ̂ erjog»  üon  33ra- 
bant  unb  be§  (Sr^bifc^of:!  üon 
ßöln  in  ©egenraart  ,eine§ 
^arbinaIbia!on§  am  4.  Dtto- 
ber  1247  5U  SSorringen  in 
ber  9Mt)e  üon  ̂ öln  ber  jluan- 

jigiä^rige  ®raf  Söil^elm 
üon  ̂ ollanb  jum  Könige 
gertjö^lt.  5:ro^bem  ber  ̂ apft 
ben  SD^itteüofen  burc^  2000 
SJiarf  (Silber  unterftü^te,  um 

fic^  unb  i^m  grcunbe  ju  ge- 
tüinnen,  fo  trar  unb  hixth 
ber  5Int)ang  be»  jungen  Slönig§ 
nur  gering;  i^m  getjord^te  nur 
ein  ̂ eil  ber  r^einifrfien  Sur- 

ften unb  eine  gro^e  3^^^  ̂ on 
®eiftti(^en.  Sagegen  blieben 
W  meiften  9teid)§ftäbte  be§ 

(SIfa§  unb  be^  @cl^tDabenIan= 
beg  unb  üiele  S3urggrafen  unb 

©rafen,  barunter  3fiuboIf  oon 
^obSburg  unb  bie  (trafen  üon 
dberftein,  feft  bei  ber  ̂ o^en- 

ftaufifc^en  Partei,  ©elbft  an- 
gefe^ene  ©eiftlid^e,  tt)ie  bie 

93if(f)öfe  üon  ̂ affau,  grei- 
fingen  unb  Slugäburg,  üer- 
meigerten  bem  ̂ a^jfte  ben 
©e^orfam,  foraeit  fie  baburc^ 
bie  2;reue  gegen  ben  ̂ aifer 
üerle^ten,  unb  folgten  barin 
bem  cblen  58eif^5iele  be§  ©rj- 
btfc^of§  ©ber^arb  üon  ®alj- 
bürg,  ben  ttjeber  bie  ®ro!^un- 
gen  nod^  ber  Sannftral^I  be§ 
fieiligen  9Sater§  jur  Untreue 
benjogen  l^atten,  unb  beffen 
Stnbenfen  nid^t  nur  bei  ben 
frommen,  fonbern  üor  aUem 
auc^  bei  ben  Strmen  gefegnet 
blieb,  at§  man  feine  Seiche 
Einfang  Sejember  1246  in 

ein  ungett)eiJ)te§  ®rab  üer= 
fenfte.  6o  blieb  e§  bem 

2öunf(^e  ̂ önig  2öil^elm§  unb  be§  ̂ apfte§  gänslid^  öerfagt,  an  einen  ̂ "9  nad^  Italien 
unb  an  bie  ©eminnung  ber  is^aiferfrone  ober  gar  (Siäilien§  ju  benfen.  Srft  nac^ 
löngerer  ̂ Belagerung   öffnete  Stadien  Vxt  3;f)ore  unb  geftattete,  ba^  ber  neugemäi^Itc 

^oUanb. 

77.    Siegfrieö   »on  ©ppcnßein,   (ßrjbifdjof  oon  JHoin},   mit  6cn  »oii   itjm 

gckibntcn  Sönisen  ̂ eincid)  tiafpe  tinl)  tUilljelm  con  'QoUanI) 
(®tabmat  im  S;ome  ju  SOiainj). 
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3üngling  oon  bcr  ̂ anb  bei  (Sr^bifc^ofäS  Xlonrab  üon  ftöln  gefalbt  unb  (mit  einer  nadf* 
gemacfjteii  Sirene i  gefrönt  JuurDe.  ißergebenli  predigten  bie  SJ^inoriten  nnb  Xominifaner 

bc5  ̂ 4-^api'te^  überafl  hai  Jftreu,^  gegen  ben  f)rt)enitaun)rf)en  „-Iijrannen",  „ben  2o^n 
ber  llugerecf)tii)feit'',  unb  üer(}ieHC!i  üerjdjtuenberifrf)  Sünbenüergebung  unb  Jreuben  im 
3enfett^.  Sie  brachten  e^  nidjt  ju  einem  aflgemeinen  iUmpfe,  aber  mo^I  ba.^u,  ba& 

tüic  ein  irf)teiif)enbeä  ®ift  bie  ̂ ^arteituiit  unfer  beutjc^e^  ̂ öaterlanb  ergriff  unb  ni(^t 

nur  Surften  unb  ''^^rälaten  gegeneinanber  jum  ilampfe  rei',te,  fonbern  oielfac^  and) 
bie  einzelnen  Jamitten  auseinanberriß  unb  hai  ©eiuiffen  ber  Srömmften  beängftigte 

unb  üernjirrte.  Xie  '*4^artei(eibenfc^aft  luütete  öor  atlem  in  SJhttel-  unb  Sübbeutfc^Ianb. 
Süian  jerftörte  unb  ocrbronnte  unb  morbete  unb  jertrat  alle^  Seben  unb  allen  3äo\)U 
ftanb.  Xa  luar  e^  ein  ®(iicf  ju  nennen,  ha^  einer  ber  lüilbeften  Crrreger  fotc^er  ilrieg§= 

)DUt  unb  ''4>artei(eibenfc^aft,  ber  aüe  ßrjbifc^of  Siegfrieb  Oüu  9Jiainj,  im  SSiärj  1249 
ftarb  unb  bem  friebliebenben  Cl^riftian  uon  5Beif3enau  ''^la^  machte. 

«bniQj»oniQ&  Unter   biefen    Umftönben    tft    e§    nic^t   munberbar,    ta^  auf   Siönig  Jlonrab  im 

butöTb«'    Xe.^ember  1250  ein  9JJorbanfcf)(ag  gemacfit  luiirbe,  bem  er  nur  luie  burc^  ein  SSunber 
faüen  (1250).  entfaui.  ilaifer  griebric^  11.  (;atte  fid)  entfc^(offen,  in  Pierter  (£-t)e  fic^  mit  einer 

5:oc^ter  3llbrecf)t§  Pon  Sac^fen  ju  Permä^len.  Sil»  nun  bie  Siegen^burger  bie  junge 

S3raut  bei  bem  Xurc^jugc  ju  e^ren  gebadeten,  ivurben  fie  Pon  ben  befolbeten  Ärieg§- 
fnec^ten  be5  53ifcf)of»,  ber  in  SDonauftnuf  faB,  überfarien  unb  teil§  niebergeme^elt, 
teilö  gefangen  genommen.  Um  ®enugtt)uung  ju  erlangen,  riefen  bie  Siirger  Pon 

9iegen*burg  ben  itönig  itonrab  famt  feinem  Sc^tuiegerpater,  bem  ̂ erjog  Ctto  Pon 
93apern,  ju  ̂ ilfe.  311^  ber  erftere  im  ̂ lofter  ®t.  ömmeram  mit  Pier  Begleitern 
SBobnung  genommen  ̂ atte,  erfc^ien  ber  93ifc^of  in  ber  ©tabt,  um  über  ben  ̂ rieben 

äu  unterf)anbe(n.  Slflein  in  ber  3Jarf)t  poni  28.  jum  29.  SJejember  brachen  iöe» 
toaffnete  unter  Slonrab  Pon  Jpof)enfeIg  in  ha^  ftlofter  ein,  tüteten  jmet  unb  führten 
brei  anbre  in  Seffetn  fort.  ®a  fie  nur  Pon  Pier  Begleitern  be^  Könige  ttJuBten, 
meinten  fie,  ber  ilönig  fei  mit  barunter,  ©o  blieb  biefer  in  feinem  Berftecf  unter 

einer  Baut  unentbecft  unb  ruurbe  burc^  ben  fec^ften  Pon  feinen  2ööd)tern  —  e§ 
Jraren  il)m  nämlic^  nod;  äioei  nac^gefommen,  Pon  benen  ber  2lbt  nic^t§  mu^tc  — 
burd^  fcfinefle  glud^t  gerettet.  ®eg  jungen  S^önigg  2Kac^t  reichte  je^t  nic^t  weiter, 
al§  ta%  er  ben  Perräteiif^en  Slbt  eine  3cit  in  ̂ aft  na^m,  ben  SJibnd^en  Perjief)  unb 
bie  ©tabt  für  i^re  2reue  belohnte. 

Seter  bpu  Sil»  bte  ßuube  Pon  jener  Perräterifc^en  X^at  nad)  Stölien  gelangte,  toax  Saifer 

rat"uifb*ioö  5nebrid^  nic^t  me^r.  ©eit  ben  S^agen  Don  St)on  n^ar  er  feinet  Seben§  nic^t  frol^ 
(1249).  geiüorben.  5einbfelig!eit  unb  SSerrat  umtobten  unb  umjifc^ten  i^n  auf  allen  SBegen; 

er  Perlor  ben  ®Iauben  an  greunbfc^aft,  an  Siebe,  an  2reue  unb  füllte  fic^,  wenn 

auc^  immer  l)oc^  aufgericf)tet  jum  Kampfe  gegen  ben  felbftfüc^tigen  |)0(^mut  be§ 

^a^ftel,  innerli(j^  Pereinfamt  unb  freubIo§.  Bon  feinen  ®etreueften  toar  einer  nad) 

bem  anbern  Pon  t^m  geriffen  ober  gemieden,  ̂ m  ̂ a^xe  1249  fam  er  bai^inter  ober 
würbe  nur  burd^  9^eiber  unb  Höflinge  baju  überrebet,  ha%  fein  betannter  gi^eunb 
unb  äRtnifter,  ̂ eter  Pon  Binea,  perlodt  burc^  päpftlid^e^  (Selb,  \iä)  ̂ ahe  jum 

Berrat  getuinncn  laffen.  Stl§  ber  Slrjt  —  e§  njar  berfelbe,  ber  früi^er  ̂ eter  Pon  Binea 

gebient  ̂ atte  —  jufammen  mit  biefem  im  Januar  1249  mit  einem  Xranf  öor  i^n 
trat,  gebot  ber  äaifer  au§  ÜJJi^trauen,  ober  njeil  er  gemarnt  mar,  ba|  er  juerfl 
trin!e.  3ll§  er  mit  Slbfii^t  ftrau(^elte  unb  ben  größten  Zeii  Pergofe,  Iie|  griebriij^ 

ben  $Reft  bei  Sranfeä  perurteilten  Berbrec^ern  geben,  toelc^e  fofort  ftarben.  ̂ e^t 

festen  i^m  bie  ©^ulb  beiber  offenbar.  S)er  Strjt  mürbe  gelängt,  $eter  burc^ 
glü^enbe§  (Sifen  geblenbet  unb  foHte  al§  marnenbel  Betfpiel  tuxd)  ganj  Statten 

geführt  werben;  aber  el^e  e§  baju  fam,  rannte  er  fi^,  enttüeber  au§  9teue  über  ben 
gefc^el^enen  Berrat  ober  aul  2öut  über  bie  ungered^te  Berurteilung  ben  ©c^äbel  an 
ber  9}?auer  einer  ̂ irc^e  ober  feine§  ®efängniffe§  ein. 

enjio  2:iefer  noc^  ergriff  ben  lange  fc^on  frönfetnben  äaifer  ba§  ©d^irffal  feines  Sieb» 

'"^geln'flen"  üngSfol^neS  enjio.     S)er  fünfunbjmanjigiä^nge,  blonbgelocfte  Süngttng,  in  bem  ber 
(1249).      'ißatex  fic^  miberfpiegelte,  :§atte  fi^  längft  dn  ber  <Beite  be§  graufamen  ©äjelino  burc^ 
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lapferfeit  unb  Wefc^irf  ben  Seinben  gegenüber  als  ein  ganjer  ÜJ^ann  unb  ̂ elb  gejetgt, 
ber  übrigen  SBelt   galt  er  qI»  Sieger  im  Stampfe  beö  ©efanges   unb   ber  Xicfttfunft. 

?IB  er  erfuhr,  ta\i  bie  53o(o9neien,  üerbnnben  mit  9UfIfifcf)en  9}iantuanern  unb  Siomag- 
nolen,  einen  Ifinfafl  in  \)ai  Gebiet  hd  gt)ibe[lintid)en  iUiübena  beQbii(^tii]ten,  eilte  er 
üon  (Iremona  au»  mit  einem  ttalienifc^en  unb   beutjdien  ̂ eere  ber  bebrängten  8tabt 
ju  ̂ilfe.     Slm  2G.  3)lai  1249   tarn  ei  ,^n)if(^en  ber  Scotenna  unb  goffalto,  jroei 
milben  SSatbbäc^en,    ju  blutiger  ©nticf)eibung.     \)U^  ßnjio,    beffen   ̂ ferb   mit  einer 

i'an,^e  burcfjbo^rt  luurbe,  mitten  im  Sd)Iad)tengeii)üb(  nieberfanf  unb   al»  befangener 
fortgefül)rt   murbc,   üerloren  afle  (^tjibeCtinen  ben  aJhit  unb  jagten  baoon  ober  liefen 
fi(^  gefangen   net)men.     9Md)t  lueniger  alg  400  Siitter  unb   1200  gupfolbaten  fotlen 
baö  traurige  ©c^icffal  beö  Slatferfot)ne§  geteilt  I)aben.     Tie  ftunbe  baoon  oerfe^te  ben 
faiferlid)en  ̂ oter  in  tieffte  Trauer;   er  fanbte  53oten  nad)  53ülüf,na  mit  Sitten,  iöer- 
fprec^ungen  unb  2;rol)ungen,  allein  mit  republifanifc^em  ©tolje  fdjiuoren  bie  State  ber 
©tabt,  fic^  meber  burc^  jene  norf)  bnrc^  biefe  beftimmen  ju  laffen. 

Xe8  ffQifer«  2Bie  ju  erjuarteu  mar,   mad)te  tiei-  (ireignig  bem  Slaifer  neue  Seinbc.     3Ket)rere 

tinöe  (i-so).   (gj^jjjj  9)?ittel-  nnt  Cberita(ien§,  bie  bi!§l)er  gejögert  Italien,  geiuonnen  je^t  ben  9)Jut, 
fic^  üüu  bem   gebannten   jRaifer  (ü»äufagen,  unb   ä)fobena   mußte  fogar  bem  i'egaten 
be§   ̂ apfte»    ̂ ulbigen.      2(ber    Gremona    luiberftanb    i^elbenmütig,    unb    bem    feinb- 

lid^en  ̂ 4>übefta  öon  gerrara   entriß   ber    SJiarfgraf    ©jjeüno    glücflic^  feine  ̂ fftung 
@fte.     Überhaupt  univbe   biefer  toüfübnc   5ül}rer,  ber  fic^  Joeber  um  ben   93annftra^I 

be§  ̂ 'apfte»,  nod)  um  bie  93ünbniife  ber  lombarbifc^en  Stäbte,  nod]  um  bie  |)et(igfeit 

be§  S'reueibeg   fümmerte,   met)r  unb  nief)r  im  ÜJamen  feine»  S^aiferä  i>mc  üon  Cber- 
itolien.     «Scibft  bie  $8ermöf)Iung  be^  5ünfunbfünf,>igiä|rigen  mit  ber  reijenben  jungen 
Seatrif  S3ontrauerfio  ju  ̂^nibua  (am  14.  (September)  änberte  barin  nic^t^;  unmittelbar 
tanad)   brad;te  er   burrf;   einen    liftigen   Überfall   ben   reichen   Scfja^   bes   SJJarfgrafen 
öon   ®fte   in  feine  ®eiua(t.     gaft   g(etcf)5eitig   empfing    ber    ̂ aifer   bie  9iad)ric^t  oon 

ben   «Siegen   be§  tf)m  ergebenen  3J?arfgrafen  ̂ alaoicino  in  ber  9tomagna  unb  in 

ber  Sombarbei  —  fetbft  an  'ijßarma,   beffcn   Garroccio  fortgenommen  unb   beffen  an- 
gefei^enfte  ©bedeute  a(»  befangene  fortgeführt  lourben,  na^m  er  Stacke  für  ben  Sag 

oon  5ßittoria  —  enblicf)  nud^  bie,   \)a^  fein   2lbmiral  ben   guelfifc^en  ©enuefen  smölf 
<Sd^iffe   iDeggenommen    f)abe.     ©d^on    erfüllten   i:^n  @iege§t)offnungen.     S3on   9?eapel 
^offte  er  mit  einem   möc^tigen  ipeere  Oon  G^riften  unb  ©arajenen,  üieHeic^t  gar  mit 
einer  großen  |)ilf^fc^ar  feines  (S(^iuiegerfoi)nc»,  be»  ̂ aifei!»  i^ata^e»  in  9iicäa,  über 
9tom  unb  Bologna   hi§   nad)  Sijon   oorjubringen,   um  für  immer  ben  ©treit  ju  ent- 
fc^eiben,   ob  ber   9Jac^foIger   ber  römif(|en  ̂ aifer   ober   ber  be§   ̂ eiligen   ̂ etru§  bie 
S5?elt  JU  regieren  f^ahe,  ta  erlag  ber  ̂ clb,  beffen  ̂ erj  fein  gittern  fannte,  in  luenigen 
2:agen  einer  rubrartigen  ̂ ranff)eit.    2Im  13.  ̂ ejember  1250  ftarb  er,  erft  55  ̂ ai)xt 
alt,  in  giorentino  bei  Suceria  in  ben  Slrmen  feinet  ©o^ne§  9}?anfreb,   nac^bem  er 
burt^   ben   anioefenben    ©rjbifc^of  oon   ̂ afermo   in  bie  ̂ irc^e    loieber    Aufgenommen, 
2tbfo(ution  empfangen  unb  in  eine  ßifterctenferfutte  gefüllt  n^ar.    SBenige  5:age  juoov 
l^atte  er  feinen  legten  SBillen  niebergefc^riebfn:^onrab  foHte  Italien  unb  Xeutfc^tanb 
erben,    äRanfreb  oon  2arent   einftmeilen    bie   ©tatt^a(terf(^Qft  in  ̂ to^ien  oenoalten, 
^einrid),  ber  So^n  ber  ©nglänberin  ̂ fabella,  mit  2{relat  ober  ̂ f^ufatem  ober  einer 
©elbentfc^äbigung  abgefunben  werben.     Stile  j?irc^en  unb  tlöfter,  felbft  ber  römifd^e 
S3if(^of,    foHten    tiav  ̂ f)x\Qt   jurüdertiatten ,    »oenn   fie  bem    9\ei(^e    gäben,    ma§   be§ 
9?eic^e§  ift.     ©ine  ©umme   üon    100  000  ©olbunjen    befttmmte   er  jum   ©c^u^e  be§ 

^eiligen  Sanbe§,  alle  befangenen,  mit  SluSna^me  ber  ̂ oc^üerräter,  foöten  i^re  grei» 

■  l^eit  föieber^oben.     ©ein  ̂ Oeicfinam  mürbe,  feinem  Sß?unfc^e  gemä§,  iii  ber  ̂ at^ebrale 
üon  Palermo  betgefe^t,  unb  fein  ©arfop^ag  au§  rotem  ̂ orpl^t)r,  gett)i§  nid^t  feinem 
SSunfd^e  gemä^,   burc^   eine  p^rafen^afte  Sobfc^rift  in  Iatetntf(^en  SSerfen  üerunjtert. 

35ie  ®ie  9?ad)ric6t  üon  bem  ißhc  teS  gemattigften  ̂ otjenftaufen  merfle  einen  Su^elruf 

"^Toae"^*'  ̂ ^^  ̂ ^^"  5(n^ängern  be§  ̂ apfte§,  einey  ©d)merjen»fc^rei  bei  allen  SSaterlanbSfreunben 
SDeutfc^Ianbä   unb  S^alienS.     SSen   'bk  ©clbftfuc^t  unb   bie  ̂ obfud^t  be^errf(^te,  unb 
fter  bie  |)offnung  I)atte,  burc^  ben  ̂ apft  irgenb  etn)a§  ju  genjinnen,  ftimmte  in  jenen 
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ein,  alle,  öor  adem  bie  iiiebereii  S(f)tii)teii  bet  83eDölferimg,  becen  ̂ ex^  mir  befttmmt 
jpurbe  hmd)  93ere^rung,  33eiüunberung,  Siebe  uub  |)offiuing,  in  biefeii.  6ine  boppefte 

(Sage  naf^m  für  i^it  bie  Unfterblicf^teit  in  ̂ (nipnic^.  3tflfif"ifc^e  Wöndje  mei^fagten, 

er  lucrbe  au»  ber  ̂ öde  luieberfcbren,  um  a(»  ̂ ^(uttc^rii't  ̂ en  Uutergaug  ber  SSelt  t)erbei» 
jufüfiren,  beutfd^e  ̂ ater(anb»freuube  bid)teteu  iatjrbuubertelang,  er  luarte  fc^Uuninernb 

in  irgenb  einer  bcutid^en  ̂ faf^burg,  oicUcic^t  im  .Vn^ff^äufer,  auf  Qüt  unb  Gelegenheit, 
um  mit  bem  ©c^mert  in  ber  ̂ anb  nufjuerfte^en  unb  an  ber  ©pi^e  beutfc^er  Scharen  ta^ 

^apfttum  nieberjuiuerfen  uub  i>a^  beutfrfie  9teic^  ju  einer  feinem  bilf)erigen  Sa^r^imbert 

befannten  §ö^e  ber  @intracf)t,  Wad)t  uub  ®rö§e  ju  führen.  9Jur  einmal,  im  ̂ ai)TCt  1519, 

i)at  ein  @rjä^(er  irrtümlich  hit\t  Sage  auf  93arbaroffa  belogen;  erft  in  uuferm  Sa^r» 
^unbert  lüurbe  burc^  griebrid^  Stücfert»  f)errltd^c»  ®ebi(^t  biefer  ̂ i^i^tuni  aHgemein. 

Sie  le^Uen  ©tunben  be§  gvofien  ̂ lofienftaufen  ofienbavten  am  nuffanenbftcn  beii  tiefen 
3tt)ie)pa(t  feinet  2eben§  unb  3)enten'3.  2U§  Siecjent,  a(§  Crganifator  evid)eint  ev  lueit  evtjaben 
über  bie  ©ebanteniuelt  feineS  ̂ eitalteiö.  ®te  ftarte  SSerfaifung  feine?  fi^iliid)en  Äönigreic{)e§ 
in  i^rer  luunberbnven  ®lieberung  bt§  ju  ben  niebrigften  Seamtenf reifen,  in  itjrer  ftvengen 
®eie[Uir()teit  unb  allein  auf  ha?-^  9{ed)t,  nid)t  auf  (Sl)iiftenfl(auben  unb  nuf  üc()n§treue  gegvünbeten 
iVeftigteit,  luar  ein  nntnberbareS,  uon  bcn  U'cnigften  uerftanbeneS  SUeiftermevt  feiner  SiegicrnngS^ 
fünft.  Seine  Uniuerfität  3ceapel,  auf  ber  neben  d}riftlid)en  and)  mof)animebanifd)e  üe^rer  im 
S)ienfte  ber  2Sat)r^eit  unb  SeiStjeit  ftanben,  rai^te  lueit  ()inany  über  bie  Sefangenf)eit  be§ 
Wittelaltevy  in  bogniatifd)en  unb  fd)oIaftifd)en  3>orfte(Iungen.  Seine  Überzeugung  uon  ber 
llnerfd)ütterlid)teit  ber  ̂ mperatorcngewalt  t)ief5  ibn  nidit  nur  bie  republifanifd)en  ®elüfte  ber 
Stäbte  unb  bie  nutotratifd)en  Steigungen  ber  t)abfnd)tigen  g-ürften,  fonbcrn  nor  allem  and)  bie 
Stnmafeung  be§  l)ierard)ifd)en  ftlcrnS  befämpfen.  5)a§  iBorbilb  ber  Drientalifd)en  ftalifen,  iueld)e 

bie  ineltlici)e  unb  geift(id)e  ®eiün(t  jugleid)  nertratcn  unb  Slünfte  unb  "iSiffenfdjaften  förberten, 
erfd)ien  it)m  nnd)at)men§niert.  Seine  geniale  SJatur,  feine  uiclfeitige  Ükgabung,  fein  faft  be= 
ftänbiger  3n^if1pflit  mit  ber  Äird)e  lierfnl)vte  if)n  baju,  in  milbem  Xro(3  fid)  über  alle  l)errfd)enben 

Urteile  unb  'iBürurteile  feineS  3^it'^f'ci''5  biniueg^nfet^en.  (Jr  lebte  luie  ein  3-ürl"t  be§  Oriente. 
3n  feinen  'ijialäftcn  ertönte  nid)t  oüein  bay  2ieb  ber  beulfd)en  'DJiinnefänger  unb  ber  prouen^ 
califd)en  'JronbabinirS,  fonbern  er  umgab  fid)  and)  mit  mo[)ammebanifd)en  ilfatbenmtitern  unb 
^.JtftrDlogcn.  Seine  Sid)er()eit  nerbanfte  er  lieber  einer  fara5enifd)en  al§  einer  italicnifdjcn  ober 
beutfd)en  Seibgarbe,  feine  Snft  fudjte  er  in  einem  Jparem  unb  lief)  bie  Treue  feiner  d)riftltd)en 

©emabünnen  burd)  58erfd)nittene  beiiiad)en.  (Sa  ift  fein  'Jijunber,  ba^  \[)n  bie  ©laubigen  einen 
Reiben,  einen  ̂ Ibtrünnigen,  einen  ltnd)riften  nannten.  ®ennod)  [)inberte  ibn  fein  imperatorifd)er 

Sinn,  mit  ben  Äe^iern  gemeinfamc  Sad)e  ju  mad)en.  ̂ i"'"'^'''  ̂ ^^'^^  er  befliffen,  fte  mit  allen 
9[ititteln  ber  ©raufamfcit  nieberjumerfen ,  unb  bei  jebcr  (Gelegenheit,  biy  jur  Tobe^ftnnbe,  feine 

9ie(^tgläubigteit  ̂ u  iierfid)ern.  ''^Inberfeitd  fül)[te  er  bie  SJotmenbigfeit,  einmal,  um  bie  5i'önig§: 
ma^I  feine?  älteften  Sol)ne§  ju  erlangen,  jum  anbernmal,  um  ben  S^errnter  feine?  5lnbange? 
ju  berauben,  ben  beutfd)en  Territorial^erren  eine  Sclbftänbigteit  unb  Unabbängigfeit  ju  geniät}ren, 

burd)  nield)e  bie  (Sinbeit  unb  9."icad)t  unfre?  83aterlanbe?  beinabe  iiernid)tct  luurbe.  S)urd)  ben 
SSer^id)!  auf  ba^  fLiniglid)e  9ied)t,  S3urgen  ju  bauen,  .s>ecrftrafien  anjnlegen,  9)Jün5ftätten  an: 
julegen,  unb  burd)  ben  (iJrunbfa^,  Sanbred)t  bred)e  (Gemcinred)t,  fd)uf  er  bai  5000  beutfd)en 
Sanbe?gebieten,  iueltltd)en  unb  geiftlid)en,  eine  Selbftönbigteit,  bie  jebe  ftaatlid)e  ©ntiuirfelung  oer^ 
eitelte  unb  bi?  ju  ben  3eiten  be§  rüdfid)t?lofeften  gertrümmerer?,  SJapoleou?,  fortgebauert  ̂ at. 

S)er  Untergang  ber  $of)enftnufen. 

„®a!^tn  ift  bie  Sonne,  meli^e  ben  5ßö(fern  leud^tete",  fc^rieb  ber  ad^tje^nfäfirige  wanfrcb  unb 

äRanfreb  an  feinen  ̂ albbruber  ̂ onrob,  „un§  aber  ift  ber  SXroft  geblieben,  bo§  er  in"3Miten. " 
glüdüd^  unb  fiegreic^  bi»  an  fein  (Snbe  gelebt  liat."  Sin  befferer  2;roft  für  ben  ̂ önig 
föar  ber,  ba^  SJianfreb  an  ̂ apferfeit  unb  ©(^ön^eit  feinem  SSater  gleic^fam,  an  2ieben§» 
h)ürbig!eit  unb  (SJro^mut  t^n  übertraf.  ̂ (§  Diele  ©tobte  im  fijiüfc^en  ̂ önigreid^e 
republifanifdje  (5)eUifle  üerfpürten  unb  hav  93eifptel  ber  Sombarben  na(^ai^men  luollten, 

äerbrad)  er  i^re  SJJauern  unb  ̂ eftungen  uub  gemann  ibre  ̂ erjen  burd)  (SJrofemut. 

3lat  Snnocenj  IV.  blieb  ein  unüerfij^nlii^er  |)affer.  ®a  er  in  9tom  lüegen  ber  ̂ ah- 

gier  unb  Untreue  ber  ̂ -Betuoljuer  ntd^t  bleiben  mochte,  jog  er  in  Oberitatien  um^er, 
wo  SD^ailanb,  S3re»cia,  SJJantua  unb  ̂ Bologna  i(}n  mit  3ubel  empfingen,  lueil  er  i^re 

Untreue  feguete.  Snjio  üerna()m  ben  Särm  in  feinem  (SJefängniä.  51(»  SÖJanfreb  ben 
^rieben  mit  bem  ̂ apfte  fucfjte,  öerfprad)  biefer  ii^m  bie  33elel)nung  mit  Sarent,  ha^ 
iijm  ber  Spater  fc^on  üererbt  i^aüe,  gegen  bie  5tu§Iicferung  aller  ©tobte  unb  Surgen  bc» 

Königreiches.  ©aSfelbe  »erlangte  ̂ nnocenj  üon  iTonrab  aU  'ißrei»  be»  griebeng  unb  ber 
Äüiferfrone  unb  begann  römifd^e  unb  anbre  ©belleute  feiner  Partei  mit  gürftentümern 
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luib  (iJiafi'c^aften  in  i^lpiilien  ju  belednen,  a(3  ob  fein  iiird)eni'taat  fc^on  bis  jum  ftop 
Spartioento  oDer  gar  bi»  sum  ftap  ̂ 4-*af)ero  veid)e.  9Jiaiifreb  festen  bie  3fit  gefommen, 
ba^  S^onrab  felbft  fein  üäterlidje»  Gvbe  in  iöefib  net)nie ;  er  ianbte  iöüten  an  t^n. 

'iUid)  ftonrab  IV.  luar  inet)r  Italiener  o(ö  Xeutjc^er.  SBie  bem  5öater,  erfc^ien 
eg  auc^  if)in  Ieid)ter  unb  »üiflfommener,  Teutfrfilanb  oon  Stalien,  al§  3ta^ifn  Don 

2)eutfd)Ianb  auö  ju  betjerrfc^en.  Gr  übertrug  bie  Jßeriüotfung  bes  jmietrac^tigen 
iianbec',  in  bem  jur  Seit  jluei  ©rbfolgefriege,  um  Cfterreid)  unb  um  ̂ I^üringen,  ous- 
gefod^ten  luurben  (uon  itjnen  tuirb  fpäter  bie  9iebe  fein;  unb  ein  ̂ ^faffentonig  am 
9t^eine  J|)of  ̂ ielt,  feinem  ©c^iuiegcrDater  Otto  öon  33at)ern,  Derpfänbete  ober  Der» 
faufte  bie  letzten  3l[Iobien  in  Scf)tt)aben,  um  ®e(b  ju  gewinnen,  unb  eilte  nac^  3'alifn- 

9Jacf)  furjer  iöefprec^ung  mit  feinen  'iJlnbängern  in  ber  Sombarbei,  cor  aßen  mit 
Gjjetino,  befc^lo^  er,  juerft  fid)  ̂ Ipuliensj  jn  üerfic^ern.  Xa  i^m  ber  SBeg  burc^ 
ü)iittelitalien  Don  ben  ®uelfen  uerlegt  njar,  flieg  er  in  ̂ ola  auf  Sftrien  ju  Sd)iff 

unb  lanbete  mit  einer  fleinen  glotte  am  8.  ̂ ßnuör  1252  in  ©iponto  (b.  i.  SKon- 

frebonia),  luo  i^n  SD^anfrcb  eriüartete.  '3(nfang§  lebten  bie  33rüber  in  offenem  93er- 
traiien  miteinanber;  allein  alö  ilonrab  überafi  iua^rna(]m,  bo|  bie  ̂ erjen  ber  ̂ ta^i^nfr 
jumeift  feinem  öier  ̂ ai)te  jüngeren  unebenbürtigen  33ruber  entgegenfc^Iugen,  ber  nid)t 
nur  fämpfen  unb  ftrafen,  fonbern  auc^  öerjei^en  unb  Derfö^nen  fonnte,  ha  liei)  er 
fein  D^r  ben  ©inflüfternngen  5Ruffü§,  ber,  eljtmaU  ßrjie^er  unb  je^t  Statthalter 
be§  jungen  ̂ rinjen  ̂ einr id),  in  Sialabrien  unb  ©ijilien  fc^on  längft  gegen  äRanfreb 
geeifert  f)atte,  unb  fing  an,  biefen  mit  3}Ji^trouen  unb  5^ ölte  ju  betjanbeln,  al§  ob  er 
gemitit  fei,  i^m  bie  Äirone  ju  entreißen,  ©elbft  ha^  gürftentum  S^arent  befc^ränfte 
unb  öerteibete  er  ii)m.  ̂ ro^bem  blieb  ber  jttjanjigjä^rige  3J?anfreb  bem  älteren  Sruber 

mit  unlüonbetbarer  S'reue  ergeben.  3([Ierbing§  icar  er  einer  ber  ebelften  SJJenfc^en, 
üon  bencn  bie  2Be(tgefd)tc^te  ju  er^äfilen  loeife.  ©in  Sänger  unb  3)ic^ter  mie  ber 
SSater,  ein  9Keifter  in  ber  feinften  Sitte  beä  äRinnejeitalter»,  ein  fienner  unb  9Scr- 
ef)rer  Don  ̂ unft  unb  SBiffenfc^aft,  ber  genialfte  93ertreter  ber  i^o^enftaufifc^en  ̂ olitif, 
fu!^r  er  unentwegt  fort,  on  ber  Seite  feine»  fijnigiic^en  93ruber§  ober  o^ne  i^n  bie 

Slufftänbifc^en  nieber^uttjerfen  unb  jenem  nur  bie  graufamen  Strafgerichte  ju  über= 
laffen.  ©nblid^  njurbe  felbft  9ieapel  nac^  langer  Belagerung  Dorjug^meife  burc^ 
^eutfc^e  unb  Sorajenen  im  Dftober  1253  jur  Übergabe  gejtuungen.  S)a  Sonrab 
Don  einer  Kapitulation  mit  ber  huxd)  |)unger  unb  Seuchen  gefc^ioäc^ten  SBefa^ung 
nichts  njiffen  tvoüit,  fo  brangen  feine  lutlben  Scharen  plünbernb,  brennenb  unb 
morbenb  burc^  bie  geöffneten  5::^ore  ein  unb  nahmen  furchtbare  5Rac^e  für  ben 
Unbanf,  tüelc^en  9?eape(,  ha^  Don  griebric^  II.  faft  neu  gefc^affene,  irunberbar  erp^te, 
burc^  feinen  5lbfaII  bezeugt  ̂ atte. 

hinein  in  bemfelben  Slugenblide,  in  n^elc^em  bie  ̂ errfd^aft  bes  ̂ ol^enftaufifc^cn 
©efc^Ied^tg  in  bem  §errlic^ften  Slönigreid^e  ©uropa§  roieberiiergefteHt  tvax,  bro^te 
biefe§  für  immer  ju  erlöfctien.  SSenige  ̂ a\)xt  juDor  hjaren  bie  beiben  (Snfel  Kaifer 
griebric^l  IL,  bie  Sö^ne  be§  obtrünnigen  ̂ einricfi,  mit  9?amen  §einric^  unb  griebridt, 
im  itnabenalter  ba^ingetueltt,  ber  le^tere,  aU  er  im  Segriff  luar,  fic^  ba§  @rbe  feiner 

öfterreicf)iid^en  SJfutter  SJJargarete  ju  erringen;  im  S^ejember  1253  fan!  ber  fiebje^n- 
jährige  ©ruber  bes  Königs,  |)einric^,  in§  ®rab,  ben  Smiocenj  IV.  jum  Kampfe  gegen 
jenen  aufzuliegen,  mit  einer  Don  feinen  9?id^ten  ju  Dermäblen  unb  mit  engtifc^er  ̂ ilfe 
auf  ben  5:i^ron  ju  fe^en  gefonnen  nmr.  Scfion  frülier  ̂ atte  ber  ̂ apft  Dergeben§  ba§ 
fijilifd^e  Königreich  äuerft  bem  93ruber  be§  franjöfifc^en  Könige,  Karl  Don  Slnjou, 
bann  bem  93ruber  be§  englifd^en  Königs,  9ticE)arb  Don  GornföattiS,  angeboten.  S^beS 
beibe  Ratten  ha^  ̂ anaergeft^enf  ,^urüdgeiüiefen,  ha^i  allein  ben  ̂ oi^enftaufen  gebülire. 
^e^t  aber  liefe  fid^  ber  fc^ioad^e  König  Don  ©ngtanb,  ̂ einrid^  III.,  aU  ̂ Ibfömmling 
beSfelben  9?ormannengefd^Ie(^te§ ,  Don  toelc^em  hk  fi^ilifd^en  Könige  flammten,  boc^ 
Derfül^ren,  bie  fc^öne  Krone  für  feinen  So^n  ©bmunb  in  5tnfpruc^  ju  nehmen,  o^ne 

|)offnung,  jemal»  bie  unermeßlichen  ̂ Summen  ®oIbe§  aufbringen  ju  fönnen,  föeldje 
bie  Habgier  be§  ̂ apfle§  bafür  beanfpruc^le.  SSeber  bie  unerliörle  ©inbufee  h(§t  eng- 
lifc^en  SSermögen»  noc^  bie  unaufi^örlid^en   KreujjugSprebiglen  l)aben  bem   englifd^en 





floi 

•S'fliilt'  in  bi'iiirdjt'i'  äpiiuiji'  iiligefufilc  5(i({iinbe. 

i^öniil  >'{oiirni)  IV.  ßflliiligf  htw  ̂ Vri^fcicf)  ̂ cr  Stnbt  J^iiiil"ßfiirpn 
mil  ̂ olViiiiu  DOii  i^i'iih'iuitljfii  l.y  ̂ uli  IMO. 

Transskription  : 

Namen  gotes  Amen.  Wir  Cuonrat  im  Romschen  Kunc  erweit  \on  der 

gotes  gnade,  vndc  erbe  c\vs  Kiincriches  ze  Jerusalem.  Tvn  kunt  allen  den 
die  disen  brief  iemmer  gcsehent,  daz  wir  folcmaren  von  kemenathen.  vnde 

vnser  stat  ze  Buoeron  alsus  verschieden  vndcr  ein  ander.  Folcmar  hat  ge- 

gebin  den  burgaeren  vndc  der  stat.  ze  wider  wehsei  den  Hof,  der  hern  Her- 
mannes was  des  phaffen.  der  da  lit  nidenan  an  der  stat  vndcr  den  barmin, 

vnd  als  sin  staingruoebe  gat.  vf  an  den  geworfen  wec.  vnd  die  Rihte  an  den 
anderen  bcrc.  vnde  dannan  an  sin  selbes  zvn.  vnde  swaz  in  den  z\Tioenin 

iezvo  begriffen  ist,  daz  sol  er  buowen.  vnd  pol  och  mit  buwe  nit  me  begriffen. 
Da  wider  swaz  buoerere  gemeinde  hant,  daz  sol  och  sin  volcmars  gemeinde, 
vnd  swaz  er  oder  sine  nachkomelinge  gemeinde  hant,  daz  sol  och  buoeraer 

gemeinde  sin.  vnd  swaz  nit  en  buwe  lit.  da  suoln  sie  getraten  sin  beidenthalp. 
von  der  burc  \ni  an  die  stat.  vnd  von  der  stat  vnz  an  die  burc.  vnd  ist  och 

also  gescheiden.  swaz  Bvraeren  schaden  vf  dem  iren  geschiht,  mit  gewalte 
vnd  wizzintliche,  daz  sol  man  in  gelten  vnde  bezern  als  reht  ist.  vnd  sol  doch 
der  Schait  dar  nach  staeite  sin.  Hier  an  was  Conrad  der  Schenke  von  Win- 

thcrstct  vnser  getriwer.  vnd  Conrad  der  Liutkirchaer  der  Amman  der  Buoeron. 

vnd  daz  diz  staete  belibe  so  hiczen  wir  disen  brief  besigeln,  mit  vnserm  in- 

sigele.  Dirre  brief  ist  gegeben  vnd  geschriben.  von  vnsers  Herren  geburt- 
lichem tage.  Tusend  zwaihundcrt  vnd  fierzech  iar.  Innan  Hovwotse.  An 

fio  sante  Jacobes  tage,     sacilichc.     Amen. 
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Jakrintile  6er  älfeflen 
ab0cfaf?ien 

Könioi  Konraö  IV.  bcftätiat  öcn  Dcrgleidj 

mit  j^olcmar  con  Kemcnattjcn 

©riginalftiplom  im  HcidjsarAio  ju  ITtündjen. 
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Köiiiji  KoiiraJ  IV.  beftätiiit  bcii  Dcralcid; 
mit  Jolcmor  ron  Kcmcnatljen 

(Wt^gi?u^I^^pIom  int  Hcidjsarcffip  3U  münd^cn. 
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in  beuffcber  Sprache 

tier  5tai)t  Kaufbcurcti 

25.  3i''>'  (2+0. 

nadi  fybpl  unb  D.  Sirfcl,  „KfliferurFunbcn", 
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^rinjen  jemalä  einen  gii^  breit  oon  beut  fijilifc^en  Sonbe  eingebracht,  (är  ̂ at  e§ 
nie  einmal  uiit  Stugen  gefefien.  Sf^fif^n^  ötfi^  ̂ ^ic^  3""ocf"S  ̂ ^^  ui"  fo  M^fi^  in 

feinem  |)affe  gegen  bie  legten  ftol^enflaufen.  SSergebent^  erjdjicnen  noc^mal^  Slonrab» 
©efanbte,  nnterftü^t  bnr^  ben  gtjibcUinifc^en  Senator  9ioui§,  Sörancaleone,  nm 

einen  ̂ rieben  511  erbitten  ober  5U  öermitteln ;  ber  nnüerjö^nlid^e  '•^^riefter  üerl^ängie 
am  ©rünbonner^tag,  ben  9.  3lpri(  1254,  noc^mal»  ben  Sann  über  Slöntg  ̂ onrab 
unb  ©äjelino.  ©r^ürnt  unb  verbittert,  löte  einft  fein  58ater,  unterftü^t  burc^  feinen 

eblen  ©ruber  9J?anfreb,  au'cgerüftet  mit  reichen  ©elbfummen,  bie  er  üon  'i)en  eroberten 
©tobten  erpreßte,  ̂ offte  er,  an  ber  ©pi^e  eine»  großen  ©ölbnertjeere^  nic^t  nur  fein 
Slönigreic^  ju  be£)aüen,  fonbern  batb  bie  abtrünnigen  Sombarben  ju  beftrafen  unb 

jenfeit  ber  ̂ 2llpen  bem  SdjeinÜ-inigtnm  SSiIf)etm§  öon  |)o[Ianb  ein  @nbe  ju  madjtw. 
S)a  ftredte  it)n  plö^lic^  ̂ ai  ©umpffieber  511  Saüetlo  in  ber  9Jä^e  üon  Stmalfi  am 
20.  3}Jat  1254.  auf  bo»  5:otenbett  nieber.  ?ll§  feine  Seiche  eben  im  ®ome  ju  SJieffina 
niebergefe^t  luar,  lüurbe  fie  nod)  an  bemfelben  2;age  üon  einer  ̂ veuer^brnnft  öerjetirt, 
meiere  biefen  Seil  ber  Sirene  ergriffen  ̂ atte.  5)ie  le^te  Hoffnung  be§  ̂ o^enftaufifc^en 
®efc^Ied)te§  beruhte  auf  einem  einzigen  legitimen  ©prö^Ung,  bem  am  25.  SJJärj  1252 

in  5ibiuefen^eit  be»  Ji^ater»  5U  i'anb§()ut  öon  ber  baijrifc^en  SJJutter  Slifabetf)  geborenen 
Sönig§fot)ne,  bem  fteinen  ßonrab,  ben  bie  Stölicner  fionrabino  nannten. 

@§  njar  ein  traurige^  3ei<i)f"  öon  ber  D^nmad)t  unb  SJii^ftimmung  Slonrab§  IV.,  TOanfreb  unb 

ha^  er  auf  bem  ©terbebette  nidjt  feinem  .öalbbruber  SJianfreb,  fonbern  bem  ̂ apfte  ̂ """""^ 
bie  S^ormnubfc^aft  über  feinen  ©oi^u,  unb  bem  9J?arfgrafen  93ert§otb  oon  ̂ o^enburg 

bie  SSenoaltung  be»  Stönigreidi^o  übertrug,  ̂ nnocenj  IV,  mochte  jubeln;  er  brachte 
e§  fertig,  feinem  ©d)ü^Iinge  ftonrabin  alle  9ied^te  auf  bie  Sönber  feine§  S3ater§  ju 

beftätigen  unb  ju  gleicher  ̂ fit  bem  ̂ ^^rinjen  ©bmnnb  bie  93ele!^nnng  unb  hit  Stuf» 

forberung  jur  S9eft§naf)me  be§  Sönigreic§§  ©ijilien  jn  erneuern.  'äU  äRanfreb,  fein 
^atbbruber  griebri^  üon  5lnttoc^ia  unb  93ertf)oIb  felbft  tie  Untenuerfung  unter  hav 

^epter  be§  $apfte§  üermeigerten,  ertlörte  biefer  fie  für  abgefegt  unb  übertrug  i^re  Sßer= 
treibung  feinem  Steffen,  bem  iTavbinat  gieSc^t.  Sll^balb  geriet  nun  ber  eble  9Jianfreb 
in  folc^e  9Jot,  ta^  er  e»  boc^  iJorjog,  feine  Unteriüerfung  nnjubteten  unb  fid)  fein 
Erbteil  üom  ̂ apfte  beftötigen  ju  laffen.  211»  er  jeboc^  erfubr,  ha^  ber  ̂ apft  fic^ 
feiner  ̂ erfon  ju  bemöd)tigen  fudie,  flüditete  er  auf  geheimen  fdimierigen  Söegen 

naci^  Suceria,  ba§  i^m  fo  üiet  Streue,  ©d)ä^e  unb  5Jruppen  barbot,  ha'^  er  at^balb 
an  ber  ©pi^e  eine»  beträd)tlic^en  ̂ eerel  goggia  einnai)m.  ̂ nnocenj,  ber  fc|on  üom 
ißefi^e  ganj  ̂ talteug  geträumt  |atte,  ertrug  ben  Verfall  feine§  ®ro&mac^t§traume§ 
nid)t.  @r  ftarb  om  7.  ©e^ember  1254  ju  SZeapet  in  bem  Ijßalafte,  ben  einft  ̂ eter 
üon  93inea  bemoi^nt  i^atte. 

„ißjetiienbe  Stcpotcn",  jagt  föiegüvoinii'?,  „itmringfen  mit  rof)ev  llngebärbe  fein  Sterbelager; 
er  rief  ifinen  ju:  ,'BaS  jammert  i^r  ßlenben?  maitte  id)  cud)  ntd)t  leicf)  genug?'  ...  3" 
biefem  lef)v  begabten  'iDtanne,  o[)ne  "?[bel  ber  Seele,  obne  geiftlid)e  Jugenb,  luar  eine  fe^r  be= 
mcrfen-Smcrtc  beipotijd}c  'Einlage,  bie  ibn  auf  jebem  J[)vone  ju  einem  fraitüotlen,  betjavvlidjen 
unb  gefdiicften  il?onard)cn  genuidjt  [)aben  unirbe.  Sin  geiüifienloieu  unb  fjabgierigcr  ̂ riefter, 
ba§  entid)iebene  "iliartetbaupt  ber  guelfifd^en  51{id)tung  feiner  3eit,  liftig  mit  53erträgen  jpielenb, 
wv  nid)t§  ,yirücf)dn"cctenb,  uia§  tbm  ber  eigne  'iöorteil  gebot,  fo  erfiifltc  er  bie  Seit  mit  Empörung 
unb  83ürgerfricg  unb  jog  bie  Sird)e  tief  in  bie  Sp[)äre  lueltlidjer  ̂ ntereffen  binunter,  bie  er  ju 

^eiligen  ftempelte.     Sr  mar  ber  letUe  t)eruorragenbe  $apft  au§  ber  Sd)ule  ̂ nnocen,^''  III." 

5Die  $Rä^e  ber  ©arajeneu  unter  3J?anfreb  befc^teunigte  bie  9?euiüa:^t.  ©d|on  am  aiejauberiv. 

12.  ̂ ejember  fönrbe  3ltei-anber  IV.  geiüäf)tt,  ein  ■Dieffe  ©regorl  IX.,  au»  bem  ̂ aufe 
ber  Sonti  ftammenb,  ein  „ftarfbeleibter  |)err,  gütig,  freunbltc^,  fromm,  geredet  unb 

gotte§für(^tig,  aber  gelbgierig  unb  fc^iua^".  S)ennoc^  üerfuc^te  er  in  ben  93at)nen 
feinel  SSorgänger§  ju  ujanbeln.  @r  beftätigte  bie  Seiten  bemfelben  unb  üermel^rte  fie 
noc^,  um  3tn!^önger  ju  geniinnen;  er  üerfidierte  ̂ onrabtn  feine§  SBo^Ituotten»  unb 
fid^erte  gleich  barauf  bem  engUfc^eu  grinsen  (Sbmunb  hk  SSetel^nung  mit  beffen 
^önigreic^  ©ijilien  ju;  er  üerJuanbelte  i)einrid^l  III.  ̂ reujjugSgelübbe  in  bie  ̂ fttc^t, 
für  feinen  ©ol^n  ©isilien  ju  erobern,  unb  ebenfo  ba§  be§  Äönig§  üon  Siorioegen  in 
bie  ̂ flid^t,  jenem  babei  5U  Reifen. 
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ftampf  unb 
entx. 

Dft  römifc^e 
Senntor 

<BcancaIeone. 

Sliirj  baraiif  erfiifite  fic^  im  iliorDen  öa^  Sc^icffal  C£jjeIinoä,  beä   tnac^tigiten 
^arletgängerg  bet  ©(jibellinen. 

(ül^tliiiüö  Jyatei,  ,M^  ÜJioncf)"  genannt,  loav  fiü^^eitig  in-j  ftlofter  gegangen;  ber  'Süfin 
nannte  fid)  „©üüe-ägeifeel",  luie  ̂ ^Ittila,  unb  ftiebte,  jeitbem  er  123ö  'i^obei'ta  uon  'iJjQbua 
geiuorben  luar,  nact)  rücf|id)tälüier  (fnoeiterung  feiner  ̂ iad)t  unb  jeineä  5Öe|il«'3.  35ie  ebelften 
Ö)efrf)led)ter  uon  iBerona  unb  *45obua  fielen  feiner  .^err)d)jud)t,  oft  bi'J  auf  bie  legten  3proffen, 

,Vim  Cpfer.  ''Mi  3)Janfreö  feine  i)errfd)aft  in  Sizilien  ,^u  befeftigen  fud)te,  mad)te  aud)  l£,^.^etino 
ueriiiueifelte  'Jlnftrengungen,  um  feine  'iDiaditftellung  gegen  bie  Wuelfen  ju  betjaupten,  ja  um  fein 
QJebiet  gegen  iijefteu  über  ben  ̂ DJincio  auö.^ubeljnen.  Sd)on  l)atte  er  beinaf)e  bai  gnnje  norb^ 
ö|tlid)e  Italien,  mit  ?lu3fd)(ufi  Pon  58enebig,  in  feinen  Siefiö  gebrad)t,  unb  nad)  bem  lobe 
g-riebrid)*  11.,  ber  gegen  ba§  ©üten  be^S  fiird)tcrlid)en  Wanne^^  nid)t  gleid)gültig  luar,  tjemmte 
nid)t'3  mel)r  feine  Ok'Iüfte;  fein  'öunber,  lucnn  5al)(rcid)c  33erfd)iüürungen  gegen  i{)n  ju  Xage 
fanien.  (Sji^eiino  befampfte  fie  jebod)  alle  tnit  au§gefud)tefter  ÖJraufamfcif.  2ag  unb  "iladfi 
hörte  man  bie  33el)Hagen  ber  in  l)ül)en  Käufern  ober  lürmen  Wefolterten ;  luer  nur  menfd)lid)e^ 

.  Witgefüt)!  jeigte,  galt  für  fd)ulbig,  ber  Sdimcr^  für  SJenat;  tuen  ?lbel,  a{eid)tum,  (Steift,  guter 
^^ame  auS^eidinete,  für  gefährlid):  feige  9?ad)giebigfeit  unb  Sd)meid)elei,  bie  ben  (yeroaltheun 

gered)t,  milbe  nannte,  für  ̂ ^eitgemäfje  klugt)eit.  'Slllmählid)  glid)en  'Jj^abna  unb  bie  ü)Jarf,  oom 
eif erneu  ?lnne  erreidit,  einem  uerpcfteten  iianbc.  'Hex  auf  ber  J^ludjt  ergriffen  iinirbe,  büßte 
ol)ne  (^nabe  burdi  SJcrftümmelung  an  'Firmen  unb  Jyüfjen.  (Geheime  ̂ lufpaffer  laufdjten  auf 
jebeä  un^ufriebene  28ort,  unb  jebe  nerbädjtige  iHufienmg  luurbe  mit  bem  2obe  beftroft.  G^elino 
bafite  unb  ueiaditete  bie  Wenfdieii:  glücflid)  galt,  loer  eine'3  fd)nellen  unb  einfad)en  Xobeö  ftarb; 
bie  mciften  liefi  ber  Tl)rann  unter  ben  furd)tbarften  "itlfartern  töten,  bie  er  ;jum  leil  felbft  erfann 
unb  perfönlid)  anorbnete,  in  fo  entfclUid)er  Seife,  „bafj  ber  üebenbe  ben  ÖJeftorbenen  beneibete". 
S)rei  ̂ ^äpfte  Ratten  ben  Sannflud)  gegen  biefen  „leufel  in  'JJ{enfd)engeftalt"  gcfd)leubert,  aber 
luirfungäloo  luar  berfelbe  abgeprallt.  Gbenfo  nergeblid)  luar  bie  entgegengefe^ue  Rodung  3"no- 

ceny  IV.  unb  '?llei;anber§  IV.  gemefen,  in  ben  3)ienft  ber  Äird)e  ju  treten  unb  baburd)  SSer- 
.seil)ung  für  afte  feine  ̂ -xevd  ju  erhalten.  Gr  ;^og  ee  nor,  al§  „ber  9Jero  unb  ̂ erobe§  feiner 
(ipod)e"  unfterblid)  ju  loerben.  Über  50000  2)Jenfd)en  luaren  auf  feinen  Sefe^l  burd)  ̂ enfer§= 
banb  ober  im  CSefiingni^  umgefommen;  allein  au§  ̂ ^abua  l)atte  er  einige  Jaufenb  llnfd)ulbigc 
l)inter  Äertermauern  bei  lebenbigem  ̂ eibe  uerniobern  (äffen.  3"  feinem  luilben  ̂ -anati^MnuS 
mollle  er  ba§  CSbriftcntum  gan,^  uon  ber  (Srbe  oertilgen,  er  plünberte  bie  ßird)en,  uerjagte  unb 
uerfolgte  bie  (yeiftlid)en.  3ll§  itjm  ein  beträd)tlid)e§  ftreujfjeer  entgegenjog,  uerbanb  er  fid)  mit 
^alauicino,  fiegte  am  1.  September  1258  bei  Joricclla  unb  jog,  gefolgt  oon  einer  grofjen 
Sd)ar  uon  ©efangcnen,  barunter  ein  l'egat  be§  ̂ apfte§,  in  83re§cia  ein.  (Gelang  e§  if^m  uod), 
9Jfailanb  ju  erobern,  fo  tuar  il)m  bie  eiferne  Ärone  in  Dton^a  fid)er.  9lber  ber  iBunb  feiner 
Wegner,  bem  fid)  1256  and]  ba§  reid)c  58enebig  angefdiloffen  batte,  errang  bei  Gaffano  an  ber 
9lbba  am  16.  September  1259  einen  entfd)eibenben  Sieg.     (Sr  felbft,  burd)  einen  Äeulenfd)(ag 

.  om  Äopfe  fd)ioer  uerwunbet,  mürbe  al§  ©efangcner  in  ba§  fefte  Sd)loB  Soncino  gebrad)t.  3)o§ 
SSolf  ftrömte  b^rbei,  um  ben  9lnblift  be§  gefongenen  Jt)rannen  ̂ u  geniefjen,  ber  ftumm  „mie  ein 

lll)u"  ,yiiifd)en  ber  lärmcnben  Sjogelfdjar  bafay  unb  Ijöbnenb  bie  Sröftungen  unb  Gnnol)nungen 
ber  'ilJJinoriten  abmic§.  SSenige  Jage  fpäter,  am  27.  September,  eilag  er  feiner  ̂ öermunbung, 
ha  er  tro^ig  ben  S^crbanb  obrifj.  S"  einem  llfarmorfarg  mürbe  er  mit  militärifcben  unb  melt= 
lid)en,  nicl)t  mit  tird)lid)en  Gieren  in  ungemeit)ter  Grbe  uerfentt.  —  Sd)rerflid)er  mar  ba§  Sd)irffal 
feine§  S3ruber§  9llberico. 

3n 

feiner  !!8urg  San  3^"'^  ̂ ^p»  ben  ©uelfen  unter  (yii^i"U"g  be§ 
9?iarfgrafen  uon  Gfte  belagert,  luurbe  er  ,^ur  itapitulation  genötigt  unb  mit  feiner  ganzen  Jyamilie 
gefangen  genommen.  92ad)bem  feine  ®attin,  feine  fieben  Söljne  unb  siuei  3löd)ter  uor  feinen 
\Hugen  enuürgt  luaren,  luurbe  er  felbft  uon  ̂ ferben  ju  Üobe  gefc^leift,  fein  2eid)nam  uerbrannt. 
G§  gab  feine  (Sjjelini  mel)r. 

Ser  Senat,  iueld)er  uon  jefier  bie  eigentlid)e  innere  ̂ ßeriualtung  ber  Stabt  9iom  in  ben 
.sjänbcn  batte,  beftanb  feit  bem  Sa^rc  1198  au<i  einer  einjigen  ̂ erfon,  mäl)renb  nod)  im  ̂ i^vc 

juuor  56  gemefen  marcn.  G§  ift  be5eid)nenb  für  bie  ©eiualt  ̂ nnocens'  III.,  bafj  er  burd) 
'-öelobnung  unb  Srobung  bem  ?Solfc  bie  5Sabl  entrin,  ben  ein,',igen  neuen  Senator  felbft  loäfjlte 
unb  ibm  ben  SSafalleneib  abnabm.  9l(lein  oft  genug  griff  itod)  bie  33euölferung  burd)  ibre 
SScrtreter  auf  bem  Äapitol  bem  beiligetr  SiOter  in  bie  ̂ änbe,  ober  fie  benutUe  feine  9lbmefcnbeit, 
um  ihiege  ju  führen,  53ünbniffe  ̂ u  mad}en  unb  Gntfd)eibungen  ̂ u  treffen  in  ben  5tngelegen- 
beiten  ber  ilaufleute  unb  ber  fünfte,  ̂ ^on  alters  b^r  gab  e§  in  9{oni  ivamilien,  in  benen  bie 
fienntni§  unb  baö  SSerftänbni§  foldicr  ®inge  fid)  forterbte,  unb  e§  gefd)ab  oft,  bafj  anbre  5rei= 
ftäbtc  Italiens  fid)  einen  unterrid}teten  unb  gefd)i(ften  Wann  jum  i^obcfta  auSbaten,  ha  man 
bie  9}egierung  eine§  9lu§märtigen  mit  gutem  ©runbe  für  gerechter  unb  parteilofer  i)ielt.  So 
luar  eS  eine  unerbörte  2:batfad)e,  i)a]i  bie  Dfömer  felbft  im  ̂ aijxt  1252,  of)ne  ben  ̂ apft  ju 
fragen,  ber  bamaly  in  Perugia  iuof)nte,  fid)  an  bie  .s^auptftabt  ber  SJomagna,  an  33ologna  mit 
feiner  altebriuürbigen  9icd)t§fd)iile,  um  einen  TOann  uianbten,  ben  fie  al§  Senator  unb  ßapitano 
an  bie  Spilie  ibrer  SSenualtung  ftellen  tonnten.  5)iefer  (£nttd)luf3,  ber  uon  einem  unerbörten 

Sliiiitrauen  in  ba^  9{cd)t§gcfübi  be§  römi)d)en  'iibtUi,  \a  ber  eignen  Commune  3c"9»i§  ablegte, 
batte  einen  unerwartet  günftigen  Giiolg..  5)er  9iat  uon  ̂ Bologna  fd)lug  einen  ©rafen  uon 
(Safalecd)io,  53rancaIeone  begli  9lnbalo,  jum  Senator  uor,  einen  reid)en  unb  angefebenen 
Dkpublifaner,  sugleid)  einen  grünblid)en  Äenner  be§  9^ed)te§.     ?lllein,  ma§  in  folc^er  geit  t"" 
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nieiften  weit  lunr,  er  bcjafi  einen  eifenien  SBillen,  eine  unermüblid)e  X^athaft,  einen  nie 

lueidienben  "iitut,  iifinlid)  luie  bie  ̂ ij.'nlauicini,  bie  (I'fte,  bie  (i.^jclini;  bod)  amv  ei  uoilfoinmcn  frei 
iion  il}ver  ;luinfcind)t  nnb  (i"ii]enlicbc.  'Set]]  er  ein  (yi)ibe(Iine  wax,  uerftetjt  fid)  iion  l'elbft,  benn 
ieit  grieöi'id)^  11-  2:obe  fürdftete  ninn  allein  bie  Übergriffe  bcä^  ''^^apftee.  Um  fid)  eine  erfpriefj^ 
lid)e  5l)ätigteit  jn  fid)ern,  nmd)te  er  bcn  Dfiiniern  feine  ̂ icbincjungen:  9Jid)t  auf  ein  lialbc'j 
^aljr,  U'ie  eo  üblid)  luar,  fonbern  auf  brei  gan5e  erl)ielt  er  bie  unnmfd)räntte  ©eiualt  unb  jur 
Sid)erung  feiner  ̂ ^nnfon  Weifcin  nu^i  ben  cbelften  (^•aniilien.  £ein  (i)et)alt  betrug  nid)t  meljr 
als  1500  Snfntcn  für  fcd)'J  liionate  (nad)  «nfcrni  ü^clbe  etiua  13500  ilJarf),  luouon  er  bie 
gcfamte  ̂ loflialtung  mit  beftreiten  mufjte,  bie  jum  Seil  mit  peinlid)er  Sorgfalt  uorgefd)rieben 
loar.  So  gel)örten  ba5u  20  iiJann  ju  g-ufi,  20  ,^u  Oinfj,  einige  9iitter  ald  l)öfifd)e  53egkitung 
unb  ,vuei  ilfarfd)cille  5ur  ̂ anbliabuug  ber  poli.^eilidien  Crbnung.  Sd)on  fein  Ginjug  in  bie 
3tabt  Üfom  i'i'ct.nieniber  1253)  in  einem  "Jtn^ugc,  nidit  nnäl)nlid)  bem  bec-  Togen  uon  li^cnebig, 
unb  ber  babei  entfaltete  ''^Himp  jcigte  it)n  al'J  einen  llfann,  ber  gefonnen  fei,  bie  uolle  SJcajcflQt 
be§  rbmifd)en  SJolfe^S  l)er5uftellen  unb  nad)  aufien  ̂ n  üertreten,  luenn  aud)  alte  feine  Siegiernng^j; 
hanblungen  an  bie  3iiÜimmung  ber  SSoIfSuerfammlung  gebunben  loaren,  bie  burd)  ,'perolbe  unb 
burd)  bie  ©lorfe  beö  Äapitol§  äufammengerufen  luurbe.  Qljui  na^m  man  e§  nid)t  übel,  bafj 

er  alle  oberen  ̂ Jlmter  an  9iid)ter  unb  Siitter  an§  Ü3ologna  gab,  ja  bafj  er  oft  uon  feiner  eblen 
(yaltin  ©aleana  begleitet  nnirbe,  obiuobl  i>ci^  allen  früheren  Örbnungen  loiberfprad).  3"  wenigen 

23od)en  biinbigte  er  ben  l)abfüd)tigen  'Jlbel  ber  Stobt  unb  Umgegenb.  3)ie  (lolonna,  Crfint, 
Honti,  9lnibalbi  unb  Jiangipani,  im  iueltlid)cn  ober  geiftlidjen  ©enmnbe,  fühlten  bie  ̂ lotiuenbig^ 
feit,  il)re  3lMlltür  ju  befd)ränfen,  feilbem  fie  an  bcn  l)ol)en  ?;-enftern  bc-j  Senatorenpalafteö 
mand)en  trolugeu  ̂ Berimmbten  aufgefnüpft  gefelien  Ijattcn.  Selbft  in  einiger  Ifntfernung  uoii 
9iom  waren  bie  ©trauen  fid)er,  ba  33rancaleone  bie  ̂ errfd)aft  über  bie  Stäbte  ber  (iampagna 
in  Stnfprud)  nal)m.  5)er  ̂ ^apft,  anfangs  burd)  ibn  jur  9iüctfcl)r  nad)  3iom  genötigt,  fül)lte  fid) 
balb  beengt  unb  erfd)ien  nur  bin  unb  wieber  oon  Umbrien  au§  in  St.  ̂ eter,  um  ben  Siömern 
bie  ßroberung  SiäilienÄ  für  libmunb  oon  tSnglanb  anS  .'perj  ju  legen. 

33ranealeone  Ijatte  eS  wirflid)  brei  ̂ ai}xt  lang  fertig  gebrad)t,  ben  'Jlbel  unb  bie  ®eiftlid)teit 
äu  bel)errfd)en,  9uim  5U  einem  wn  '^ap]t  unb  ftaifer  unabbängigen  unb  allgemein  gead)tcten 
Jreiftaat  ju  erbeben,  inbem  er  auf  bie  gefd}icttefte  91vt  bie  3ii"i'£  ""»^  ©üben  neu  ju  crbnen 

unb  ju  einer  3}lad)t  gegenüber  bem  'Jlbcl  nnb  bem  ̂ {leruS  ju  erljeben  uerftanb.  ß§  ift  bebeutfam, 
bafj  er  fid)  nid)t  nur  Senator  ber  erlaud)ten  Stabt,  fonbern  aud)  dapitano  be§  römifd)en  il>olfe§ 

nannte.  ^.)lllein  al§  fein  breijäf)rige§  '?lmt  im  ̂ Jiooember  1255  abgelaufen  war  unb  ha^i  üJolf 
feine  '©iebcnuatil  iierlangte,  war  eine  neue  $>al)l  bereits  uorbereitet.  3)er  erbitterte  9lbel, 
angeführt  uon  bem  ̂ laufe  Golonna,  brod)te  eine  9Jiaffe  ?lntlagen  uor  ben  SpnbifuS  unb  ftüvmte, 

o^ne  eine  (intfdjcibung  ab.yiwarten,  baS  ilapitol,  „um  ber  2;i)ranni§  ein  Gnbe  ju  mad)en". 
"Xer  Senator,  in  ®efangcnfd)aft  geraten,  war  äweifelloS  uerloren,  wenn  feine  Heimat  ̂ Bologna 
bie  ©eifeln  berauSgab,  weld)e  er  fid)  einft  t)atte  ftellen  laffen.  33cwegt  burd)  ©aleanaS  83itteu, 

'weld)e  Ijerbeigeeilt  tam,  uevu'eigerte  25ologna  mit  wunberfamer  Stanbbaftigteit  bie  'JluSlieferung, 
troiibem  ̂ lleranber  IV.  i^ann  unb  ̂ "terbitt  gegen  fie  fd)leuberte.  Gnblid)  fam  ein  iS-riebenS= 
fd)luB  äuftanbe.  Örancaleone  iier,yd)tcte  auf  feine  bi§t)erigen  Siechte  ju  gunften  eineS  neu= 
gewäblten  Senators  unb  erhielt  bie  g-rcibeit  (September  1256);  33ologna  aber  würbe  nad)  ber 
XUuSlieferung  ber  ©eifeln  uom  33anne  befreit. 

"üUlein  fd)on  nad)  JabreSfrift  würbe  er  von  bem  bebrängten  23olte  jurücfgerufen  unb  mit 
^ubel  empfangen.  'i?luf  bem  Sapitol  ongelangt,  liefe  er  einige  91belS^äupter  an  ben  ©algen 
t)ängen,  anbre  in  Selten  fd)lief5en  ober  uerjagen.  ̂ m  ̂ ^unbe  mit  Wanfreb,  ber  eb-.n  im  33egriff 
war,  fid)  ilönig  ju  nennen,  fül)lte  er  fid)  über  jeben  SSiberftanb  erl)aben.  51IS  ber  !|iapft  it)u 

in  ben  ̂ ^ann  tbat,  fprad)  er  ibm  biefeS  9ied)t  ab  unb  pc\  mit  feinen  Sdiaren  uor  'Jlnagni,  um 
eS  bem  (Srbboben  gleid)  5U  mad)en,  fo  ba]]  jener  fid)  entfd)lief;en  muf;te,  burd)  bie  53oten  ber 
Stabt  beftürmt,  um  Sd)onung  ju  bitten  unb  ben  23ann  ju  unberrufen.  91llein  in  bem  einen 

3af)re  1257  foU  er  nid)t  weniger  alS  140  2ürme  unb  ''^aläfte  niebergelegt  l)aben,  fo  ba\i  bie 
Stabt  9Jom  einem  Irümmerbaufen  glid).  Seine  '?llleinl)errfd)aft  unb  bamit  eine  fefte  Crbnung 
für  lange  3eit  fdiien  gefidjert,  alS  ibn  wäl)renb  ber  !Öelagerung  uoii  Gorneto  baS  g-ieber  ergriff, 
an  bem  er  1258  auf  bem  Äapitol  in  ber  uollften  93lüte  icineS  SebenS  babinftarb.  3luf  feinen 

2)Jün,^en  jeigt  fid)  ein  fd)reitenber  Söaie  neben  feinem  'i'Jamen  nnb  auf  ber  9iücffeite  bie  tbronenbe 
Stoma  mit  "Belthtgel  unb  ".^ialme,  baju  bie  llmfd)rift:  „9iom,  ̂ laupt  ber  'üSelt."  9?od)  nie 
juoor  f)atte  ber  'iifame  beS  ̂ ^^apfteS  auf  ben  SIJünjen  gefel)lt,  nod)  nie  äuuor  ber  9iame  beS 
Senators  auf  ben  lltünjen  geftanben. 

91I§  ajJanfreb  ftc^  im  fieberen  58efi^e  oon  Stpulien  unb  ̂ atabrten  \aii  unb 

(Sl^ril  1258)  i\ad)  (Sizilien  überlebte,  beffen  Unteriüerfung  bereity  uorbereitet  lüar, 

benu^ten  bie  ®roi3en  be-S  9ietc^ey  bie  abfid^tlic^  ober  unabfic^t(ic^  oerbreitete  ̂ lad)' 
rtc^t  öon  bem  2^obe  ̂ onrabtnv  unb  forberten  i:^n  jur  Slnna^me  ber  ̂ i)ntg§!rone  auf. 
®en  anlrefenben  ©efanbten  feine»  ̂ JJeffen,  bie  bagegen  proteftterten,  erflärte  er  nun 
felb^t,  ha^  bie  |)erric^aft  etne§  im  fernen  ®eutfc^Ianb  lebenben  Knaben  im  ̂ ijntgreic^ 

©ijilten  unmögli(^  fei;  Slonrabin,  loenn  er  loirfüc^  noc^  lebe,  fönne  fein  iJJacbfofger 

luerben.     So  ging  9Jianfreb,  mie  einft  Söntg  '^^ilipp  (oon  ©c^roaben),  öon  ber  9tetc^»= 

SrancateoneS Sturj. 

SBroncateoiieS 

unb  2ob. 

ÜKanfreb  lotrb 
ffbnig. 



IßO  3)er  Untergang  ber  4)^')eni'""ff»- 

üeciüeferfc^aft  juin  JliJnigtmn  über  iinö  empfing  am  11.  Sluguft  ju  ̂ ^atermo  Durc^  bie 

(Sr^bifc^öfe  Don  ©aleriio,  Tlonxeak  unb  ̂ arent  bie  Slrone.  'äud)  je^t  ruie^  ber  feinb» 
felige  ̂ ^iapft  jebe  Slnnätjeruiig  unb  jeben  Sciebensoerjucf)  ab  unb  Reffte  nic^t  nur  auf 
bie  reichen  englifc^en  ̂ itfägelber,  bie  er  burcf)  feine  i.'egaten  erpreffen  lieR,  fonbern 
auc^  ouf  einen  iHiJmerjug  bev  reichen  (trafen  iJiidjarb  üon  tSorntüadis,  ber  mit  ̂ ilfe 
beg  (Sr^bifc^üf^  üon  Sloln  oon  einem  ̂ eile  ber  beutfc^en  dürften  an  ©teile  bess  im 

Januar  1256  öerftorbenen  ®rafen  SGBil()elm  üon  ;t'onanb  bie  ftönigeiuürbe  !£eutfc^' 
lanbö  erf)a(ten  l)atte.  9(flein  ber  obnmäcf)tige  Jyiirft  uiu^te  tro^  feine»  5)ieirf)tnm5  auf 

ha^  üerfprorf)ene  ilaiferbiabem  üerjicfjten,  unb  ̂ JUejaiiber  IV.  ftarb  im  9Jiai  12ül  ju 
S>iterbo,  niebergebeugt  öon  Stummer,  t>a  luenige  Söoc^en  juDor  auc^  ̂ ^-^ifa  unb  t>ai 
fonft  immer  guelfifrfie  ̂ (orenä  einen  S3unb  mit  2}Janfreb  gefc^loffen  Ratten. 

•:jfanfteb«9h.  ^av  SJcttufreb   nun  and)   mit   ber  fernen  4'^o^enftaufcnpartei   in  ̂ Deulfc^Ianb  jer- 
flittmig.  j-^ffg^^  JQ  bet)errfc^te  er  boc^  fein  italifc^eC'  ftönigreicf)  im  Doften  Umfange,  ©ein  ̂ of unb  feine  5lrt  erinnerten  jumeift  an  bie  feinet  !öater».  ©einer  forgfättigen  Pflege 

be§  einträglic{)en  ̂ anbel»  gab  er  einen  §lu»brucf  burd)  bie  ®rünbung  ber  ©tabt 
9JJanfrebonia  auf  bcn  Krümmern  be»  jerftörten  ©iponto.  Dm  ©ängern  unb  S^ünftferu 
luar  er  ntd^t  lueniger  l^olb  a(5  ben  Vertretern,  d)riftli(^en  ober  mo^ammebanifc^en, 
ber  SSiffenfc^aften.  ®r  t^at  aüe^  jur  Belebung  ber  ©tubien,  in  SJeapel  unb  ©aterno 

burc^  ̂ 4-^riöiiegien  unb  ©dju^oerfprec^ungen  für  bie  ©tubierenben.  ©r  felbft  lüar 
tbätig  für  bie  ̂ f)i(ofop^ie  unb  9)?at^ematif  unb  liefe  für  lueitere  Streife  bie  flaffifc^eu 
SBerfe  ber  ®ried)en  unb  ber  SIraber  in  ha^  Sateinifc^e  übertragen.  Grft  Diel  fpäter 
üerbreitete  man  bie  ©age,  er  l^abe  feinen  §of  ju  einer  ©tätte  orientatifc^er  Üppigfeit 
unb  ©innenluft  gemad)t;  fein  3fitgenoffe  melbet  etma§  baoon.  ̂ afe  er,  toie  fein 
S3ater,  fic^  faft  ougfc^Iiefelic^  auf  fara;,enifc^e  S^rieger  ftü^te,  loenn  auc^  loof)!  nic^t 
auf  CO  000,  tüie  ber  ©ngtänber  StJJatt^äus  Sl^axi^  erjä^It,  beren  friegerifrf)er  Slrm 
burc^  feinen  öanuftra^I  be§  $apfte§,  burd^  feine  93ufeprebigt  ber  Söettelmönc^e  auf« 
geJialten  lüurbe,  brachte  i^n  fetbftüerftänblid)  in  ben  9tuf  eineä  ̂ e^er§. 

utban  IV  ®"  neugeiüä^Ite  ̂ -|-^apft  Urban  IV.,  eine§   armen   franjöfifc^en  ©c^u^mac^er» 
©oI)n,  na^m  ben  ̂ ampf  gegen  SJlanfreb  mit  bemfelben  ̂ ^anatigmus  auf  me  hii  lange 
9ieil)e  feiner  33orgänger.  Gr  iüie§  hie  enorme  ©umme  öon  300  000  Un^en  ©olbe^, 

lüelc^e  jener  für  bie  5Inerfennung  feine§  ̂ önigreid;e§  bot,  ebenfo  ah  lüie  bie  S3er= 
mittelung  be§  SlönigS  ̂ atoh  üon  Stragonien  unb  be§  lateintfc^en  Slaifer§  S3a(buin  II. 

Sa  bie  St^anbibatur  be§  englifd^en  ̂ rinjen  fid^  nid^t  beiuäbrt  §atte,  trat  er  mit  tun 
energifc^en,  fingen,  e^r=  unb  lanbbegierigen  ̂ arl  üon  2tnjüu  in  S3erbinbung,  bem 
S3ruber  be§  ̂ önig§  Subtüig  IX.  i^ener  lüar  iuol)I  fc^neU  bereit,  fic^  ben  ioertüollen 
9iaub  anzueignen,  allein  ber  fromme  Slönig  felbft  roel^rte  i^m  »üie  bem  Zapfte  nac^ 
Gräften  unb  erffärte  burc^au§,  foI(^em  offenbaren  S3ertrag§bru^  fernbleiben  ju  ftioHen. 

©0  fam  e§,  bafe  ber  bebrängte  ̂ ^-^opj't  1264  ftarb,  ot)ne  feinen  9tetter  begrüben  ju 
fönnen,  ber  injttjifd^en  üon  ben  ®uelfen  9tom§  auc^  jum  ©enator  getüöl^tt  loorben  mar. 

SaciBou  9)?üf)fam  liefe  fic^  ein  ̂ roüen(;'a(e,  e^emat§  aU  SIbüofat  üon  3f?uf  Untert^an  be§ 

'^KomS.'"  trafen  üon  ̂ Injou,  fpäter  $«at  be§  ßöntg§,  nac^  bem  Sobe  feinel  2öeibe§  Slartäufer- 
mönd^,  33ifd)of  üon  ̂ ut),  ©rjbifdjof  üon  ̂ J^arbonne,  enblic^  ßarbinot,  ein  rui^iger, 

ernfter  (Srei*,  baju  bewegen,  unter  bem  9?amen  dlemenS  IV.  im  gebruar  1265  ben 
päpftlid^en  ̂ ^ron  ju  befteigen.  9Son  nun  an  gatt  e§  auc^  i^m  aU  felbftüerftänblic^, 

ha%  er  atle§  t^un  muffe,  um  bie  „55tpernbrut"  griebrid^»  II.  ju  bernic^ten.  ©ofort 
erneuerte  er  ben  SSertrag  mit  ̂ arl  üon  Stnjou,  ttjanbelte  ba§'  ̂ reujsug^gelübbe  be§ 

franjöfifc^en  ̂ 'önigsi,  menu  auc^  o^ne  ©rfolg,  in  ein  ®eUibbe  jur  Unterftü^ung  feine? 
93ruber§  um  unb  erprefetc  ju  bemfelben  ̂ ^lede  ©eiber  in  ganj  ©urop^a.  ©nblic^  üer= 
mochte  Slarl  üon  Stnjou  mit  80  ga^rjeugen  üon  9JJarfeiIIe  au§  im  Stpril  1265  hinüber 
5U  fegein,  unb  ein  tüunberbare§  ®Iüd  fd^ien  ilin  ju  begleiten.  ®erfelbe  geraaltige 
©türm,  ber  ben  gröfeten  5:eil  feiner  f^Iotte  5erftreute  unb  ebenfo  hit  ©c^iffe  9J?anfreb§ 
auseinanber  h^arf,  trieb  it)n  mit  brei  ga^rjeugen  bei  ben  Seinben  üorbei  an  ha^  Sanb 
unb  mnd^te  i^m  möglich,  menn  auc^  junä^ft  o!^ne  ̂ eer,  am  23.  9Kat  1265  in  fRom 
feinen  ©injug  §u  Italien  unb  fic^   an  bie  ©pi^e  ber  guelfift^en  (Srofeen  unb  jugleid^ 
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al§  Senator  an  Die  ber  ©tobt  9tom  ju  fteden.  -iJiocf)  fehlte  fein  ßeer,  aber  er  felbft 
erfcfiien  an  ber  ©pi^e  oon  etioa  1000  9ttttern,  nic^t  ju  ̂ferbe,  fonbern  ju  gn^,  al§ 
ein  ganzer  SJiann.  ©r  n)ar  bamaB  46  ̂ cii)xt  alt,  ̂ od)  unb  fraftüofl  gebaut,  üon 
oliüenfarbigem  2lnt(i^,  Don  fatteni,  finfterem  5(iige,  jeber  Su[t  unb  greube  abgeneigt,  oon 

ftrengfter  gvömmigtcit  unb  gcmiffenlofefter  Selbfifuc^t,  babei  öon  müucf)ifc^er  Gnt^attiam= 
feit  unb  raftlofer  S^ättgteit;  er  flagte  loo^t  oft  über  bie  Unterbrechung  ber  3trbeit  burc^ 

bie  ̂ JZottoenbigfeit  be§  ©c^IafeS.  ®ä  erfc^eint  nur  aU  ein  fomijc^er  ̂ ott  an  tk  SD^iobe 

ber  3eit,  'öa^  \\d)  and)  üon  feiner  |)anb  einige  proüenralifc^e  Gtjanfona  erl)a(tcn  [jaben. 
91ac^  einer  ̂ eit  peinlicher  5öer(egen(}eit,  in  ber  SD^anfreb  üergebeuy  ben  Ser-  ̂ 'gJi^^f* 

fuc^  mad)te,  burcf)  einen  (SinfaCl  in  ta^  römifc^e  ©ebiet  ben  ̂ apft  unb  ben  trafen  in  bct  sBeucoent 

feine  ̂ anb  §u  befommen,  unb  fein  Parteigänger  in  Dberitalien,  ̂ alaüicino,  fid^  ebenfo  ̂ '^"^' 
üergebli(^  bemühte,  ba§  fran5üfifcf;e  2onbI)eer  fernju^alten,  tarn  ̂ axl  üon  Stnjou  in  ben 
S3efi&  feiner  jerftrenten  Schiffe  unb  ifjrer  9Jiannfcf)aft  unb  ftanb  nun  an  ber  ©pi^e  eincö 

ftatttid^en  ̂ eereä  üon  GOOOO  SJJann.  S"5^uifdE)en  |atte  i£)m  ber  ̂ apft  nac|  lang- 
mierigen  Unter^onblungen  für  einen  jä^rlicfjen  Xribut  üon  8000  ©olbunsen  unb  üöllige 
Immunität  be§  ̂ (eru§  aud^  bal  ̂ önigreid^  ©iäitien  feiertid^  ju  Selben  gegeben.  SSon 
nun  an  erfc^ien  ̂ arl,  ber  fid^  bi^l^er  a(§  ber  befcfjeibene  unb  banfbare  @of)n  ber  ̂ irdje 
gegeigt  ̂ atte,  an  ber  ©pi^e  eine§  §eere»  aU  ein  fc^loer  5U  befriebigenber  §errfd^er.  StI»  er 
gebieterifd^  hk  ̂ ri3nung  in  9?om  üerlangte,  wo  er  at§  ©enator  eine  Tlad)\  befa^,  rvk 

fie  nie  ein  ̂ apft  gehabt  l^atte,  gab  Giemen^  IV.  jögernb  nad^  unb  lie^  bem  ̂ oc^= 
mutigen  S^afntten  unb  feiner  (SJema^tin  S3eatrij  im  ©t.  ̂ eter,  in  jener  :§eiligen  Safitüa, 

tk  fonft  nur  bie  Krönung  ber  ̂ äpfte  unb  ber  ßaifer  gefe!^en  tjatte,  burc^  fünf  ßarbi- 
näle  tk  ̂ rone  ©ijilienS  auf  ba»  §aupt  fe^en.  83ergeben§  bot  9JJanfreb,  um  ben  be- 

waffneten Dtäuber  fernju^alten,  bem  ̂ apfte  einen  günftigen  Stieben  an ;  SIemenS  IV. 
iüie§  i^n  ah  unb  fc^rieb  ii)m  ha§'  graufame  2Bort:  „9)?anfreb  mag  lüiffen,  ha^ 
ik  3eit  ber  (^naht  üorüber  ift.  Me»  ̂ t  feine  Qnt,  tod)  bie  ̂ eit  ̂ at  nid^t  alleö. 

©d^on  trat  ber  bewaffnete  |)elb  iierüor,  f(^on  ift  hav  93eil  an  'bk  SSurgel  gelegt." 
^utj  barauf  erfüllte  fic^  ba§  93er§ängni§.  ©er  eigne  ©d^wager,  ber  ®raf  9ii(^arb 
üon  ßaferta,  öffnete  üerräterifd^  ben  ©ngpa^  in  ber  SZä^e  ber  ßiri§brücfe;  bie 
farajenifc^e  93efa|ung  üon  ©an  ®ermano  ergab  fic^  nad^  furjem  SBiberftanbe; 
eine  gro^e  ̂ ^^^  i^on  ßJ^ibetlinen  entwii^  ̂ eimlic^  au§  ber  2läije  be§  |)o§enftaufen. 
9Sergeben§  fc^aute  er  nad^  9Jorben,  üon  tuo  er  beutfc^e  ̂ ilf»truppen  erloartete;  er 
war  ottein  mit  5000  9?ittern  unb  10  000  ©arajenen,  nt§  e§  am  26.  gebruar  1266 
bei  ber  alten  ̂ auptftabt  ©amnium§,  wo  e§  ben  ̂ Römern  einft  geglürft  war,  ben 
gewaltigen  (Spiroten  (f.  83b.  11,  ©.  385)  nieberjuWerfen,  bei  Seneüent,  jur  ©d)Iact)t 

fam.  2Bo§I  belebte  e§  feinen  H}?ut,  ha^  wirflic^  in  ber  testen  '^ladjt  800  beutf(^e 
3teiter  ju  i^m  fliegen;  allein  bie  ewig  untreuen  ̂ ^öliener  liefen  i{)n  um  fo  fc^neHer 

im  ©tid^.  51I§  er  fic^  üerraten  unb  gef(^Iagen  fab,  aU  and)  bie  bequemere  ̂ ampfe§» 
art  ber  granjofen  mit  i^ren  fnrjen  ©c^wertern  mit  ©tofe  unb  ©tid^  über  bie  langen 
5)egen  unb  ©äbel  ber  2)eutfd^en  ben  ©ieg  errang,  tia  mochte  er  feine  |)errfd^aft  nic^t 
überleben.  6r  ergriff  ben  ̂ elm,  um  in  tk  ©tfilad^t  ju  eilen,  bie  er  üon  einem 

§ügel  aua  geleitet  ]§otte.  'äU  ber  filberne  Slbler  fid^  üon  bemfelben  loSlöfte  unb  jur 
(Srbe  fiel,  fagte  er:  „Ecce  Signum  Domini''  („©iei^e  ba,  ein  SSorjeid^en  be§  ̂ errn"); 
bann  ftürjte  er  o^ne  föniglid^e  Slbjeid^en,  begleitet  üon  einem  einjigen  betreuen, 
S^eobalb  Slnibalbi,  ber  mit  i^m  fterben  wollte,  in  ben  2;ob.  ©rft  am  brüten  2:age 

fanb  man  feine  Seid^e  nadft,  mit  SSunben  bebedft,  unter  einem  Raufen  üon  5einbe»= 
[eichen,  ̂ önig  ̂ arl  üon  ©iäilien  Iie§  t^n  efirenüoll  beftatten  —  jeber  franjöfifc^e 
trieger  mu^te  einen  ©tein  5U  feinem  ®rabe  an  ber  (Ja(orebrücfe  Bei  SSeneüent  tragen, 

bafe  ein  Heiner  93erg  barau§  entftanb  —  aber  bie  ̂ ir^e  üerfagte  i^m  bie  9ln!^e  in 
geweil^ter  @rbe;  ber  93ifd^of  üon  Sofenja  befahl  feinen  ©arg  wieber  auSgugraben  unb 
an  ber  ©renje  Satium»  im  %i)ai  be»  93arf)e»  ̂ erbe  ju  üerfd^arren. 

S3eneüent  würbe    ad^t  Sage   lang,   obwohl   el  eine  guelfif(^e,  ja    eine  päpftlid^e    ®*Wat.e 
Stabt  war,  mit  ̂ lünberung,  SQZorb  unb  Sranb  ̂ eimgefud^t.    S)ie  junge,  fd^öne  SBitwe 
9J?anfreb§,  ̂ elena  üon  @piru§,  eilte  mit  il^ren  ̂ inbern  nad)  5;rani,  um  ju  ©d^iff 

5a.  aBettaeitSid^U  IV.  21 
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in  tt)re  ̂ cimat  ju  entfommen,  aber  ber  fiaftedan  be^  ©c^toffeS  »erriet  bie  Unglürf- 

lic^eii,  lueil  iljn  ̂ ^etteliiioiic^e  mit  ber  ̂ öfle  geäiigfttgt  {}atten.  9?ac^  fünfJQl)rlger  Öe- 

fängnt5l)aft,  immer  nur  biirftig  genarrt,  i'tarb  fie  ,^u  ̂iocera  im  ?llter  oon  28  Säuren; 
ibre  Xocf)ter  S3eQtriy  brei^efan  ̂ ai)xe  fpäter  im  (laftcfl  MV  lloüo  in  yjeapel;  ibre 
©ö()ne  ̂ leinric^,  J^riebrid)  unb  ön^io  ließ  ber  barbarijc^e  Iqrann  bei  24  @ran 
9ia^riing  für  bcn  laq  langsam  im  fterfcr  jii  (yninbe  gel)en.  dlaö)  :j;J  3af)re"  luaren 
fie  aQc  tot.  2tuc^  ̂ anfrebö  ©c^iüiegerfül)n ,  ̂eter  öon  2Iragonicn,  ber  fec^,^ebn 
^af)re  fpäter  ̂ err  üon  Sizilien  »uurbe,  batte  feinen  ©c^ritt  ju  i^rer  (Errettung  getban. 

(Element  IV.  Hefe  bie  OHocfen  (änten  unb  ̂ Janfgebete  emporfteigen.  (it  a^nte 
nid^t,  bafe  biefe  Gapetinger  fid)  auf  bie  5)Ueber»üerfung  ber  papftlic^en  ®etualt  beffer 
perftanben,  aU  bie  ̂ ot)enftaufen,  t)a%  40  ̂ ai^ve  fpäter  feine  iJkc^foIger  in  Sranfreic^ 
refibieren  unb  ben  Saunen  beö  franjöfifc^en  ̂ önig§  gebordien  n)ürben. 

Rarl  I.  bon 

ifi.    Haftel  nnooo,  fiacl  oon  Anjotts  iäeriiien;  in  lleaptl. 

Äaum  füllte  fid^  ̂ arl  I.  pon  9ieapel  im  unbeftrittenen  S3efi^e  fetne§  ̂ önig= 
reiches,  fo  marf  er  bie  le^te  SJJalfe  ob.  SSon  je^t  ah  be^anbelte  er  bie  Staücner 

nid)t  al§  feine  Untert^anen,  fonbern  aU  Unterworfene,  er  füttte  bie  Werter  mit  trirf« 
liefen  ober  Permeintlic^en  ©^ibeHinen,  er  gab  alle  einflußreichen  unb  einträglid^en 
Stmter  an  feine  granjofen,  bie  fid^  atle§  unb  gegen  alle  erlauben  burften,  unb  machte 
t>a^  Sanb  arm  burc^  unerfdjminglic^e  ©teuern.  ©elbft  mit  (5temen§  lY.  begann  er 
um  bie  ©umme  ju  ̂ abern,  bie  er  i^m  für  hk  S3ele^nung  jugefagt  ̂ atte.  StUein 
6(emen§  IV.  bro^te  mit  bem  93anne,  unb  ̂ arl  mußte  nic^t  nur  jagten,  fonbern  fid^ 

auc^  bem  anbern  SBunfc^e  be§  ̂ apfte§  fügen,  fein  2lmt  at§  römif^er  ©enator  nieber« 
anlegen.  ®oc^  erreid^te  ber  ̂ apft  baburc^  feinen  S3ortei(  über  feine  ̂ auptftabt;  fie 
Perfc^Ioß  i^m  nad^  tüie  Por  bie  X^ore,  fo  baß  er  in  SSiterbo  bleiben  mußte,  unb 
berief  an  bie  ertebigte  ©teile  einen  ®egner  betber,  ̂ arl§  unb  be§  ?J5apfte§,  ben 

Infanten  ̂ einrid^  Pon  ̂ aftilien,  einen  Sruber  2lIfon§'  X.,  be§  2:itularfaifer§. 
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Sufltnb- 

©c^on  im  10.  Sn^t^unbevt  ̂ at  ein  Sifc^of  öon  Gremona  (Sutlpranb)  bie  93emcrfung    unjufricben. 

gcmad^t,  bie  ̂ taticner  liebten  el,  immer  jtrei  Ferren  ju  i)aben,  bamit  fie  ben  einen  ̂ """'^'"«'«'• 
burc^  ben  anbern  vertreiben  fönntcn.    ®a§  tt)ranni[c^e  2:reiben  bei  Königs  oon  ?Jeapet, 
ber  aixd)  in  Xo^cana  feine  ®en)a(tt)errf(i)aft  au^äuüben  begann,  lie^  |)(ö^Iic^  hk  3fiten 

ber  ̂ o^en[taufifcf)en  ̂ errfd)er  aU  „golbene  5:age"  erfc^einen  unb  eriuecfte  t)k  ©rinnernng 
an  ben  l^o(jen[taufifd^en  Stnaben  ̂ onr  ab  in,  ber  noc^  immer  in  5Deutf(f)(anb  lueilte. 

^onrabin  (geb.  1252)  f)atte  mit  feiner  bat)rifcf)en  SWutter  (Slifabet^  bei  beren  ffonraMus 
93ritber,  Subiuig  bem  Strengen  öon  Oberbat)ern,  eine  ̂ nfluc^tSftätte  gefiinben  unb 
mar  anc^  in  beffen  Ob^ut  geblieben,  all  jene  (1258)  in  ämeiter  (5(je  bem  trafen 
SDJein^arb  üon  Xirol  bie  ̂ anh  reid^te.  S(ufgeti)ad)fen  nnter  ©ängern  ber  SJJinne  unb 
ber  Stoentiure,  ergriff  er  mit  teibenfd^aftlid^er  ©ei)nfu(f)t  bie  Hoffnung,  einft  bod^  noc^ 
an  ber  ©pi^e  feiner  ©etreuen 

bie  fünf  ßönigreirfie  ju  ge^ 
lüinnen,  beren  red)tmöBiger 
@rbe  er  mar,  jDeutfd)Ianb, 
Stauen,  ©ijitien,  S3urgunb 
nnb  Sevnfatem.  ©einem  |od)= 
ftrebenben,  ebten  §ü!^enftau= 
fengeifte  fcbien  nicf)t§  unmög- 

lich, jumat  i§m  bieSSorfel)ung 
etma§  öon  bem  ̂ öuber  ber 
^erfönlid^feit,  üon  bem  ®eifte 
unb  ber  SBiUenlfraft  be» 

©ro^öaterl  in  hk  SBiege  ge- 
legt |atte.  (Sin  gleic^geftimm* 

ter,  nur  menig  älterer  greunb 

'id^nxkha^^eun.  griebridf) 
Oon  93aben,  ober,  mie  er 

fic^  lieber  nannte,  üon  Öfter- 
reid^  (geb.  1249),  beanfpruc^te 
ba§  babenbergifc^e  ̂ erjog- 
tum,  ba  feine  ajJutter  ©er* 
trüb  bie  ??ic^te  bei  1246  ber= 
ftorbenen  griebrirf)  II.  toar, 
aber  ̂ önig  Dttofar  üon 
93öi)men,  ber  jmeite  ®emaf)t 
üon  griebrtc^y  II.  ©c^mefter 
9Jiargarete,  ̂ atte  e§  an  fid^ 
geriffen.  28ie  einft  ̂ ^efeul 
unb  ̂ eirit^ooS  Ratten  bie 
beiben  Jünglinge  einanber  treue  ̂ ilfe  äugefd^moren.  Stil  nun  ju  Stnfang  bei  ̂ a^xe^ 
1267  me:§rere  ̂ öupter  ber  ©^ibettinenpartei  Dberitatienl,  SSertreter  ber  ©tobte  ̂ ifa, 
SSerona,  ̂ aüia,  aber  auc^  üon  ̂ atermo  unb  ber  ©arajenenftabt  Suceria  in  93ai)ern 
mit  93itten  unb  ©efd^enfen  erfdt)ienen,  um  ben  fünf5e:^niä^rigen  Süns^ins  ä"i^  ̂ eerfa^rt 
noc^  Stadien  ju  bemegen,  ba  ̂ ielt  el  if)n  nid^t  länger.  SSergebenl  marnte  bie  9Jiutter 
oor  bem  tüdifcfien  Sanbe,  ha§>  fo  üieten  unb  fo  eblen  beutfc^en  dürften  unb  füttern 
ben  2;ob  gebracht  !^ätte.  ©eine  fd^mäbifd}en  Sefi^ungen  machte  er,  foüiel  er  fonnte, 
5U  ©elbe  ober  üererbte  fie  für  ben  gatt  einel  früf)seitigen  Stobel  an  feinen  bat)rifd^en 
O^eim  Sublüig.  (Sin  Slufruf  an  bie  beutfc^en  ̂ üi^ften  blieb  tro^  feiner  Sugenb  nic^t 

ganj  ot)ne  ©rfolg.  Um  fo  fieserer  fonnte  er  ̂ offen,  einft  nod^  hk  beutfd^e  ̂ önigl» 
frone  ju  ermatten,  menn  er  all  ftegreic^er  ̂ önig  üon  Italien  unb  ©ijilien  mieberfe^rte. 

^Begleitet   üon  feinem  S3ufenfreunbe  griebridi,    üon   feinem   Dl^eini  Subtüig    üon     fionrnbtns 

53at)ern,  feinem  ©tiefüater  9Jieinf)arb  üon  Xirot  unb  jal^Ireidien  5lni)ängern,  barunter     "gianei". 
9tuboIf  üon  §ablburg,  i)ielt  er  an  ber  ©)ji|e  üon  12  000  SJJann  im  Dftober  1267 

21* 

80. 

'Sari  oon  ̂ nion,  '@önig  oon  Ileapfl. 

SJlac^  einer  iWebaille. 
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feinen  (Sin^ug  in  Jöerona,  iDät)renb  gleidiseitig  fein  SBotfc^ofter  ©aloan  fiancia, 
üom  Senator  unb  ben  ®^ibe(liiien  geführt,  ju  9t om  in  ben  ̂ daft  bti  üateran  auf- 

genonuiien  lüurbe.  Übergeben»  Iiib  Cllemens  IV.  jenen  „So^n  ber  S3erbamninig*',  ber 
bie  ̂ 4>iH'ifrf  ft'onrabine  „üom  giftigen  ®efc^(ed)te  Jriebric^äi"  entfaltet  nnb  „mit  frechem 
^4>omp"  ben  i.'ateion  belogen  t)abe,  „ben  :)U.  betreten  felbft  gerechte  äJiänner  faum 
roürbig  finb",  oor  ba^  2:ribunal  ber  ̂ irc^e.  2)er  fü^ne  Senator  ̂ leinric^  öon  ftaftiüen 
lie^  bie  ̂ öupter  ber  ®ne(fenpartet  einferfern,  i^re  ̂ ^^oläfte  nieberreifeen,  in  ben  ̂ ßatifan 
eine  ftar!e  beutfc^e  53efa^ung  legen  unb  lub  Jlonvabin  offen  ein,  narf)  9{om  ju  fommen. 
5)ie)er  aber  luar  (ängft  in  fc^merer  53ebrängnt^.  Xa  bie  üor^anbenen  ©elbmittel  nic^t 
ausreichten  unb  bie  S3ünbniffe  mit  ben  Stäbten  CberitaUenS  nicf)t  fo  fc^neft  juftanbe 
famen  unb  foüiel  eintrugen,  aU  er  eriuartet  f)atte,  liefen  i^n  bie  närf)ften  greunbe 

unb  il.^erlüanbte^  im  Sticf),  ̂ er;,og  i'ubruig  unb  ajfeint)arb  üon  Jirol,  überbieS  ein- 
gefc^ücf^tert  burrf)  ben  23annftrat)I  be§  ̂ ^apfte».  5I[Iein  ber  junge  |)o^enftaufe  geigte 

fic^  feiner  SII)nen  »Dürbig.  '3)üt  ber  geringen  Sd)ar,  bie  i^m  treu  blieb,  fc^Iug  er  fic^ 
g(ücflicf)  im  Saufe  be§  SßinterS  nac^  ̂ aoia,  ja  nac^  ̂ ifa  burc^,  wo  er  mit  ̂ \xbd 
empfangen  unb  xeidfiid)  unterftü^t  lüurbe.   2I(g  er  im  Suli  1268  bei  SSiterbo  tiorüberjog. 

Wom. 

81.    tieittrsefedjt.    ̂ iaä)  etnem  SDianuifrtpte  beS  13.  Sa^i^unbertä. 

tn  bem  fid^  ber  ̂ apft  genügenb  burd^  ̂ Iruppen  gefc^ü^t  i^atte,   üerbarg  biefer  fein 

gittern  burd^  ta^  prop^etifc^e  SSort:  „er  njirb  luie  9iaud^  oorübersie^en",  unb  nannte 
ii^n  „ha^  Samm,  lüelcfieS  bie  ©fjibetlinen  jur  Sd^tac^tbanf  führen", 

einjug  In  Xer  ©injug  in  9tom  am  24.  SuH  tvax  ein  t^eft  üon  beraufc^enbem  ©lang  unb 
fc^einbarer  ©rö^e.  Soirfie  ̂ rac^t  ber  ©emänber,  S^eppic^e,  ®eräte  unb  ©uirlanben, 
folc^er  Subel  in  allen  Strafen,  folc^e  gi^eube  auf  allen  ®efic^tern  lüar  longe  nic^t 
in  SRom  erl^ört  gemefen;  felbft  einige  Don  ben  njübeften  Gegnern  befe^rten  fic^.  Tlati 
rief  ben  fed^jeljujä^rigen  Knaben  auf  bem  ßapitol  jum  Imperator  au§. 

Snjiüif^en  tuar  ̂ arl  oon  Slnjou  bom  Zapfte  mit  bem  ̂ reuje  gef(^mücft  unb 
^atte  öUnöc^ft  ben  Sßerfuc^  gemacht,  bie  Stufftänbe  im  ̂ önigreid^e  beiber  Sijilien 
nieberäuiuerfen.  ̂ e^t  fa^  er  fic^  genötigt,  bie  S3e(agerung  üon  2uceria  aufzugeben 
unb  bem  jungen  ̂ ol^enftaufen  entgegenjujie^en,  ber  an  ber  Spi^e  üon  10  000  Tlann, 
bon  ben  ®f)ibetlinen  reid^tic^  unterftü^t,  9tom  berlaffen  l^atte.  2tn  bem  Jluffe 

Satto  bti  Scurcola,  balb  :^inter  Jagliacoäjo  (nad^  btefem  entfernteren  Orte  be- 
nannte juerft  5)ante  bie  Sc^Iac^t),  trafen  beibe  ̂ eere  aufeinanber.  2Im  3}?orgen  bc§ 

23.  Sluguft  (1268)  !am  e§  jum  Kampfe.  ®ie  ermübeten,  in  ber  SD^inberjal)!  befinblid^en 
granjofen  unb  ©uelfen  lüurben  ̂ urürfgebrängt  unb  ftürjten  in  lüilber  gtud^t  baoon,  totil 
ftc  fa^en ,  lüie  ber  9J?arfc^a[I ,  ber  be§  Sönig§  9tüftung  trug  unb  ba§er  atigemein 
für  il)n  gehalten  raurbe,  mit  bem  S^Iac^tenbanner  com  ̂ ferbe  fanf  unb  in  Stücfe 
genauen  trurbe.     5II§  nun    hk  2)eutfc^en   unb  2;o§caner   über    ha^   feinbli^e  Sager 

6et  Scurcola. 
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hergefallen  loaren  unb  ade  Drönung  in  ber  ©tegeStrnnten^eit  fid^  löfte,  ba  brac^ 
^öntg  Äarl,  bem  eben  juüor  no^  ber  ̂ iifamtnenbrnc^  feines  ®Iücfe§  bie  2;^ränen 
ins  5Iuge  gebrängt  :^atte,  mit  800  ̂ Reitern  au§  einem  ̂ intert)a(t  l^erüor  unb  gab  bem 

Xage  eine  unerluartete  Söenbung.  ft'ein  Bunif,  fein  SJJac^tJüort,  feine  jDrof)ung  üer= 
mochte  bie  Überrafc^ten  sufammenjutialten;  ha  S^onrabtn  üerfäumt  batte,  für  eine 
3ficferöemannfc^aft  ju  forgen,  mu^te  t^n  ta^  ©d^idfal  ereilen,  ̂ art  übte  nac^  einem 
fo  uneriuarteten  ©iege  jebc  iinft  ber  9iacf)e  unb  ber  ©raufamfeit.  befangenen  9?ömern 

iie§  er  bie  gü^e  abbauen,  unb  al§  man  ifjn  Jüarnte,  fold^  ein  91nblid  luerbe  i^m 

überall  |)a|  eriuecfcn,  befal)!  er,  fie  allcfamt  in  einem  ©ebäube  jn  öerbrcnnen. 

3in  ntenilofcr  Gilc  I)attcn  ilonrabin  unb  ̂ yviebiid)  auf  berfelben  StrofiC,  bie  fie  wenige 

Xage  ,ytiHn-  mit  Sic(icÄi-|eiin)"i()cit  nn  bcv  ©;ii|^e  eincö  gioficn  ̂ ceic§  nmrjcfjieit  »UQven,  9»oin 
crreidjt,  luodin  bie  'i'iacl)vicl)t  bevcit-j  uornngeeilt  wax  unb  Sct)vecteii 
unter  ben  ©(libellinen,  ̂ nbel  unter  ben  ©ueifcn  bereitet  ()ntte. 

5?icntnnb  uuilltc  ifin  jcl^t  aufnelimen,  htn  man  eben  juinu'  ̂ ur 
bödiften  &)K  cmpürgcl)oben  hatte;  luer  uorf)  fein  ̂ -reunb  luav,  riet 
i[)m,  ja  brängte  i()n  ,^uv  ̂ -(udjt.  9.1fit  lueuigcn  Begleitern  eilte  er 
über  bie  2Sia  '"Jlppta  burd)  bie  5Jfarcmmcn,  um  ba§  'D.lJeer  ̂ u  er; 
reichen  —  luie  eiuft  ber  greife  SDtariuS  —  unb  tam  bi§  'Jtftura, 
wo  Cicero  eiuft  feine  SSitla  battc.  Sd)on  batten  bie  ̂ -lüdjtigen  ein 
33oot  bcftiegen  unb  uiarcn  uutcnncgS  nad)  ̂ i)a,  hn  fe^te  ifjucii 

^Dt)ann  ̂ -rangipaue,  ber  "öurglierr  lum  9lftura,  auf  einem 
Sdinetlrubercr  nad)  unb  naf)m  fie  gefangen.  Obluol)!  er  einft  Don 
(Vricbrid)  II.  reid)  befd)euft  luorbeu  uiar,  bewegte  i^n  jetU  bie 

{S-nrd)t  nor  .<TarI  unb  gemeine  .v>abjudit,  feine  tof'tbare  Seute  nidit an^:  ben  .Rauben  ju  iaijcn  ?l[§balb  famen  and),  luie  bie  5tb[er 

über  ein  tote§  ̂ ^ilb  l)erfa[Ien,  ber  'Jtbmirat  ß'arlS  unb  ein  9(b= 
gefanbter  be§  ''^apfteS,  um  bie  ®efangcncn,  jeber  für  feinen  i^erru, 
il)m  ab.^uforbern.  ®ie  9(ngft  nötigte  ̂ i^'^iHl^b'^ie,  bem  mäd)tigeren 
^errn  ju  Siüen  ̂ n  fein.  S»  SiMcn  würben  bie  Unglücflid)en 
üor  itönig  5?arl  gefül)rt  unb  bann  im  Sd)Ioife  ©.  ̂ ietro  bei 
^aleftrina  eiugefertert,  wo  fd)on  ber  römiid)e  ©euator  ̂ einrid) 
»on  .ffaftilien  unb  uiele  eble  Siömer  gefaiujen  fafjen. 

S)af5  ber  lelUe  ©pröfsting  be§  ,Spo[jeuftanfcngefd)(ecbte§  fterben 

müfi'e,  war  bei  i^arl  an§gemad)te  (Bad]t.  (S§  war  nur  ein  (5d)ein= Derfal)reu,  luenn  er  auS  bebeutenben  Stäbten  bie  erfa()renften 

9iid)ler  nad)  ̂ Jieapel  berief,  um  über  ßonrab  al§  einen  g-reoler 
gegen  bie  Äird)e  unb  al§  einen  .'podjoerräter  ha§i  Urteil  ju  fpred)en. 
5Sö()venb  ber  gead)letfte  unter  ibneu,  (Muibo  be  ©ujara,  mit 
eblcr  5lübnt)eit  bcu  gefangenen  ßönig§fü[)u  für  unfd)urbig  erflärte, 
genügte  bem  2;i)raunen  bie  3iiffi'iii»i'"g  ̂ e§  ro^en,  jd)meid)[erifd)en 
Sfobert  üon  SSari,  um  gegen  ben  Urteilöfprud)  ber  5Jlebrbeit 
über  alle  befangenen  i>a§i  Jobe§urtcil  ju  fpred)en.  9(m  29.  Dttober 

füt)rte  man  bie  beiben  g-rennbe  unb  it)re  'DJJitgefangenen  ,^u  bem 
am  SJJeereSftraube  auf  bem  fi'armelitermarfte  errid)teten  (3d)afott. 
3uerft  fniete  Äourabin  nieber  unb  empfing,  uad)bem  er  gebetet,  im 
9(ngefid)te  ber  l)errlid)ften  Steße  be§  £aube§,  ba§  er  al§  ISrbe  feiner 
SSäter  in  93efi^  ne()men  woßte,  bcu  XobeSÜreid).  ®ann  folgte  ber 

il)m  immer  treu  nerbunbene  Ji'iebrid);  enblid)  bie  aubern.  Sa  ber 
^apfl  beibe  'ißrinäen  oom  33anue  befreit  b^tte,  würben  if)re  2eid)en 
in  einer  .^apefle  niebergefetit.  £b  Glemeuv  IV.  bie  .s2)inrid)tuug  gewünfd)t  ober  gar  iierlangt  i)(ibi, 
ift  nie  aufgetlört  worben;  jebenfaü§  bat  er  feinen  @d)ritt  getbau,  fie  ju  oerbinbern.  Giueu 
SRouat  fpäter,  am  29.  9?ooember,  war  er  felbft  eine  Seicbe,  unb  man  glaubte  in  feiner  Um; 
gebung,  ia^  bie  ©eftalt  be§  fd)ulbIofeu  Qünglingö,  wie  er  niebertniete,  um  ben  Jobesftreid) 
ju  empfangen,  bie  Sräume  be§  ©terbeuben  geängfiigt  babe.  Gbeufo  wenig  ift  e§  ,^u  erioeifen, 

ob  Äonrabin  nod),  wie  man  er^äblt,  bie  Wöglicbteit  gebabt  I)abe,  feinen  ̂ •)aubfd)ub  nom  ©d)afott 
berab  an  ̂ eter  uou  'ülragonieu,  9Jianfreb§  6d)wie9erfobn,  5U  überfenben,  bamit  ber  feinen  Üob 
räd)e  unb  feine  italieuifd)en  ̂ ')errfd)aften  in  5Befiti  nebme. 

3uiei  ̂ \ai)n  md)  Sonvabin,  am  8.  9(uguft  1J70  ftarb  in  (yrantfurt  a.  2lf.  2)fargarete, 
bie  3;od)ter  5-riebrid)§  IL,  oerlaffen,  bebrobt  ober  oerftofjen  oon  ibrem  ©emabi,  Sllbred^t  bem 
Entarteten  uou  Sbüringen,  wie  in  einem  fpätercn  9lbfd)nitte  er^äblt  werben  wirb. 

SBieber  ̂ ^wei  '^alm  hanad)  enbctc  aud)  ber  Sieblingufobn  bc§  Äaifcr§,  ber  tapfere  Sönig 
(Sn^io  Uon  Sarbiuien  am  14.  Wärj  1272  im  Werter  311  23oIogua,  ber  ibn  breiuubjwan.^ig 
Sabre  oon  ber  Sßelt  getrennt  unb  lebenbig  begraben  bielt.  Gr  war  erft  47  ̂ aljxt  alt  unb  würbe 
mit  töuiglid)en  (Sbren  beftattet.  9U§  man  ibn  uid)t  mebr  fürd)tete,  war  feine  $aft  gemilbert 
worben.     3)a  feine  ®attin  51be!afia  il)n  nerlaffen  unb  il)re  ̂ anb  einem   anberu  gegeben  b^tte. 

fionrabin?  ®c= 

fflugcnnalinie. 

82.  Centf(^£r  fittcgcr  gegen 

®nbe  ies  13.  Saljrtinnlicrts  in 

€etttnpan;er  mtt  ■finiefd)elbfn 
nnb  brettränBertger®tfent)aube. 

ÜJJintatur  in  einer  ̂ anbjc^nft 

btefer  QtH. 

Sein  Snbc. 

SJargaretc 

Don  §Df)en= 

ftaufen. (S.ijioS  Snbc. 
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!D2tg|'ttnimung über  feine 
Iprannci. 

Sari  iclbft  im 
Sireiie  mit 

bem  *JSaufte. 

Sofiann  »on 
'^äroctba. 

teilte  bie  idjijne  ©ologneierin  Üucia  ̂ ioboflola  jeine  Jönft,  »on  bec  bie  Jamilie  iBeiitiuogliü 

it)ie  ?(b)'tammiinij  t)eileitet.  '•^lud)  ben  5ül)neii  ber  ieid)tii  Öuelfeii  uon  ̂ Bologna  gemattete  man bell  ̂ u'nii.  »IIb  alle  geiuaim  et  burct)  feinen  Ü)ei)t,  jeinen  Weiang  unb  ieine  Xici)tuu(j.  35a 

eijnnn  einer  uon  il)nen,  ̂ ^^ietio  Vliinelli,  jein  bei'iänbiger  Wejal)ite,  einen  ̂ 4-''""  J»  feiner 
'■beiieiiing,  baniit  t£n,',tü  bie  Civbidiaft  ftoniabind  antreten  fönne.  &n  ftüfer  iibernaljm  ee,  if)n  in 
einem  JiMK  burd)  ba^  1l)o\:  ju  jaljren;  allein  eine  blonbe  Sode,  bie  burd)  bü-j  Spunblod) 
lieran'öliing,  uerriet  it)n,  unb  er  luurbe  jeitbem  auf  bai  ftrengfie  beiuadjt.  Slfineüi  entfani  glüd^ 
lid),  feitie  iDiitiuiffer  lunrben  Ijingerldjtet. 

<So  iammerDolI  enbigte  ta^  begabtefle  unb  iridensftärffle  ®efcf)Iec^t,  öa»  je  tr.it 
beut  23i)cl)of  uoii  diom  ben  ftampf  um  bie  äUelt^erric^aft  aufgenommen  Ijatte.  iJiut 
einem  ©eiienjiueig,  ber  in  Siragonien  ̂ errfc^te,  g(ücfte  e^,  einen  geringen  Xnl  ber 

großen  (Srbj'c^aft  an  fid;  ju  reiben. 
33alb  genug  fam  e»  ju  !Iage,  ha^  nt(f)t  bie  9J?ac^t  be»  ̂ apl"te§,  fonbern  nur  bie 

be^  ßijnig»  üon  ■:)feape(  burc^  bie  ̂ Jieöenuerfung  ber  .öo^enftaufen  getoonnen  ̂ atte. 

2Kit  unerklärter  ®raujamfeit  tuütete  ̂ ar(  gegen  aCte  Stn^änger  ber  ̂ o^enj'taufen; 
taufenbe  öerfielen  bem  |)enterbei(  ober  büßten  für  i^re  Xreue  mit  S?erfer[)aft  unb 
®üteroer(uft.  ©eine  Wadji  bcijute  ficf)  ba(D  über  9JJitte(=:  unb  Oberitalien  auä.  gr 

nötigte  tai  gi^ibeHinifc^e  '*4>ifa  ju  einem  Si^ertroge,  unteriuarf  fic^  ̂ Uacen^a  unb  felbft 
bie  [tolje  9iepubtif  SJ^ailanb,  iüäf)renD  it)n  bie  ©uelfenftäbte  ber  Sombarbei  al»  ben 
rechtmäßigen  ®ebicter  ̂ tafien^  anerfannten.  5(uc^  in  JRom  njufete  er  feinen  Sinfluß 
gellenb  .^u  mad)en,  unb  fogar  nac^  ®riec^enfanb  unb  Sonftantinopel  fc^ioeiften  feine 
^errfc^gierigen  S3licfe. 

Sldein  bie  Tyrannei  be§  fremben  ®roberer§,  njte  nic^t  minber  ber  Übermut  unb 

t)ie  ©ittenlofigfeit  feiner  fran^öfifc^en  ®efoIgfc^aft,  bie  SSerfoIgungen,  loelc^e  über  5a^l- 

reicfje  llnfrf)ulbige  al»  üorgeblic^c  'sJln^änger  ber  §oi)enftaufen  üer^ängt  luurben,  fteigerten 

tiie  Unjufrieben^eit  üon  5:ag  ju  S'ag,  fo  baß  Tregor  X.  ficf)  oeranlaßt  fa§,  Sari 
bringenb  auf^nf orbern,  bie  föniglic^e  SBürbe  nicf)t  burc^  untiJnigüct)e  2:^atcn  ju  be- 
flecfeu,  fonbern  ben  klagen  feiner  gemißl)anbelten  Unterti^anen  über  fein  ttjrannifc^eä 
©ehalten  ®e]^i3r  ju  fc^enfen. 

3n  ber  2^at  festen  e§,  al§  oh  ber  Unmenfd^  feine  f^reöeltfjaten  ungef)inbert  fort- 
fe^en  löerbe.  Sdlein  nac^  bem  Jobe  ®regor§  X.,  ber  fid;  me§r  um  9iubolf  Don  |)ab5burg 
alä  um  Üaü  Don  ©ijilien  gefümmert  ̂ atte,  unb  brei  unbebeutenben  ?Jac^fo(gern,  bie  in 

15  3Jionaten  ba^in  loaren,  beftieg  ber  finge  unb  energifc^e  ̂ itoiaü^  III.  (1277  —  1280) 
au§  bem  ̂ aufe  Crfini  ben  päpftlicfien  2:^ron,  ber  bem  Könige  groHte,  rceil  er  if)m 
für  einen  9?effen  bie  ̂ anb  feiner  Üiic^te  Derioeigert  ̂ atte.  9iun  luurbe  üaxl  genijtigt,  bie 
©tatt^alterfdjaft  uon  Jo^cana  aufzugeben  unb  t>a^  5(mt  eine§  Senator^  Don  9tom 
nieberjnlegen,  M^  er  1268  nur  auf  je^n  ̂ a^^tt  erhalten  tjatte.  ̂ ufllei«^  Q^t)  ber 

^apft  ein  ®e)e§,  ha'B  !ünftig  fein  ̂ önig,  gürft  ober  Öraf  ober  SSerroanbter  eine» 
fot(^en  S!J?ac^t:^aber§  ̂ u  biefem  SImte  gelangen  unb  ber  Don  ber  93ürgerfcf)aft  frei- 

gelüö^Ite  e§  nie  länger  aU  ein  Sat]r  bei)a(ten  bürfe.  'Und)  baburd;  befc^ränfte  er  ben 
franjöfifc^en  Sinfluß,  ta'ß  er  me^r  Si^fiener  alä  fonft  ju  ̂arbinälen  ernannte.  StIIein 
feine  ̂ errfcfiaft  bauerte  nur  brei  Sil«,  in  benen  er  bie  anfängliche  ®unft  ber 

®:^ibellinen  burc^  feine  mafeiofe  Habgier  unb  feinen  9iepoti§muä  Derfc^erjte.  'äU  i^n 
ber  ©d^Iag  getroffen  ijatte,  bauerte  ber  ©treit  um  hit  päpftlic^e  2iara  über  ein  :^albe§ 

Sa^r.  SJ^artin  IV.  (1281  — 1285\  ein  gran^ofe  unb  Sreunb  Sarl§,  o^ne  ©igennuö 
aber  auc^  o^ne  (Seift,  umging  jenel  ®efe^  feinet  5ßorgänger§,  ließ  fic^  felbft  auf 
SebenSjeit  ̂ um  ©enator  lüä^Ien  unb  ernannte  ben  ßiJnig  ju  feinem  ©teÜDertreter. 
©0  fonnte  benn  bie  (Sriöfung  üon  ber  2t)rannei  be§  ̂ roDencaien  nur  Don  einer 
anbern  ©eite  fommen. 

Sn^roifc^en  ̂ atte  \i^  in  ©ijilien  fo  ötel  ̂ ünbftoff  angei)äuft,  ta%  e§  nur  eine§ 
mutigen,  unterne^menben  SÖianneä  beburfte,  um  an  ber  ©^i|e  jni^Ireic^er  Unäufriebener 
ber  grembfierrfc^oft  ein  (Snbe  ju  machen.  Qo^ann»  ̂ ^^  Sefi^er  Don  ̂ rociba,  au§ 
einer  angefe^enen  gamilie  in  ©alerno  ftommenb,  loar  feiner  ®üter  burd)  ftart  beraubt 
lüorben,  f)atte  aber  fein  Seben  burc^  bte  Sluc^t  an  hm  ̂ of  be§  aragonifc^en  Sönig§ 

^ebro  III.  ju  retten  Dermoc^t,  ber  ein  ©c^biegerfol^n  9J?anfreb§  toar.    SSott  2in^äng= 
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lid^fett  an  ta^  (jofienftoufifc^e  ̂ ai\^  unb  öon  $o^  flcgcn  bte  granjofen  erfüllt,  reijte 
er  ben  ftönig  ̂ ur  9tac^e  gegen  Sari  unb  jur  93efretnng  feiner  unglücflid^cn  Sanb^Ieute 
auf.  ̂ a  ̂ ebro  III.  jebod)  bte  9JJitteI  ju  einem  foldjen  Untevnel)inen  fefjiten,  reifte 
^rociba  nerfteibct  in  Sisilien  untrer,  um  i[)tn  biefc  ju  t^crfdjoffen  unb  ben  33oben 
;,ur  aHgeineincn  ßrlicbung  bafelbft  üorjubercitcn;  in  3JJbnc^#ftetbung  hei\ab  er  fic^  fpgar 
nac^  i^onftantinppel,  in  ber  Hoffnung,  auc^  ben  griec^ifc^en  Maifer  für  feine  ̂ fäne 
gelDinnen  ju  föunen.  2)tefer  jeigte  fic^  auc^  burc^au^  nid^t  obgeneigt,  benu  er  fannte 

fiarl^  gierige  SIbfiditen  ouf  bo^^  S3t)jantinifd^e  9teic^;  er  üerfa^  ̂ 4^rociba  mit  |)ilf§- 
gelbern  unb  üerfprad;,  ben  fisiUfc^en  S3orne^nien  SSaffen  ju  liefern. 

^ebro  III.  rüftete  nun  eine  glotte  au^,  cjab  aber  i3or,  um  Slarl§  5(rgiuol)n  nic^t      ̂ peter 

ju  frü^^eitig  ,ut  erregen,  er  trolle  gegen  bie  Ungläubigen  in  5(frifa  aul^ieljen.    Stfletn  "un'^mt«! 
nod^  e^e  feine  (Sd^iffe  an  ber  .(lüfte  ©i^ilien»  erfd^einen  fonnten,  tüar  ber  öon  ̂ o^anu 
Don  ̂ rociba  oorbereitcte  3lufftanb  bereite  ou#gebro(^en. 

83.    Daa  höniglid]c  SdjUg  (palazzo  reale)  in  $)aUrnio.    Kac^  einer  SP^otograp^le 

I'K  (9iunMag(n  bititi  intcKffantcn  Saucä,  an  itm  mtbreit  notmannifdje  JSönige  gebaut  baben,  ünb  nod)  faraitniftbcn  Uifviungcd 

2Im  Oftermontage  na^mittag§,  ben  30.  SlJJärj  1282,  jogen  bie  ̂ Bürger  'ipalertno» 
alter  ©etro^nl^eit  gemö§  nad^  ber  ßird^e  öou  SKonreate,  bie  ettra§  entfernt  üon  ber 
©tabt  liegt,  um  bafelbft  bte  S3efper  ju  {)ören;  auc^  bie  t^ranjofen  nahmen  teil  an  beut 
tiefte,  grüfier  ttjar  e»  ©ebraud^  geioefen,  nai^  bem  ®otte§btenfte  ritterliche  SSaffen- 

fpiele  ju  öeranftattcn,  allein  Sinnig  Sart  l^atte  'ba^  2:ragen  t)on  SSaffen  unterfagt. 
Sin  übermütiger  granjofe,  ̂ J^amenS  Xrouet,  erlaubte  fid^  unter  bem  S^onuaube,  nad) 
oerborgenen  SSaffen  ju  fuc^en,  arge  Ungebül)rtic^fetten  gegen  eine  oorne^me  junge 
©ijilianerin,  loelc^e  in  ̂ Begleitung  i:^re§  93räutigam§  bei  bem  gefte  erfd^ienen  tnar. 

©ntrüftet  ftürjte  fic^  ber  le^tere  auf  ben  g-ran^ofen,  ri§  xiim  ta^^  ©d^mert  öon  ber 
(Seite  unb  ftie^  t^n  nieber.  9l(§batb  feierten  fid^  SKaffen  öon  ©iäitianern  äufammen, 
Saufenbe  big^er  öerborgen  gespaltener  S)oIc^e  fal^  man  entblößt;  unter  9iod^egefd^rei 
fiel  man  über  alte  granjofen  l^er,  unb  in  njentgen  SKinuten  luurben  fie  niebergemac^t. 

9lafd^  öerbreitete  fic^  'i)a^  SKorben  aud^  über  Palermo,   ino  man  ben  gremblingen  fo 

Sie  riitlia= niicfie  SSefjjcr 
(1282). 
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Karl 

iDirö  jutiid» 
fltjcfltaflen. 

lex  Mufftanb 
tu  :Hom  unb 
ttaxii  I.  Xob. 

XeutfAlanb 
noc^ 

bem  Unter» 
floiifle  bev 

^''ofienftoufen. 

lange  nac^ftedte,  bi§  man  fic  gon^lic^  öertilgt  ju  f)abcn  glaubte.  Um  fie  fieser 

511  erfeniien,  ließ  man  jeben  Unbefannten  hai  frember  S^nQt  ungeläufige  äi^ort  „diceri" 
au^fpredjen.  SBetber  unb  ftinber,  ja  fogar  an  Svanjojen  uer^eiratete  Si/^ilianninnen 

lüurben  ntebergemetjelt.  3n  (Satania  mürben  8uOU,  in  3)iejfina  :}iJUO  3ran',o)en 

eimorbet.  'sJluf  bec  gonjen  rsnfel  füllen  nur  ypei  franjöfifcfje  öbelleute  oericf)out 
geblieben  fein.  Xen  yjfanen  ilonrabin»  luar  ba»  f(^recflid)ftc  Jotcnopfer  bargebrac^t 
lüorben.  t£inuüitig  fagte  Die  ganje  3»!«'  fi^^  öon  Sfarl  loS,  unb  als  9J?artin  IV.  t^te 
53ittc  um  ben  ©ct)U^  ber  Irtircbe  mit  bem  53annftral)l  beantwortete,  oud;  üon  bem  ̂ apfte. 

^DJit  ̂ s^ibfl  empfing  man  bagegen  6nbe  ?lugnft  ben  ftonig  'i^eter  oon  '!?lragonien, 
ber  in  Jrapani  lanbete,  unb  ̂ ulbigte  il}m  in  Palermo  alv  bem  rechtmäßigen  örben 
ÜJianfrebv  unb  SVonrabin^. 

Söiitenb  eilte  ̂ arl  au§  Crüieto  l)erbei  unb  belagerte  mit  feiner  Slotte  9J{effina. 
911»  JU  5orli  in  feinem  Oiücfen  ein  ̂ lufftanb  losbracf),  fel)rte  er  um,  tüurbe  aber  oon 

''4>eterä  ?lbmiral,  bem  tapferer,  Stuggiero  ha  iloria,  jur  «See  gefcf)(agen  unb  oerlor 
ben  größten  5eil  feiner  ©c^iffe;  fein  So^n  Uaxl  geriet  in  ̂ eter^  ®efangenfc^aft. 

9iic^t  lange  bonad)  fanb  bie  fijilianifc^e  SSefper  in  JRom  il)ren  SSiberljall.  ̂ m 
Januar  1284  ftiirmte  bie  Partei  ber  Crfini  boo  ̂ apitol,  l)ieb  bie  franjöfifcf)C  Se- 
fa^ung  nieber  unb  erflärte  hai  fenatorifc^e  SSifariat  be»  ̂ onig»  ftarl  für  erlofc^en. 
9?ur  burd)  9^acf)giebigteit  unb  Stnerfennung  ber  oeränberten  ^uftänbe  fonnte  iKartin  IV. 
ben  grieben  mit  feiner  ̂ auptftabt  getDtnnen.  ®ebemütigt  uub  oerjagt  fanf  ßarl  I.  am 

7.  Siinutti^  1285  in»  ®rab,  am  28.  SOffärj  folgte  iijm  ju  ̂4-^erugia  fein  päpftlidjer 
greunb.  @rft  1288  lourbe  starl»  ©o^n,  Sari  IL,  au§  ber  ©efangeufc^aft  entlaffen 
unb  al»  Sönig  oon  9?eapel  anerfannt;  erft  1302  bie  £o»trennung  Sizilien»  burc^ 
einen  5rieben»Dertrag  enbgültig  beftätigt. 

Sc^on  unter  ben  ̂ o^euftaufen  l^atte  fid^  tro^  be§  poetifc^en  ®lanje§,  ber  fic^ 

unüergefelic^  mit  i^rem  Siamen  Perbinbet,  bie  innere  5luflöfung  be»  9fieic^e§  Potljogen. 
3u  loelc^er  Söeife  fie  felbft,  insbefonbere  griebrirf)  II.  jur  ̂ ertümmerung  ber  SönigS- 
gemalt  unb  jur  ©r^ö^ung  ber  S^erritorialgeiualt  beigetragen  l)aben,  mirb  in  ber 
^arftedung  beio  folgenben  ̂ Seitraum»  auSgefüi^rt  luerben.  ©elbft  ein  ̂ errfc^er  üon 
größerer  2BiCleu»fraft  al»  2öill)elm  Pon  ̂ ollanb  tcürbe  nic^t  üermoc^t  l)aben,  bie 
SOiac^t  be§  ̂ Reic^e»  unb  feine»  Oberliaupte»  ii)ieberl)er5uftellen.  Cbgleic^  nac^  bem 
^obe  ̂ onrabg  IV.  2Bill)elm  Pon  ̂ oflonb  fid^  im  unbeftrittenen  S3efi§e  ber  beutfc^en 
Söniggjpürbe  befanb,  ha  bie  ̂ o^euftaufifrfie  Partei  uic^t  loagte,  i^m  ben  Snaben 
Slonrabin  entgegensuftetlen,  fo  fonnte  er  bod^  ju  feinem  2lnfe^en  gelangen,  unb  aU 

felbft  bie  geifttic^en  Söürbenträger,  tueld^e  i^n  erhoben  liatten,  it)m  feinbfelig  entgegen- 
traten, tüurbe  er  Pöllig  ma(^tlo§.  5)er  (Srjbifc^of  oon  .ftöln  bro^te  il)m,  xi)i\  in  feinem 

^alafle  5U  ̂Jieu^  perbrennen  ju  laffeit;  in  Soblenj  njurbe  fein  befolge  Pon  ben 
^Bürgern  angegriffen,  ja  in  Utrecht  burfte  e§  fogor  ein  gemeiner  53ürger  njagen,  einen 
6tein  nac^  ibm  ju  werfen.  SBo^l  fel)lte  e»  i^m  nic^t  an  SJJiit  uub  (Stnfic^t,  allein 
er  befaB  bie  SHadit  nic^t,  ber  ̂ ügellofigfett  ju  fteuern  unb  bie  Drbnung  im  9teid)e 
^erjuftellen,  unb  wax  Ptel  ju  fe^r  burd)  kämpfe  in  ben  ̂ lieberlanben  gegen  glanbern 

unb  Söeftfrtefen  in  5Infpruc^  genommen,  '^m  ̂ erbfte  1255  jog  er  mit  ber  gaujen 
9J?ac^t  feiner  (Srblanbe  gegen  bie  ̂ riefen,  um  fie  mit  einem  Schlage  ju  unbebingter 

Untermerfung  5U  bringen.  9ll5  er  aber  am  28.  Sonuai-"  125G  in  toller  9?üftung 
über  einen  gefrorenen  ©umpf  ritt,  brad;  unter  i^m  hk  ($i§bede;  er  fanf  mit  bem 

^ferbe  ein,  lüät)renb  in  bemfelben  'ülugenblide  bie  ̂ eini^e  öu§  einem  Hinterhalte 
löerüorbradien  unb  t^n  erf erlügen,  nccft  et)e  il)m  bie  ©einigen  ju  |)ilfe  eilen  fonnten. 
(Sr  loar  nur  27  ̂ ahtt  alt  geiuorben. 

'iflit  toai  bie  SSerberbniS  be§  S5?a^lreic^e§  auffaHenber  ju  ̂ 'age  getreten.  Stuf 
bie  fi^amlofefte  SSeife  boten  bie  ©rjbifc^öfe  Pon  Söln  unb  Pon  Syrier  bie  beutfdbe 
Sönigsfrone  für  ®elb  an  au§rt)ärtige  9??onar^en  au»,  ba  fein  beutfd^er  gürft  9?eigui:g 

unb  |)offnung  fiatte,  bie  'iJlnerfeuuut^g  aller  unb  eine  mitfliege  SJiac^t  ju  erlangen. 
SlCtein  gerabe  in  biefen  bangen  3;agen  be§  Interregnums  geigte  e§  fic^,  hal^  ba§ 
beutfc^e  SSolf  einen  unPertüüftlid^en  Stern  nationaler  Sraft  befa^. 
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^fcf)ßfr  ilftififjnill. 
(EnöE  ii2v  Rreunüßc. 

srois. 

Snalanö  unlr  3tranUretdi  im  12.  uni»  13.  Jalirliunttcrf. 

^•u(lfttn&  unter  bcn  ■g^^fanlaflcucls. 
5tl§  mit  ̂ etnri(^  I.,  tuie  in  93anb  III.  erjö^It  tuorbeu  ift,  ber  2J?anue§ftamm  be§  ©te»6a_n»on 

normannifc^eu  Sl'onigStiauie^  1135  erlo^cf),  befanb  fic^  9[I?at^iIbe,  bie  näcfifte  ©rbin 
be§  2l)rone^,  in  granfreic^,  ba  fic,  feit  1125  Söitme  Kaifer  ̂ einric^§  V.,  1129 
©ottfrieb  ̂ lantagcnet,  bcm  ©rafen 
oon  Slnjou,  Tiainc  unb  Scuraine,  bem 

ältel'ten  ©o^ne  be§  Ä'iJntgS  guico  üon 
^erufatem  (f.  ©.  33),  in  jmeiter  (S^e  bie 
|)anb  gerei(f)t  ̂ atte.  Obtoo^t  man  il)r 

auf  be§  SSatei-§  2öitnf(^  bereits  1126 
bie  3:reue  gelobt  ̂ atte,  blieb  fie  in  Sng» 
(anb  luenig  beliebt,  liefen  Umftanb  be» 
nu^te  ber  gciuanbte  unb  burcE)  feine  (S:i)t 
mit  ber  3:od^ter  be§  begüterten  trafen 
Don  SBouIogne  überaus  reiche  ©tepi^an 

Don  93Iot§  (1135—1154),  ber  ©o^n 
Don  König  |)einrtci^§  ©c^luefter  51bela. 

@r  bemä(f)tigte  fid^  be§  DoHen  firon=» 
fdöa^e§  unb  brachte  burd)  reiche  ©|)enben 
faft  alle  ©rofeen  be§  9ieic^e§  auf  feine 
©eite.  ©ein  93ruber  ̂ einrid^  gehjann 
aU  päpftlic^er  Segat  unb  93ifcf)of  Don 
SKincfiefter  aud^  bie  Prälaten,  unb  fo 
mar  ©tep^an  aU  König  gemäblt  unb 
anerfannt,  ebe  nod^  9J?at:§iIbe  Don  bem 
Xobe  i^re§  SSaterS  Kunbe  ̂ atte.  ̂ ad) 
fetner  Krönung  (22.  ©ejember  1135) 

Derfprad^  er  feinen  angelfö^fifrfien  Unter= 
trauen  burc^  ein  ©enbfc^reiben,  ha%  er  alle 
©efe^e  unb  ©emoüin^eiten  (Sbuarb§  III. 
beachten  unb  fd^ü^en  föerbe.  Stu^erbem 
gemäi^rte  er  ju  Dftern  1136  auf  einem 

^oftoge  ju  Djforb  einen  föic^tigen  grei' 
brief,  burd^  n^elc^en  er  aUe  frü[)eren 
©erec^tfame  ber  ©eifttic^fett,  beS  SlbeB 
unb  be§  Sßolfe»  beftätigte.  @r  milberte 
bartn  hie  ftrengen  ̂ ag^gefe^e  feine§ 
33orgänger§,  DerfpracE)  bie  Dou  ̂ einrid^ 
angelegten  ober  ber  Krone  XUgelüenbeten  3Ja4bcr®rabpIatte  au«  cmaiaicrtemÄupftr  in  ̂ trÄatbc!)^atellon 
o.      r,       V         r^-     r  ^  <  r.,^    /  ■•  «        SKan«.    Die  Datftcaunfl  ifl  in  mebt  al«  einer  ̂ tnücbt  ungenjobnli*. 
tvorite  ber  Kirdpe  ober  bem  vlbel  surucf"    ̂ "  'ft  iuiia*ft  tie  gorm  be«  &eime«  unn  sie  mou  m  mu  ouf. 

f  .   ,  'r  ̂-  r  cY\r    ■■    <  jf  (icigcnCtn  Söttien  bcmolttn  ©*ilbt«.    »ic  Sradjt  ift  —  itoB  te«  blan» 
Angeben,    bie    geiftliujen     USfrUnben,    UJeldje  tenStöreettc«  in  ber  ̂ tetöten  —  feineÄWeg«  Mc  eine«  Kr-tgerfi;  cme 
f   •  ct\  ■■rr-T\fj  lange,  bi«  ju  bcn  Änödicln  berabfoQenbc  Sunifa,  bann  ein  Ober= 
jetUe    iOOr ganger     für     fldb    bebalten,     aUS»  gcroan»,  iai  m  ber  «uattc  bur*  einen  tei*en  ffiürtel  mfammen« ^.    .  t      i.  1        •:  T  <•         r.vi    ̂   ,<     c  gebalten  roirb,  unb  barüber  ein  mit  Sotten  befeljter  iöiantcl. 
juliefern   unb   bte    fanontfoie   SBa^i    ber 
S3ifc^öfe  gujutaffen.  ̂ lllein  ha  er  feine  Don  biefen  SSerfpred^ungen  ̂ ielt,  fam  er 
balb  in  einen  ©egenfa^  §u  feinen  normannifc^en  £e!§n§trägern,  ber  feine  gange 
9tegterung§5eit  in  einen  unaufbörlid^en  ̂ lüeifampf  mit  9J?atf)iIbe  unb  Ö^ottfrieb  Don 
Slnjou  Derinanbelte.  (S§  fonnte  nid^t  fehlen,  ba^  ber  tro^ige  Scl^nlabel  au§  bem 
Umftanbe  9Zu|en  50g,  baf^  ©tepl^an  ben  5:^ron  burc^  Ufurpation  geiuonnen  l^atte. 
Sn  furjer  ̂ t\i  entftanben  an  aUen  Snben  9taubfd)töffer,  bereu  Eigentümer  l^tnter 
i^rcn  feften  SKauern  bem  Könige  %xo^  boten.    ®a§  inilbefte  gel^betuefen,  Vit  föiberlid^fte 

311.  SKeltflefcfiic^te  IV.  22 

84.    Öottftüö  $)Iflntagcnet,  ®raf  von  ̂ Infon,  Mo-inz  nnb 
ffionrainc  (geft.  1150). 



170 tSnglanb  im  12.  unb  13.  3a^rf)«n^ert. 

!Ete  Bannet» 
I41a(t)t. 

anat^ilöcn« 
Sanbung  unb 
bte  @d)I(icf)t 
bei  Stncoln. 

Sfruc^t  ötefeS  3«italterö,  broc^  über  Gnglant)  herein,  fobalb  man  empfanb,  ba%  btf 
^ügel  ber  Siegierung  in  unfidjeren  ̂ änben  ruhten. 

Xa  glaubte  ftönig  ̂ aoib  bon  ©c^ottlanb  ben  3fi'pi"if'  getommen,  um  fic^ 

ber  nörblirf)i"ten  ßanbfdjaften  Don  ©nglanb,  uietleic^t  gar  ber  Sirene  ju  bemächtigen, 
luarf  ficf)  jum  ̂ -üefreier  heu-  2anbe§  üon  bem  franjöfifdien  C^inbringling  auf  unb  fiel 
in  Gnglanb  ein,  erlitt  aber  bei  9?ort^  ̂ Ulerton  am  22.  3Iuguft  1137  jene  grofee 
9JieberIage,  Juelc^e  nac^  ben  S3annern  Don  brei  SIbleien,  bte  man  an  einem  ̂ o^en 
9)Jofte  auf  einem  5ot)nenn)agen  (mie  ha^  9J?ailänbi|d}e  CSarroccio)  mitfü^rte,  um  bie 
normannifc^en  ©treiter  ;\u  fommeln,  bie  öannerfc^Iac^t  benannt  ift.  lluoO  Schotten 
bebectten  tav  ©c^tac^tfelb.     ̂ Dennocf)  entfc^Io^  fic^  Stephan,  feinem  Öegner  1138   in 

bem  ̂ rieben  ju  Xur^am  bie  ©raffc^aft  9iort^umber« 
lanb  le^nömeife  abzutreten,  t)a  i^m  fdjlimmere  Öiefabren 

Don  anbrer  ©eite  bro^ten.  —  Gine  luilbe  Xänenfc^ar, 
bie  firf)  pdinbernb  unb  Dcrtuüftenb  über  bie  Cftfüfte  Gng« 
lanb»  ergofe,  um  i^ren  ftönig  Grit  Samb  auf  ben 
2f)ron  ju  fe^en,  Dertrieb  ̂ önig  Stephan  fcfineH  burc^ 

öie  gcmeinfame  2j3e^rfraft  feiner  Sac^fen  unb 
?iormannen.  iöebenfücfier  lüurbe  e§  fc^on,  ba^ 
fid^  ber  gefamte  ̂ Ieru§  unter  feinem  eignen 
33ruber  ̂ tiiixid),  bem  33ifc^of  Don  SBinc^efter, 

gegen  i^n  eri)ob,  aU  er  fic^  erlaubte,  einige  tuilbe  3Raub= 
ritter  im  ̂ rälatengeiuanbe  üer^aften  ju  (äffen.  SlHein 
auc^  ̂ ier  entging  er  burc^  bie  gefc^icfte  SSerteibigungsrebe 
feinet  ̂ ömmererS  ^tlberic^  be  iCere  auf  einer  Stireren» 
Derfammlung  ju  2Binc^efter  bem  bro^enben  93annftraf)I. 

S)iefe  ̂ eriüürfniffe  benu^te  SKat^ilbe  Don  SInjou, 
lanbete  im  September  1239  in  ©uffej:  unb  eilte  nad^ 
Sriftol,  mo  i^x  alle  rebeHifc^  gefinnten  Gnglänbcr  unb 
S^ormannen,  gefüt)rt  Don  i^rem  §oIbbruber,  ̂ Robert 
Don  ©locefter,  juftrömten;  allein  au§  2BaIe§  foulen 
10  000  ©treiter  fic|  für  fie  erflärt  Ijaben.  S3on  biefem 

?lugenblicf  an  burd^tobte  Gnglanb  ein  fc^recfli(^er  S3ürger- 
frieg,  ber  jum  5^eil  ein  ©tänbefrieg  mar.  Xenn  bie 
©täbter  unb  fleinen  95cfi|er  i)ielten  meiften§  ju  bem 
Slönige,  ber  SIbel  unb  bie  ©eiftlic^feit,  aflen  Doran  ber 

abtrünnige  93ruber  be§  ßönig§,  jur  „ßaifertn",  n^ie  fie 
fic^  §u  nennen  liebte.  S{I§  in  einem  biefer  Dielen  fleinen 
©c^armü^el,  benn  faft  nie  fam  e§  ju  einer  regelmäßig 
geführten  ©c^Iac^t,  im  gebruar  1241  hti  Sincoln, 
ber  föniglic^e  Sßetter  in  i§re  ©efangenfc^aft  geriet, 
empfing  fie  5U  Jlßinc^efter  au§  ben  ̂ önben  ̂ einric^S 
bie  ̂ önigSfrone  unb  geiuann  auc^  nad^  longen  Sßer^anb» 
lungen  ben  Gintritt  in  bie  ̂ auptftabt.  SlHein  ba  fie  i^rem 

SSerfprecfien  suloiber  ̂ önig  ©tepl^an  in  ©efangenfd^aft  ließ,  bie  ®efe^e  be§  Königs 

Gbuarb  nid^t  anerfennen  iüollte  unb  ber  reichen  ̂ auptftabt  eine  fd^toere  ©teuer  auf=» 
erlegte,  er^ob  fic^  bafelbft  offener  5tufru^r,  ber  fie  jur  fc^teunigen  gluckt  nötigte, 
^a  aud)  ber  treulofe  58ifd^of  Don  SBinc^efter  fid^  je^t  toieber  Don  i^r  abmanbte,  geriet 
fie  in  einen  fdjlDeren  Kampf,  hü  toeld^em  i^r  ̂ albbruber  9?obert  bon  ©locefter  in 
bie  ©efangenfc^aft  t:§rer  ©egner  geriet.  Dbrto^I  fie  nun  in  bie  2tu§h)ec^felung  ber 
beiben  Dornefimften  befangenen  ju  üjiKigen  genötigt  toav,  na^m  ber  ganje  Krieg 
jie|t  einen  nod^  föilberen  G^arafter  an  aT§  juDor.  grembe  Stbenteurer  ftrömten  5U 
^unberten  in  ha§>  unglüdlic^e  £anb,  upi  für  Ijo^en  ©olb,  gleid^Diel  auf  »oeldier  ©eite, 
5U  fämpfen,  5U  morben  unb  5U  rauben.  ©0  tourbe  biefem  Gtenb  nic^t  einmal  ein 
Gnbe  gemotzt,    aU  bie  Kaiferin   1147   berjagt  nad^  granfreid^   gurüdfe^rte   unb  t^r 

85.    ßannctroagen. 
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Parteiführer  9iobert  Don  ®Iocefter  ftarb.  3»^r  ältefter  @o^n  ̂ einrtd^,  burc^  ben 
ßönig  oon  ©cf)ottIanb  fcf)on  1149  jum  ̂ itttx  gefd^Iagen,  fett  1151  öon  bem  fran- 

jöfifc^en  ßönig  al§  ̂ erjog  ber  S'Jormanbie  anerfannt,  balb  barauf  burc^  ben  %Dh 
feineä  S3ater§  ®raf  oon  Slnjou  unb  burc^  93ermä()Iiing  mit  ©leonore  üon  Slguitanien 
(f.  @.  42)  ber  reid)fte  SJJann  Jranfreic^ä,  lanbete  1153  mit  einem  ftattüdien  |)eere, 
jog  eg  aber  bo^  öor,  mit  bem  Könige  ju  SSallington  einen  grieben^öertrag  ju 
machen,  burc^  ben  biefer  i^n  jum  ©o^n  unb  Srben  annal^m.  2tl§  ber  ̂ önig  am 
25.  Oftober  1154  narf)  neun3e£)niä:^rigem,  tmmenuätirenb  gefc^eitertem  SSerfud^e,  bie 

9tegieritng  tüirfltc^  ju  füfiren,  ftarb,  fam  mit  ̂ einricf)  11.  (1154—1189)  ba§  |)au§ 

Slniou  ober  ̂ lantagenet*)  auf  ben  Si^ron,  ha^  über  brei  3a!^rl^unberte  in  ber 
männlichen  9Zacf)fommenfc^aft  benfelben  innegel^abt  t)at.  (Snger  a(§  einft  Durd^  2Bi(§e(m 

oon  ber  S'formanbie  erfd^ien  ©nglanb  feitbem  mit  bem  kontinent  oerbunben,  üon  bem 
e§  fortan  fein  ©d^idfal  unb  feine  S3ilbung  empfing. 

Äönig  §einricf)§  II.  (1154 — 1189)  erfte  SRegierung§jeit. 
S)er  Streit  mit  Xi)oma^  33ectet. 

(Sngtanb  füt)Ite  balb  bie  fräftige  §anb  eine»  reichen,  lool^tmeinenben,  aber  aitc^  ̂ '"u?^  i!' 
fe(bftbeiuu|ten  unb  ftrengen  §errf(^er§.  @r  entfernte  bie  loitben  ©ölbnerfc^aren,  hit  antritt, 
gefürc^teten  S3raban5onen,  er  jerftörte  bie  9iaubfc^(öffer,  er  eroberte  mit  eigner  ̂ anb 
bie  burc^  feinen  SSorgänger  oerfc^enften  ober  oerpfänbeten  Domänen  föieber  unb 

brängte  ben  e!^r*  unb  lanbbegierigen  93ifrf)of  ̂ einrid^  oon  SSint^efter,  bem  er  feben 
SoE)n  für  feine  ̂ uba^bienfte  oerfagte,  §ur  ̂ eimlid^en  glud^t  au§  (Snglanb  unb  jut 
(Sinfel^r  in  bie  ftiCfe  3Ibtei  Sinnt). 

®a§  Shtfeeve  be§  i?önig§  ueniet  bai  geborenen  $errfd)er,  obinot)!  er  nur  üon  mittlerer  ©ein 
®rö&e  loar.  Qu  feinem  Söiuenantlij)  iafj  eine  rnnjeftatitcfie  5fafe  unb  äiuet  jaufte  laubenaugeu,  s^ataitcr. 
bie  im  3orn  luie  53Ii^^e  leud)teten.  Sein  id)Iid)te§  61onbe§  ̂ aav  mürbe  früf)äettig  grau  unb 
bann  jo  bünn,  bnf?  er  e§  burd)  {ünftltd)e§  erfe^te.  Seine  öänbe,  meiften^  unbeticibet,  äeigten 
bie  Spuren  non  täglid^er  5(rbeit.  Sein  ©ang  uerriet,  bciB  er  am  Uebften  ju  ̂ ferbe  fafe. 
Söilbe  9Joiie  ju  bänbigen  luar  ibm  eine  Suft,  unb  er  jagte  luofjt  eine  Strecfe  uon  iner  bi§  fünf 
Jageretfen  in  r)ierunb5manätg  Stunben  ab.  ®ie  9Jeigung  jur  ßorpulenj  betämpfte  er  burc^ 

regelmäfjigeS  g-afteu  unb  burdi  unermüblid)e  SSemegung.  '^n  ber  Äirc^e  unb  bei  93evfianbhingen ftanb  er  ftunbenlang  D()ne  ju  ermübcn  ober  fic^  nteberjuieijen.  3)ie  Streitfragen  ber  3eit,  felbft 
tt)eoIogifd)=pbilDfoplnid}e,  ermog  er  reifltd)  in  föefeüfc^aft  üon  (55e(ebrteu.  S)a§  ©lud  mad)te  tbn 
üorfidjtiger,  ha^i  Unglüct  janfter.  SStberftanb  mar  i()m  unerträglid),  9?ad)geben  unb  SSerjeifjen 
fannte  er  nid)t.  Seine  fübfraUj^öfiidie  SJatur  ging  in  il)rer  Sebbaftigteit  oon  Sd]meid)eleien  unb 
58erfpred)ungen  fd)nen  ju  Srobungen  itnb  3onmu§brüd)en  über.  Seinem  ©bigeij  mar  bie 
SSelt  5U  tiein.     S)er  loilbe  3Sed)feI,  ben  5trieg  unb  '^aa,h  barbieten,  mar  feine  SSeit. 

®ie  erfte  5tufgabe,  bie  ben  iugenblid^en  ̂ errfd^er  — ■  er  ttjar  1133  geboren  —     ©cfiottianb 

jum  Kampfe  ni)tigte,  loar  fc^neU  erlebigt.     ̂ önig   äRalcoIm  Oon  ©d^ottlanb,  ber  ""bemütiV^ 
oon  9?orben  !^er  eingebrorf)en  loar,   mu^te  fid^  entfd^Iie^en,  einen  Seil  ber  nijrblid^en 
®raffcf)aften  ©ngtanb»  jurücf^ngeben,  für  einen  anbern  ben  Sel)n§eib  5U  leiften.     Xie 
tro|igen  SBalifer  unteriuarfen  fic^  nad^  furjer  ©mpi^rung  im  «Sommer  1157. 

3n  allen  fd^toeren  unb  fd)tt)erften  SSer^ältniffen   oon  ̂ einridf)§  Siegierung,    ber  xeomas 

inneren   loie   ber   äußeren,    UJar   ii)m   oon    unerme^Iirfiem    2öert   ber   S3eiftanb    eine§    ®'''''" 
ajJannel,    ber   bie   tieffinnigfte  ̂ tugf)eit,   bie   forgfättigfte   red^tätotffenfd^aftlid^e    3tu§- 
bilbung  mit  ritterlichem   ©inn  unb   mit  ber  fugeubfrifc^en  Suft  on   i^ijfifd^er  ̂ rac^t 
unb  geftfreube  ju  oerbinben  raupte.    Stomas  93ecfet  tourbe  fe^r  balb  ber  ̂ Ratgeber, 
ber  ©ünftling,  ber  2?ertraute  unb  ber  ̂ ^reunb  be§  ̂ önig§. 

®er  So^n  eine§  au§  ber  SJormanbie  etngemanberten    $Ritter§  ©tibert  S3edet   unb   einer   secfct«  3u» 
Sonboner  Sürgergtodier  ̂ JZatbilbe  —  bie  Sage  Iäi3t  ibn  oon  einer  orienta(ijd)en  Gmir§toc^ter        9«nö. 
abftammen  —  batte  er  ftdi  früb  burd)  Serntricb  mie  burd)  bie  greube  an  "^aa^b  unb  ̂ ^runt  ijtvoox:^ 
getrau.    S}te  ©unft  be§  ©rjbijdiofä  oon  dauterburi)  gab  ibm  bie  9Jcöglidifeit,  in  ̂ ari§,  Bologna  unb 
^lujerre  beiberiet  9xed)te  ju  ftubieren,  unb  übertrug  i^m  1154  ba^  3(rd)ibiatonat  oon  Ganterburi). 

*)  Seinen  9Jamen  'jßlantagenet  leitet  man  baoon  f)er,  ba\i  .'peinrid)§  ©ro^oater,  ber  fpätere 
Äönig  oon  ̂ enifalem,  g-ulco  oon  5[njou,  einen  ©inftersmeig  al§  |)elmäier  auf  ber  33aüfa^rt  nad) 
bem  t)eitigen  Üanbe  trug. 

22* 
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Xitt  Büßt. 

SBerljältiit«  ju 

3)q8 

@c^tlbgelb. 

9t[ejonberIII. 
Ql§  grtebenS» 

ftiftet. 

S)e8  ßbntgS 
greunbiiaft 
mit  SecJet. 

Um  bie  iiuinberbaren  O^egenjä^e  {eined  6t)arafterä,  jeine  JMugtjeit,  Mt)n()eit  unb  leiben)d)aftlt(^e 

ÖMiit  bei  li'iiipfiiibimg  buict)  bie  2tninme'3üeijd)iebeul)eit  feiner  ISlteni  ju  erfläien  (jo  urteilt  ber 
bebeutcubfie  ̂ i^iogiapl)  ̂ ^Ue;Laubtr3  111.,  ̂ .  Üteuter),  eijanben  jiuei  jpätere  (itjroniften  ein  oben; 

teuerlid)eö  'i)Järcl)en,  boö  Ticl)tern  unb  9(ümanjd)rift)te[Iern  uiieberf)oIentlicl)  jum  Stoffe  gebie'nt  Ijat. OHlbcrt  tWdel  pilgerte  mit  feinem  Jrennbe  ̂ )iid)arb  ju  ben  l)eiligcn  Stätten,  um  feine 
Siinbeu  ab^ubüfien,  fiel  aber  ouf  ben»  Süicfiuege  in  bie  Oiefangenfdjaft  bes  fQrQjenifd)en  3ün'«n 
\Hbmiralbuö.  S^on  biefeni  luegen  feiner  ©ilbung  in  bie  ÖefeUfdjaft  oufgenommen,  geiuonn  er 
burd)  feine  ̂ erfon  unb  feine  (fr5Q{)lungen  i>a^j  ̂ "tereffe  ber  Iod)ter.  ̂ .Jllä  fie  il)n  allein  fprad) 
unb  nad)  feinem  ÖHanben  fragte,  erflärte  er  il)r  bcnfelben  unb  uerfidjerte  jugleidi,  bnfe  er  ftete 
geni  bereit  fei  für  feineu  03ütt  ju  fterben.  Ta  übermannte  fie  bie  Üeibenfdjaft  unb  fie  üer= 
fprad)  Ciljriftin  ju  luerben,  luenn  er  fie  [)eiraten  luolle.  (5r  aber  fd)iuieg  unb  fann  auf  Sl>'<^t. 

lDäl)rcnb  \i)x  ̂ erj  fid)  in  Unruf)e  unb  ®el)nfud)t  uersel^rte.  3"  c'"fi"  9icid)t  brad)  er  mit  feinem 
®efäl)rtcn  glürflid)  ou§  bem  C^efängni^  unb  entfam  nad)  Üonbon.  ii'aum  loar  fie  bcffen  geroife 
geiuorben,  fo  bcfd)lDf;  fie  ibm  nad)3ueilen.  3»  bürftigeni  3lufjuge  entiuid)  bie  5ürftentod)ter 
^einlud)  nad)  einem  fi)rifd)en  $)afen  unb  fegelte  mit  englifd)cn  iiaufleuten  bauon.  Xa  fie  oon 
fremben  Sprad)cn  nur  bie  bciben  Sporte  Sonbon  unb  Öilbert  tannle,  erregte  fie  in  ber  grofjen 
©tabt  nur  DJengier  unb  Spott.  ?Uö  (Gilbert  bauon  eiiuf)r,  liefe  er  fie  burc^  feinen  (^«unb 
9iid)arb,  ber  fie  fofort  erfannt  Ijatte,  ju  einer  frommen  SSitiue  füi)ren,  Ijielt  fid)  aber  abfid)tlid) 
pon  il)r  fem.  (frft,  aV:-  fed)ö  ©ifd)i3fe,  bie  jur  ikratung  fird)lid)er  9lngelegcnl)eiten  in  ber 
^aul5fird)e  uerfammelt  luaren,  il)n  ermal)nten,  biefem  9iufc  föotteS  ju  folgen,  liefe  er  fie  im 
(ibriftentnm  unterrid)ten,  taufen  unb  fid)  antrauen.  SJennod)  unternal)m  er  balb  barauf  eine 
Siueite  SuBfal)rt  nad)  bem  t)eiligen  üanbe  unb  fanb  bei  feiner  i'f'n'fc^i^  ei"«"  bereite  brei^ 
iäl)rigen  ©of^n  Por,  2;t)oma§  83ecfet. 

5)er  ̂ ijnig  bebiente  fid^  feiner  hti  allen  ®elegent)eiten;  er  ernannte  t^n  juin  Gr- 
jie^er  feinet  älteflen  ©oljneS  ̂ einric^,  er  übergab  i^m  ba^  9teic^6fiegel  unb  übertrug 
tt)m  alle  jrf)iütertgften  biploinatifc^en  ©efc^äfte.     tiefem  ftugen  aj^inifter,  ber  in  ̂ arig 
burc^  ben   au^ergeiüö:^nlt(i)en  ̂ runf   feiner  ̂ of^altung    unb  cor    allem   feiner  2;afel 
unb  feiner  SJ^ienevfc^oft  ju   blenben   üerinoc^te,   gelang  eö  1158,  bie  S3ermä^liing   beä 

iungen  englifcf)en  Si^ronerben,  ber  hod)  jugleic^  ein  'Bo^n   Don   SubtüigS  VlI.  erfter 
®ema£)Iin  luar,  mit  SJJargarete,  ber  franjöfifc^en  ̂ önigStod^ter  au§  jiueiter  ®§e,  ju 
öermitteln.    5Dennod^  fam  e§  1159  jiüifd^en  beiben  Slönigen  jum  Kriege,  ba  ̂ einri^  II. 
aU  ®ema!^I  ber  (Sleonore  öon  3tquitanien  hk  an  ben  (trafen  Sfiaimunb  üon  ©t.  ®ile§ 
öerpfänbete  ©raffc^aft  2:ouloufe  jurücfgenjinnen  »uoHte.     511^  Slönig  Submig  felbft  bie 
©tabt  Perteibigte,  uniäingelte  ̂ önig  .^einric^  biefelbe  mit  einem   großen  ©ötbner^eere, 

fc^eiite  fic^   aber,  feinen  Oberle^ng^errn,   tpie  er  fonnte  unb  5;^oma§  SSerfet  riet,  ge= 
fongcn  ju  nef)inen,  unb  Uijxtt  nad)  einem  5rieben§f(^lu§,  ber  nichts  oeränberte,  nac^ 
ber  9?ormanbie  jurücf. 

S>on  befonberer  SSid)tigteit  ift,  ia^  bei  biefer  ®elegen[)eit  juerft  ba§  ©(^ilbgelb  (scutagium) 
er{)oben  lüurbe.  S)urd)  biefe  5?rieg§fteuer,  iueld)e  in  ber  lyol^t  beibehalten  würbe,  ert)ielt  ba^ 

3-eubollüefen  feinen  erften  Stufe,  inbetu  bie  englifd)en  33afaIIen  burd)  @ntrid)tung  beefelben  fid) 
Pom  per)önlicl)en  Siitterbienfte  lo^faufen  tonnten  unb  baburd)  ben  Sönig  jugleid)  in  ftanb 
festen,  ein  beträd)tlic^e§  Si31bnerl}eer  3U.  unterl)alten.  Wlit  einem  folgen  bebrängte  ber 
Sönig  Jouloufe. 

5I1§  Jpenige  ̂ a^re  fpoter  ̂ einric^  II.  in  neuen  ©treit  mit  Subroig  VII.  geriet, 
njeil  biefer  in  britter  (S^e  fic^  mit  ber  ©^loefter  S^^eobalbl  öon  S31oi§  öermä^Ite, 
ber  a(§  SJiac^bar  jugleic^  ein  raubgieriger  geinb  be§  S3efi|er§  bon  Slnjou  ttjar,  legte 

fic^  ber  ̂ ^apft  in§  SCIättel,  ber  gemaltige  5(lejanber  III.  ̂ ^m  lag  jumeift  baran,  bafe 
hk  beiben  SJfarfjt^aber,  toeldjt  it)n  allein  anerfannten  unb  Pon  SSictor  IT.  nicf)t§ 
lüiffen  iPoHten,  mitetnanber  in  ̂ rieben  lebten.  Sennocl^  geriet  ßijnig  ̂ einric^  fe^r 
balb  au^  anbern  ©rünben  mit  bem  ̂ ierarc^en  in  einen  oerl)ängui§t)otlen  ©treit, 
ber  an  tragifc^er  ®rö^e  ben  feinel  ebenbürtigen  ̂ ^itQfnoffen  griebrid^  Söarboroffa 
jpeit  überragt. 

9Jiemal§  bat  e§  einen  ̂ öntg  unb  einen  3J?inifter  gegeben,  bie  in  einem  fo  l^ers= 
lid^en  ©inoerftänbni§  miteinanber  lebten  «nb  in  51rbeit  unb  S«ben§luft  fo  gleiche 
9?eigung  ju  :^aben  fc^ienen  ipie  |)einri(^  II.  öon  ©nglanb  unb  2:^oma§  Sedet.  Sei 
ben  ̂ Beratungen  über  ©taat§angelegenl^eiten  ipie  bei  ben  geftlic^leiten  be§  ̂ ofe§  unb 
bei  ben  l^reuben  ber  ̂ agb  loaren  fie  unzertrennlich.  5)ie  S3eoölferung  ber  ̂ aupU 
ftabt  lachte  mit,  ipeun  ̂ önig  unb  ̂ ahgler  auf  offner  ©tra|e  miteinanber  fc^erjten 
tpie  ßinber.     Oft  überfiel  ber  ̂ önig  ben  greunb,  tt)enn  er  ju  Sifd^  fa^,  tranf  ein 
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®Ia§  SBein  mit  iini)  entfernte  fic^  imd)  furjetn 

©rufe,  manchmal  aud)  fprang  er  in  feiner  2tu§- 
gelaffenf)eit  über    ben  (Sfettfc^,  fe^te   fi^  bann 
nieber  nnb  afe  mit.    «Seine  f^reube  am  ©c^enfen 
fanb  ̂ ier  faum  ©renken.     (Sr  forgte  nic^t  nur 

für  beä  greunbe»  ̂ 'eben5iunterf)alt  burcö  ̂ err= 
fc^aften   nnb   Sänbereien,  fonberu   brad)te   iijm 
feibft    faft    täglich    etma^    anbre§    mit,    einmal 
einen  feüenen  Sßogel,  ein  anbermal  ein  golbene^ 
ober  filberneg  ©efäß  ober  ein  fe(tene§  ©emanb. 
Übrigen^  teilte  er  aud)  biefe  (Sigenf)eit  mit  bem 
großen  ̂ an^ter,  ta^  er  immer  im  ®enufe  nnb 
in    ber    Seben§frenbe    mit    öielen   ©enoffen    ju 

fc^melgen  fc^ien  unb  benno(^  für  feine  ̂ ^Jerfon 
fic^   nmfeig   ̂ ie(t  unb  bie  greuben  ber   SIrbeit 
über  alle»  fd^ä^te.     9Jur    eine»  teilte  er  nid)t 
mit   i^m.     Söie    eng   üerbunbene  grennbe    be§ 
SKinifterl   erjä^Ien,    unterbroc^   biefe»   lüfterne 
SBeltfinb   bie  greuben   be§  Seben»   faft  täglid^ 
burc^  Sufeübungen  unb  beftellte  fic^  einen  ̂ rior 

ober  ̂ reSbijter  —  mir  !enneu  il;re  Diamen  — 
in  fein  ®emac^,  um  fid^  geißeln  ju  laffen. 

®er  erjbifc^öflic^e  ©tuf)l  ju  Santerburt) 
mar  feit  1261  üertuaift,  unb  ber  ̂ önig  fa^ 

nun  bie  freubige  Hoffnung  üor  fic^,  burc^  (5r- 
i)ebung  feine»  ßanjler»  unb  greunbeS  auf  ben= 
felben  eine  |)armonie  jmifcfien  Königtum  unb 
Äird^e  berbei.^ufü^ren,  mie  fie  im  2J?itteIa(ter 
fonft  nirgenb§  befannt  luar.  9I[§  er  if)n  au§ 

Sronfreit^,  IDO  fie  eifrig  jufammen  tfjätig  ge= 
ttiefen  maren,  nad)  @ng(anb  jurücffanbte,  f[üfterte 
er  i^m  beim  ̂ Ibfc^iebe  (1162)  ha^  ®ei)eimni^ 
5ärtli(^  in§  O^r.  Z^oma^  S3erfet  aber  mie§ 

löd^elnb  auf  fein  ̂ runfooIIe§  ̂ öflingÄgemanb 
unb  fagte:  „So  frommen  9)?ann  luiUft  bu  über 
eine  ©c^ar  t)on  Tlönd^en  fe^en?  ©ic^erlic^ 
lueife  i^,  menn  e»  gefc^ä{}e,  raürbeft  bu  mir 
beine  ®unft  ent^ietjen;  bie  freunbüc^e  ©efinnung, 
hk  mir  je^t  gegen  einanber  i^egen,  mürbe  in 
ben  bitterften  ̂ afe  oerfe^rt  merben,  benn  id; 
fe^e,  bu  mürbeft  Diele»  verlangen,  auf  üiele§  in 

fird^ti(^en  '*}(ngelegenl)eiten  Slnfpruc^  mad^en, 
mo§  ic^  nic^t  ertragen  fönnte."  @iu  f(arere§, 
rcotirere»,  offenere»  SSort  fonnte  nid)t  gefprorf)en 
merben.  5l(Iein  ber  ̂ önig  fümmerte  fic^  nicbt 
barum.  ©eine  Siebe  ju  Sljoma»,  fein  ®(aube 
an  beffen  untert^änige  5reue  übertuanben  ben 
SStberfpruc^  be»  geiftttd^en  ftonüentg  ebenfo  mie 

ben  ©d^recfen  aller  Untertbanen,  bie  'ba§>  melt= 
lic^e  Seben  be»  ̂ anjler»  fannten,  unb  fo  mürbe 

er  in  3tbmefen|eit  be»  ̂ 'önig§,  beffen  SDrobungen 
man  fürcf)tete,  faft  einftimmig  jum  ©rjbifd^of 
gemä^It.  5}er  ftrenge  33ifc^of  |>einric^  Don  Söincfiefter,  ber  au§  ber  (Siufamfeit  S(uni)§ 
lüieber  jurücfgefei^rt  mar,  rief  it)m  freilief)  nad)  ber  feierlid^en  ̂ onfefration  (3.  ̂ imi  1162) 

SJccfet  iBtrb 

Sonterburp. 

86.    fibntg  ■Qeiiirtdj  U.  »on  (üiigloub. 

9tQ(t)  fctn?m  ©rabbenfmol  im  filofter  Sonteorault. 

(Stot^arb.) 
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bie  fü^nen  S^oite  ju:  „^t^t  lege  ic^  bir  bie  SBa^I  Dor;  eins  mufet  bu  oertieren,  bie 

®nabe  bey  ̂ iminliidien  ober  beS  irbifc^en  ftonig»."  Xa  rief  ber  eben  ©eiueitjte, 
3(nt(i5  unb  ̂ änbe  jum  ̂ tinmet  erf)ebenb:  „9Jitt  ®otteä  ̂ ttfe,  öer  mit  Straft  üer= 
Ieit)en  luiib,  enüät)(e  ic^  biefe»:  nieinalö  JuiU  icf)  um  beä  irbijc^en  ftüiiig»  Önabe 

über  ©iini't  bie  (iiiuibe  beo  ̂ oc^ften  üerlieren."  3n  biefem  Sinne  erbat  unb  erhielt 
er  üon  bem  ©tefluertreter  be»  Äönigss,  bem  älteften  ̂ 4^rinjen,  Söefreiung  Don  feinem 
fai^l)erigen  ̂ 2lmte.  &em^  gffrfjat)  l>ie»  tm  Sinne  bec-  fernen  äRonarc^en,  aüetn 
ebenfo  getuifj  ̂ offte  berfelbe,  ta^  ixd)  in  i^rem  iöer^ältnis  ju  einanber  tro^bem 
nidjt»  änbern  luerbe. 

»edet«  5()üma§  iöecfet   aber  änberte    üon    biefem   3(ugenblicfe    an   in    fe^r    auffattenber 

üebtnjiBeiie.  Si^eife  feinen  bi«St)erigen  Seben^manbel,  er  marb  „ein  Döttig  neuer  SKenfc^."  SSenn 
er  ficf)  aiv  Slansler  mitten  unter  ber  Üppigfeit  feiner  Umgebung  mäfeig  unb  nüchtern 
uer^alten  t)atte,  fo  ̂atte  feine  Gntf)a(tfamfeit  bocf)  teine»iuegö  einen  a^fetifc^en  ilijaxatlex 
gejeigt.  3e^t  aber  üerftieg  fic^  bie  öntöuBerung  bon  Sebürfniffen  bi^  5U  anftöBiger 
Unfauberfeit.  5;^oma»  trug  unter  bem  Pallium  bas  9}Jön(^i'geJDonb  beä  ̂ eiligen 
33enebift;  ein  grobem,  fdjmu^ige§  ̂ aartuc^  fjütlte  feinen  Körper  ein  unb  lag  bic^t  an 
ber  ipaut  an;  er  geißelte  fic^  ̂ äufig  unb  unterzog  fic^  ben  ftrengften  ©uBübungen. 
grüner  2;eilne[)mer  an  ber  ilijnig»tafe(,  begnügte  er  fic^  je^t  mit  ber  notbürftigften 
Speife;  an  ©teile  ber  gtäuäenben  ritteritd^en  ®efeQfc^aft  lub  er  SHxme  ju  feiner  S^afel 
unb  luufcf)  täglich  breijc^n  S3ettleru  bie  JüBc-  ®ö  lößt  fic^  nic^t  Der!ennen,  bafe 

33ectet  burc^  bie  l^eref)rung  unb  93eiüunberung,  loelcfie  er  infolge  biefeö  ̂ eiligen  Sebenö- 
luanbel»  unter  bem  ̂ oUe  genoß,  eine  liü^ere  SJiac^tfteHung  erlangte,  um  ai^  ̂ aupt 

ber  englifc^en  ̂ ird^e  ber  lueltlic^en  ©eioalt  mit  um  fo  größerem  S'fac^brucfe  entgegen- 
treten äu  fönnen.  ̂ n  feinem  öertrauten  Umgange  mit  ̂ einric^  ̂ atte  er  me^r  benn 

jeber  anbre  ®e(egen^eit  gel^abt,  beffen  ̂ (äne  unb  Slbfic^ten  fennen  ju  lernen,  bie  Dor 

allem  auf  ©tärfung  ber  Sonig^geujatt  gerirf)tet  luaren.  ̂ einrid;  moQte  ha^  norman» 
nifc^e  abfolute  ®taat§regiment  mit  feinem  ftrammen  Sel)n§tt)efen,  melc^em  ber  engtifc^c 

(SpiSfopat  berart  eingefügt  loar,  „ha'iß  er  bei  Sluäübung  beö  ßirc^enregiment§  ftet§  in 

erfter  Sinie  ':)ie  S(bf)öngigfeit  bon  ber  ̂ rone  fül^de",  bo[Ienb§  auSbilben;  ber  Übermut 
ber  geiftlic^en  unb  loeltlic^en  ©rofeen,  hie  bi^fierige  Unabfjängigfeit  be§  ßleru»  öon 
ber  lueltüc^en  (^erid^tsbarfeit  foßte  gebro(^en  werben.  Unb  Stomas  93ecfet  fül^fte 
tDO^I,  ha^  |)einric^  bie  2;^atfraft  befa§,  feine  l^oc^fliegenben  $Iäne  ju  oermirflic^en. 
2Sar  er  bod^  felbft  S^^Q^  ̂ on  ber  Juunberbaren  (Smftgfeit  unb  ®efd)äftigfeit  geföefen, 

mit  n^elc^er  fid)  ber  ̂ önig  um  alle  ̂ ^ueige  be§  9ftegiment§  fümmerte;  tvit  er  fort- 

tt)äf)renb  feine  ̂ robinäen  burc^jog,  wie  et  in  einem  unb  bemfelben  '^a^xe  balb  an 
ber  ®aronne  unb  ©eine,  balb  an  ber  2;^emfe  unb  ben  nörblic^en  unb  ft)eftlic^en 
(Srenjen  @nglanb§  erfc^ien,  um  bie  güfirung  ber  SlngetegenJieiten  unb  ben  SSerlauf 
ber  ©reigniffe  felbft  ju  überiuac^en. 

^m  Januar  1163  (anbete  ber  ̂ önig  felbft  in  ©nglanb  nac^  oterjä^rtger  5tb- 
toefen^eit  unb  Jourbe  tjon  bem  ©o^ne  unb  oon  bem  greunbe  empfangen.  Snbem  er 

unter  bem  Subel  ber  93eDöIferung  ben  legieren  tro^  feine!  priefterlid^en  ®eU)anbe§  um= 
armte  unb  füfete,  erfcbien  noc^  einmal  bie  Äluft  Per^üttt,  bie  fie  im  tiefften  ̂ ^nern 
Doneinanber  trennte. 

sedet  unb  9U§   Z^ouia^   Werfet   im  folgenben   ̂ ai^xe   auf   ber   ßird^enberfammlung  ju 

"in  iS^"  ̂ our§  Dom   ̂ apft  SUejanber  III.  mit  großer   StuSjeid^nung    empfangen   njurbe,  M 
q"lTduä    f'^'u^^^'^f"  ̂ ^^  testen  Sebenfen  in  i^m:  im  2:riump^  ber  ßirc^e,  im  ©iege  ber  ̂ apft- 
mü&S  geraalt  über  bie  ̂ öniglmad)t  gipfelte  fortan  fein  ̂ öc^fte§  SebenSjiel.  Unerfd^roden 

^iinxiä).  gjj^g  er  ben  fd^raeren  kämpfen  entgegen,  raeld^e  für  ©nglanb  biefelbe  Sebeutung  Ratten, 
roie  ber  ̂ nbeftiturftreit  feit  langer  3fit  für  ba§  beutfc^e  Slatfertum.  5(uc^  in  ©nglanb 
foKte  je^t  bie  tixd)üd)e  SSelt^errfd^aft  in§  Seben  treten.  @r  eröffnete  ben  ©treit, 

inbem  er  alle  Sänbereien  unb  S3urgen  jurüdforberte,  bie  bem  öorigen  (Srjbtfd^of  exit^ 
sogen  raaren,  Perraeigerte  bie  öon  bem  föniglidien  ©^eriff  berlangte  Slbgabe  bon  jraei 
©c^iding  auf  jebe  |)ufe  be§  firc^Iid^en  Sanbe»  unb  trat  offen  für  bie  Unab^ängig!eit 

ber    geiftüc^en   üon    ber   raeltlic^en    ®eric^t'§barfeit    ein.     S)cr   ̂ önig   bagegen    er^ob 



Secfet  al§  ®v,^biid)of.   ßirc^enücriammhtng  in  JouvS.    ilonftitittionen  uon  6(arenboit.     175 

S?Iage  über  öie  Wi^bxänd^e  bei  ben  geiftlic^en  ©eric^ten,  über  bie  9?a(^fid)t  gegen  bie 
(Stanbel  gen  offen  unb  behauptete,  ba^  über  i^unbert  SWorbttintcn,  üon  luilben  nonnan= 
nifc^en  ©eiftüc^en  oerübt,  feit  feinem  9iegterung§antritt  ungeftraft  geblieben  feien. 
SJlaä)  feinem  SBiden  füllten  bie  ©eifttic^en  bie  atten  ©ebräuc^e  unb  Steckte  befolgen, 
bie  unter  ̂ einric^  I.  in  Geltung  gemcfen  luaren.  Ta  ütele  ©rsbifrf)öfe,  S3ifd^öfe  unb 
Stbte  auf  feiner  ©eite  luoren,  fat)  fic^  93ecfet  genötigt,  tro^  feiner  gregorianifd^en 
i^been  in  eine  93efprec^ung  biefer  S!Ki§ftänbe  auf  einer  9?eic^§t)erfammtung  ju  lüiHigen. 

Sm  Sfl'inöi^  1164  üerfammelte  ber  ft'önig  auf  feinem  Sanbfi^e  ßlarenbon,  in  ̂,'f(,^f°„"^*|,n" 
ber  ̂ ä^t  üon  @aIi§burQ,  eine  ftattlid^e  ̂ erfammlung  üon  'üjjrölaten  unb  33aronen,  eiarcnbon. 
unb  lie^  nad^  altem  C^eiuo^nl^eityredjte  fed^je^n  „^onftitutionen"  befrf)Iie§en,  burdb 

loeld^e  jeber  ©eiftlid^e  uiegen  tüeltlicf)er  $8erbre(^en  bem  @d)u^e  ber  ft'irrfje  5U  ent^ 
sieben  unb  öor  ben  meftüd^en  ®eric^t§^of  ju  ftellen  fei;  aU  le^te  Snftanj  foltte  and} 

in  allen  geiftlidfjen  9ted^t§fragen  ber  ."i^önig  gelten,  bie  SBa^I  beo  fileru§  nur  unter 
feiner  3"fti»i"iung  bor  fic^  ge^en,  bie  SSieberbefe^ung  erlebigter  Stellen  feinem  ®ut= 
bünfen  oni^eimf allen,  bie  Sanbbefi^ungen  ber  (Sräbifc^öfe  unb  Sifd^öfe  aU  fönigtic^e 

87.    ßnjpta  Der  -fiatljcbraU  jn  ffiantcrbnrt). 

2)ie  um  1070  erbaute  fir^pta  ift  bct  ältefte  Zül  ber  ftatljebralc  dou  ßantcrburl). 

Selben  betrachtet  n)erben  unb  ben  $8orfd^riften  be§  Se^n§:§ofe§  unteriüorfen  fein. 
2;t)oma§  33ecfet,  ber  furj  jutjor  in  :perfönfid^er  3"Wtnincn^iinft  ju  SöoobftocE  bem 

Könige  berfprod^en  ̂ atte,  bie  l^ergebrad^ten  diettjo'^ni^eiten  in  „guter  Streue"  ju  be- 
folgen, loar  ie|t  ber  einzige,  ber  ben  äJiut  fanb,  in  ©egentuart  be§  .^önig§  feine 

^uftimmung  ju  ben  ̂ onftitutionen  ju  öerfagen.  ®er  ̂ önig  geriet  au^er  fic^  über 
biefen  f(^einbaren  SBortbruc^.  (Sr  fd^Ienberte  bie  l^eftigften  3)ro|ungen  gegen  ben 
l^o^en  SBürbenträger  unb  bie  gefamte  (Seiftlid^feit.  ®er  ©rjbifd^of  blieb  lange  ̂ ^it 
falt  unb  gefaxt.  31I§  aber  bie  geängftigten  ̂ rötaten  in  i^n  brangen,  be§  ̂ önig§ 
5orn  nic^t  noc^  me^r  5U  reiben,  fonbern  fid^  feinem  SöiHen  ju  fügen,  tourbe  er 
roanfenb,  gab  unter  bem  ®rude  ber  augenblicflid^en  SSerl^öItniffe,  tüenn  and)  jögernb, 
feine  ̂ uftimmung,  unb  unterfd^rieb  hk  SSorlagen.  ®ie  @ntf (Reibung ,  ob  er  fie  aui^, 
lt)ie  e§  fonft  übtid^  mar,  unterfiegeln  luerbe,  fd^ob  er  ̂ inau§,  unb  ber  ̂ önig  ließ  i^n 
rul^ig  gießen,  ©d^on  auf  bem  |)eimtt>ege  ergriff  S3ecfet  bittere  9teue.  ©r  flagte  fid) 
felber  ber  ©d^mäd^e  unb  be§  S53anfelmute§  an  unb  nannte  fic^  einen  Sßerräter  ber 
^irdfie.  21I§  er  in  Santerburt)  angelangt  mar,  enthielt  er  fid^  be§  SCReffeIefen§  unb 
erfd^ien  meiirere  SBod^en  lang  aU  ein  S3üßer,  bi§  i^n  ber  ̂ apft,  an  ben  er  einen 
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»fcf«t 
Dor  ̂ tm  ii'eit- 
Uct)«n  (Senctit. 

©oten  nocf)  <Bem  geft^icft  ̂ attf,  burc^  ein  löreoc  öon  jebfr  Serfc^ulbunq  freigefproc^fn 
hatte.  1Uiiöei)eit5  üeifagte  yileyanbev  111.  natürlicf;  öeii  (Slaren&oner  2lrtifc(ii  t)ie  ̂ w 

ftimmung  unb  üerfe^te  De»  reumütigen  ̂ ^-^rälaten  in  bie  fc^rocre  i'age,  entioeber  bie 
Jrene  gegen  ben  Jiönig  ober  bie  gegen  bie  ilircf)c  ju  Derfe^cn. 

Salb   fani   e»   ba{)in,    ta^  jene  itonititutionen    gegen   itjn  felbft  in   'ülnmenbung 
gebracfjt  nmrben.     5((5  ein   foniglic^er  S3eamter  auf  ein  Stücf  i'anb  ̂ Inipruc^  er^ob, 

ütucbnutbem  btt^  bem  örjDi^tuni  Ganterburi)  einüerleibt  nax,  njurbe  Z\)oma^  ibecfet  üor  ben  fönig- 
lirfien  ®eric^ts^of  gefaben,  an  t>en  jener  fic^  geroanbt  ̂ tte,  mie  ber  SBortlaut  ber 
J^onftitutionen  e»  geftattcte.  ̂ a  er  ntcftt  erfcfjienen  mar,  aber  auc^  nic^t  bie  Sefugnis 

be^  ii'eltlidjen  Öerid^t^  beflritten  ifcitte,  berief  ber  Slijntg  ben  lutberipeni'tigen  tfr,^» 
bifc^of  Dor  eine  9teic^§öer)ammlnng  ju  9iortf)ampton.  .'pier  erfc^ien  er,  nac^« 

bem  er  IDJeffe  gelefen,  o^ne  feinen  erjbifcfjbfltc^en  Ornat,  aber  ta^  Sl'reu^  in  ber  ̂ anb, 
unb  üernabm  mit  üoller  Siu^e  unb  Uner)d)rDcfenf)ett  jene  ̂ üQe  üon  S^ormürfen  unb 
Scfimäbungen,  bie  au»  ber  ̂ erfammlung  felbft  unb  üon  bem  erbitterten  UJfonarc^en 
gegen  ihn  gefcf)Ieubert  luurben.    SJic^t  nur,  iia^  man  i^n,  »oeil  er  ber  58or(abung  nic^t 

entfprocfjen,  luegen  be§  S8ru(^e§  feiner 
fiefjn^pflic^ten  ,)U  einer  53u§e  Don 

500  'i^funb  uerbammt  I)atte,  ber  ̂ önig 
öerlangte  fogar  9Red)enfd)aft  über  ̂ ßer» 
lualtung5iau§gaben  unb  »einnahmen  au§ 
ber  Qdt  ber  Slanjlerfc^aft,  obioo^I  jener 

boc^  löngft  bon  afler  i^eranttuortlid)- 
feit  befreit  toar.  Selbft  bie  Sßor« 
fteUungen  be§  öifc^of»  üon  SEincfiefter 
erreichten  nic^t§  me^r  beim  Könige  aU 
einen  3hiffc^ub  öon  menigen  Jagen, 
bamit  S3ecfet  mit  ben  Sifc^öfen  unb 
5lbten,  bie  oon  2(ngft  bor  biefem 
©treite  ber  beiben  ®en)attigen  erfüllt 
lüaren,  beraten  fbnne.  Xer  13.Cftober 

11G4  rtJar  ber  iveltgefc^ic^tlic^  beben- 
tenbe  Sag,  an  reellem  ber  unbeug:= 
fame  ̂ riefter  jebe  SSerantrtJortung  ouf 
bie  Stnffagen  unb  jebe  2(nerfennung 
cineg  Urteil^fpruc^g  ber  SSerfammlung 
ober  bey  ßönig§  abn)ie§,  al§  ber  bif(^öf= 
liefen  @§re,  ber  firc^Ii(^en  SBürbe  unb 

bem  ©e^orfam  gegen  ®ott  föiberfpred^enb.  ©nblic^  erflärte  er,  in  feiner  ©igenfd^aft  aU 
Oberhaupt  ber  englifc^en  fiirc^e  an  ben  ̂ apft  ai§  an  feinen  einjigen  9ti(f)ter  ju  appeftieren, 
unb  fteHte  jene  unb  fic^  felbft  unter  ben  ©c^u^  be§  apoftolifc^en  iStu:^le§,  unter  ben 
Sc^u^  ®otte§.  S5?äf)renb  ber  Äönig,  oon  28ut  ergriffen,  ha^  SSerlangen  au^fprad^, 
er  folle  fofort  aU  |)oc^öerräter  üerurteilt  föerben,  unb  bie  9J?itgIieber  ber  Sieic^s« 
berfammlung,  Prälaten  unb  S3arone,  i§n  mit  Schmähungen  überhäuften,  ging  ber 
:^elbenmütige  ̂ rälat,  allein  mit  bem  ̂ euje  betoaffnet,  öon  wenigen  begleitet,  langfam 
unb  ̂ oc^aufgeric^tet  auä  bem  ©aale.  9^ur  einmal  foH  i^n  ber  3oi^n  über  ben  ̂ ui^uf 

„SSerräter,  9J?eineibiger"  ju  ben  SSorten  fiingeriffen  fiaben:  „SBäre  ber  ̂ ^i^^ifampf 
geftattet,  fo  mürbe  id)  mir  mit  bem  ©d^merte  in  ber  ̂ anb  ©enugt^uung  öerfc^affen." 

secfet  fiücfitet  ßeimgefe^rt,  füllte  er  ficf)  nac^  biefem  offenen  93ruc^e  mit  bem  Könige  in  feiner 

""lei*""''  Stellung  nic^t  me^r  fieser,  unb  e§  öerlangte  i^n  banad^,  möglrcfift  balb  fein  SSer- 
fa^ren  öor  bem  ̂ eiligen  SSater  5U  rechtfertigen,  ̂ n  ber  bnnflen  flürmifd^en  9tacl^t 

be§  14.  Oftober  üerlie§  er  ̂ eimlic^  mit  brei  93egteitern,  ba§  Pallium  unb  ba§  erj- 
bifd^öflic^e  ©iegel  unter  feinem  9}Jönc^§gen)anbe  öerbergenb,  92ort^ampton  unb  erfc^ien 
wenige  5ß3oc|en  fpöter  am  ̂ ofe  be§  ̂ apfte§.ä"  ©en§.    Obn^o^I .Sllejanber  ni.  ttjegen 

88.    (JEngliftöer  ßttter  um  1170. 

SfQCÖ  bem  Sieflcl  be3  Sonou  (b.  i.  Jhtnc)  Orafen  öon  JRicfimonb. 
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feiner  ̂ eriüürfntffe  mit  S^aifer  griebric^  33arbaroffa  fef)r  Diel  an  ber  5Inerfenming 
(Snglanbä  unb  üor  ancm  an  bem  engüfd^en  ̂ etergpfennig  gelegen  wax,  gebot  i^m 
tüä)  bie  Stücffic^t  auf  bie  päpft(i(^e  ?(utorität,  ha^  er  bie  ©efnnbten  be»  itünigä 
abiuie»,  lueldje  üon  i()m  bie  Siüdfeubung  beia  g(üct)t(ing6  unb  bie  33efd)icfiing  eine» 

(SJeric^tötageÄ  burc^  beuoHmäcfjtigte  Segaten  üerlangten.  5)er  ̂ önig,  lueldjer  fdjon  üer- 
geblic^  ben  ®rafen  oon  J^anbern  unb  ben  ßönig  öon  granheic^  erfuc^t  batte,  bem 

„ehemaligen"  (Srjbifdiüf  ein  5(fi)l  ,yi  üeriueigern,  ergriff  nun  bie  l^ärteften  älJa|rcgcIn 
gegen  alle  58eriuanbten  unb  Stn()önger  S3ecfet^.  (Sr  liefe  fie  i^rer  ®üter  berauben, 
erbarmungslos  au§  bem  Sanbe  treiben,  ibrer  ©teftnug  enttjeben,  unb  unterfagte  jeben 
SSerte^r  mit  ben  SSer^afeten  bei  ßer!erftrafe.  SDennoc^  erreichte  er  burd)  feine  ftrengen 
ajJafiregeln  teineSioeg»  feinen  3'uerf,  fonbern  fdjobete  feiner  eignen  ©ac^e  unb  nügte 
ber  feine»  (SräfeinbeS.  2)te  SSerfotgten  unb  (Jntfe^ten  irarben  immer  neue  5lnt)änger 

unb  brockten  förmliche  ̂ 4>i(gerfal}rten  juftanbe,  fo  'oa'^  bie  Umgebung  beS  flüdjtigen 
(SrjbifcftofS,  ber  fid^  in  ber  (Siftercienferabtei  ̂ ontignl)  (im  Siorbiueften  Don  Sourgogne) 
abmedifelnb  in  S3ibel»  unb  3fted)tSftubien  ermübete,  ober  in  qualootten  93uBübungen 
beraufd^te,  hai^  ju  einer  SJiadit  mürbe,  mit  melc^er  ber  ̂ önig  tro^  aller  (Srbitterung 
mie  mit  einer  gleichberechtigten  rechnen  mufete. 

günf  ̂ ai)xt  ̂ atte  fid^  Slleyanber  III.  oergebenl  abgemüht,  ben  troUigen  ̂ önig  '^^''"^1"""' 
unb  ben  noc^  tro^igeren  (Sräbifc^of  ju  einem  griebenSfd^Iufe  ju  bemegen,  burc^  meldten  m^iien 

ben  ̂ ierard^ifc^en  (Skunbfä^en  be§  ̂ a|jfttum§  nid^t»  tiergeben  mürbe,  ©etbft  ber  lang*  ItabtÄ 
mierige  ̂ ricg  mit  bem  franjöfifcften  ilönige  Submig  VII.  luegen  ber  Se^nSoerl^ältniffe 
ber  englif(^en  ̂ rin^cn  mürbe  am  6.  Januar  1169  burc^  ben  griebenSfongrefe  ju 

SJiontmiraif  beenbet,  ol^ne  ha'^  bei  biefer  ©elegen^cit  aud^  ber  ̂ ir^enftreit  bei- 
gelegt morben  märe,  mie  febermann  münfd^te.  ©ogar  bie  SeibenSgefä^rten  be»  ©rj* 

bifdiofS  begannen  xi)m  jn  grollen,  ha'Q  er  burc^  feine  ̂ artnädigfeit  immer  auf»  neue  i^re 
Hoffnung  uernic^tete,  auS  bem  brangöoHen  ©i'ile  befreit  ju  merben.  33edet  ging  üielmetjr 
fomeit,  am  ̂ almfonntage  (13.  Stpril)  an^  eigner  äRac^töoflfommenfjeit  in  (Elairoaug 

ben  S3ann  ju  fd)Ieubern  gegen  alle  „fiirc^enräuber",  benen  er  fogar  bie  S3ifc^öfe  oon 
Sonbon  unb  ©aliSburi)  ju^ätilte.  2{nberfeit§  liefe  ber  fiönig  feinen  erftgeborenen  ©ot)n 
|)einrid)  im  ̂ mü  1170  auf  einer  9tei^»üerfammlung  ju  Soubon  feiertid)  burd^  ben 

(Srjbifc^of  öon  ?)orf  frönen,  mäi^renb  boc^  biefe  3ei^ei«onie  nat^  uralten  ''^sriöitegien 
allein  bem  Srjbifcfiof  öon  (£anterburt)  juftanb.  9^un  aber  er^ob  ftd^  faft  W  gefamte 

S^'ird^e  (JnglanbS  gegen  ben  9}?onarc^en,  jumal  fie  fürchtete,  bie  3Iu§fd)Iiefeung  ber 
jungen  franjöfifdien  ®ema[)Iin  be§  ̂ rinjen  oon  jener  geierlid^feit  fönne  it)ren  Spater, 
Submig  VII.  oon  granfreic^,  bielleidöt  baju  beftimmen,  mit  ben  SSaffen  in  ber  |>anb 
in  ben  ̂ irc^enftreit  einzugreifen.  3Jian  erflärte  bem  Könige  ganj  offen,  ta^  man 
gegen  it)n  ju  oerfa!§ren  gebente,  lote  bie  päpftlic^e  Partei  gegen  Sriebric^  53avbaroffa 
»erfahren  fei. 

^einrid^  II.,  obmo^I  fonft  mel^r  ein  33'iann  ber  Seibenfd^aft  aU  ber  S3ered)nung,  söerfb^nung 

glaubte  t)ier  bod}  nad^gebeu  ju  muffen.  (Sr  begab  fic^  fofort  nac^  granfreic^  unb  traf  '"  ̂^  '^"'®" 

mit  Submig  A'II.  auf  einer  SBiefe  jmifc^en  gr^teoal  in  DrIeanaiS  unb  Qa  gerte 
SBillcneuoe,  füblic^  oon  (Sbateaubun,  jufammen,  um  burc^  freunblidiften  S3erfe^r 
jeben  ̂ ^iefpatt  smifdien  il)nt  unb  feinem  OberIef)ns:^errn  beijulegen;  al»  er  fc^Iiefelic^ 
feine  Slbfid^t  !unbgab,  fid^  aud^  mit  %^oma§  S3edet  frieblid^  ju  oerftänbigen,  mürben 
feine  SSorte  mit  lautem  ̂ ubel  begrüfet.  ®ann  flüfterten  bie  3}?onar(^en  in  l^eimlid^em 

©efpröd)  jufammen  unb  machten  miteinanber  ah,  ha'Q  bei  ber  'JUiSföbuung  nur  Qt^= 
bifcftöfe  unb  S3ifc^öfe,  nii^t  ber  ̂ önig  Don  granfreid),  jugegen  fein  foHten,  bamit  ber 
©c^ein  ber  DoÜften  greitieit  unb  Unabt)ängigfeit  ben  i^er^anblungen  gemaf)rt  bleibe. 
9lm  frü^eften  älforgen  beS  22.  ̂ uli  1170  fanb  auf  einer  anbern  SBiefe  in  ber  9M^e 
bie  Segrüfeung  beiber  miteinanber  ftatt.  S!er  ̂ önig  oerfprad),  ade»  ©eljäffige  ber 

Jl^ergangen^eit  ju  oergeffen,  unb  ber  ©rsbifc^of,  ii^m  (St)rfurc^t  unb  ©el^orfam  ju 
bcjeigen,  in  ber  |)offnung,  ha^  i^m  unb  ben  ©einigen  mieber  Jriebe,  ©ic^er^eit  unb 
©nabe  gemährt  unb  ber  58efi|  äurüderftattet  merbe.    S)afe  burd)  eine  fold^e  äufeertid^e, 

Sa.  ajeU9ef(^i(^te  IV.  23 
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9kii«  Streu,  ja  ffoftige  2ierfi)t)nung  ber  (^roU  nid)t  au^ac^ö)rf)t  war,  jeigte  ber  <Sd)IuB  biejer 
3äene,  Da  ber  Stönig  beni  (Srjbiic^of  ben  übUdjen  J^riebenefiife  Denuelgerte.  3tnberjeits! 

trat  iöecfft  feine  9iiicfretje  er[t  im  9ioüember  1170  on,  »ueil  er  bie  il<olIniac^t  unb 

ben  33efet)I  be»  ̂ ^^apfle»  obiuartete,  gegen  atle,  „meiere  bos  ̂ eilige  Stecht  ber  itirc^e 

oon  (Santerbnrt)  Derle^t  Ratten,  außer  bcm  ftönig  unb  feiner  SomiHe",  mit  Slirc^en- 

ftrafen  torjuge^en.  §liic^  ()atte  er  bie  Sufpenfion  be§  ßrjbifrf)ofä  Don  "^oxt  unb  ben 
päpftüd^en  53annftralil  über  bie  ©ijc^öfe  Don  Sonbon  unb  Saüäburi)  aueigemirft. 

2iat)er  empfingen  i^n  bie  iüertreter  feiner  englifc^cn  Älirc^e  me^r  loie  einen  f5rieben= 

ftörer  ali?  einen  griebenbrtnger.  ©ofort  eilten  jene  brei  ''4>rä(aten  mit  neuer  2tnflage 
über  ben  Stanat  jum  ftijnige,  ber  ficf)  auf  bem  ©c^toffe  S3ure§  bei  S3ai)eujr  befanb, 

unb  fc^ilberten  if)m  ben  ̂ ocfimut  be§  Grjbif^ofö  in  ben  grellften  ̂ yarben.  ̂ sn  trüber 
2öut  rief  ber  ilönig  au»:  „Gin  Öurfc^e,  ber  mein  53rot  gegeffen,  tjat  mic^  mit  J^ü^en 

getreten;  ein  23urfrf)e,  ben  xd)  mit  Söo^It^aten  überljäuft,  toagt  ben  ganjen  £")of  ju 
j^ö^nen;  ein  S3urfd)e,  ber  mit  einem  latimen  Sfel  an  ben  ̂ of  fam,  ttjagt  fic^  auf  ben 
Sfiron  ju  fetjen!....  SBelc^  etenbe  Feiglinge  Ijobe  ic^  ernö^rt;  ift  benn  feiner  unter 

i!^nen,  ber  meine  Srfimacfi  an  biefem  elenben  S3ifc^of  rächen  mi^c^te?"  ̂ iet  unter 
ben  üerfammelten  9iMttern,  Uie(rf)e  biefe  SCBorte  gei^ört  Ratten,  9tegina(b  gi^urfe,  ̂ ug^ 

be  SJJoreöilte,  Söidiam  be  '^xact)  unb  9iic^arb  S3rito,  glaubten  fic^  berufen,  ber  2(uf- 
forberung  be§  ̂ ijnigg  Solge  ju  leiften.  ̂ luf  öerfcf)iebenen  SBegen  üerliefeen  fie  t)eimlic^ 

ben  ̂ 0}  be»  i^önig»,  um  in  Gnglanb  äufammenjutreffen.  ^aum  tiatte  er  Don  if)rem 
SSerfrf)iuinben  getiört,  fo  bereute  er  feine  SSorte  unb  fanbte  i^nen  33oten  noc^,  um  fie 
jurücfäurufen.     SIber  ,)U  fpät! 

©ecfet«  5tm  29.  3;e,^enibev  1170  melbeten  fie  fidi  5U  GanterbuU),   um  bem  Gv^bifc^of   „eine  33ot= 

ennotbung.  )cf)nft  be§  ̂ fönlijS  JU  ü6en"eic[)en",  unb  gaben  bei"  llnterbaltung  bnlb  eine  folc^e  23enbung, 
baf3  jtnei"  in  3'-''ni  geriet.  2}nmi  riefen  fie  iljre  Sfcificjen  ,ju  ben  ©offen,  befejiten  bie  ßuflänge 
ju  bem  Sdjlofje  unb  tetjrteu  benmfftiet  ju  bem  ®enintl)e  be§  23ijfI)of§  jurücf.  S)ie)er  luar 

in.vinfriien  trol^  feined  5Biberftrcbcn§  non  hen  'ilRöndien  in  bie  fiircfie  ge.^errt  »orben,  um  bort 
Scl)ul3  unb  Sid)cr[ieit  .w  fiubeu,  hatte  aber  ben  2)Jönd)en  ftreug  unteifagt,  bie  2t)ür  ju  t)er= 
id)lieRen.  So  braugcu  bie  jornerfütlten  2Känner  mit  erf)o6eucn  Wirten  unb  Sd)uiertem  if)m  nod) 

in  bie  i?at[)ebrale.  ?ll§  ber  erfte  ouSrief:  „©0  ift  ber  (£r,^biid)of ,  ber  SSerräter?"  ontraortete 
Serfet  nom  Elitäre  auö:  „.&ier  bin  idi,  9ieginalb,  fein  SSerräter,  fotibern  ein  ̂ riefter  (Spottes", 
unb  trat  fcd  einige  Stuten  abiimrt'S.  „SSillft  iu  ben  gebannten  33ijd}i.ifen  bie  üo§fprec^ung 

,yi  teil  merbeu  lo)ien'?"  rief  man  if)m  entgegen.  „5id)  tüerbe  feinen  abfokneren,  ber  nidit 

äuuor  S3uf3e  getf)an",  antmoilete  ÜbomaS.  ,',®ann  treffe  bid)  ber  üob",  fc^rie  Sieginalb  unb braug  mit  feinen  ©ejeHen  auf  ifiu  ein.  Gin  uerjioeifelter  Stingfampf  entfpann  fid).  5)ie  9iitter 
uerfud)tcn  if)n  ju  erfaffcn,  fortjuidjlcppeu,  nieberjutuerfen,  atlein  er  bielt  fid)  mit  ganjer  i!raft 

an  einem  ̂ ^.^feiler  feft.  Gr  war  nid)t  mef)r  ber  Grjbifdiof,  fonbern  ber  milbe,  tapfere  .Rarijler 
unb  iliMlter  ber  früheren  3£it-  5([§  2!rocl)  juerft  haQ  Sc^iuert  gegen  ihn  erfjob,  fd)mettcrte  er 
iE)n  mit  einem  5-auftfd)lag  nieber.  9hin  aber  brang  auc^  9ieginalb  mit  bem  Sd)it)ert  auf  i^n  ein  unb 
oerfet^te  ihm  flaffenbe  SSunben.  ?(Iö  er  fid)  lierloren  fah,  rief  er  mit  gebrod)euer  Stimme  au§: 

„.sjeir,  in  beiue  ̂ änbe  befehle  ic^  meinen  ©eift",  faut  blutcnb  in  bie  Äuiee  unb  iierfd)ieb. 
'i)cad)bem  aud)  bie  anbern  beiben  nod)  ihr  Sd)>x)ert  mit  feinem  33(ute  bcflerft  f)atten,  riefen  fie 
au^:  „5}er  SSerräter  ift  tot,  (afjt  un§  fliehen",  hotten  eiligft  nod)  au§  bem  ̂ alafte  bie  päpft= 
lid)en  S3riefe,  Ö3oIb,  Silber  unb  anbre  Äoftbarfeiten  unb  enteilten,  mährenb  Sdireden  unb  9(ngft 
bie  ̂ ricfterfchaft  unb  bie  S^euölferung  ber  Stabt  non  ber  SOJorbftätte  ferntiielt.  S3olb  aber 

ftrinnte  ba^i  58olf  herbei,  fammelte  bie  93lut§tropfen,  nahm  Stürfe  uom  ©eroanbe  ober  ̂ aav 
luim  .^laupte  be§  SCförtprerS  al§  foftbare  9ie[iquie  unb  erzählte  nid)t  lang  nad)^er  üon  ben  »ielen 
3eid)en  unb  SSunbern,  bie  non  bem  2eid)nam  ausgegangen  feien. 

unter=  ̂   ?U§    ber   ßönig    Don    S3ecfet§    (Srmorbung    Derna^m ,    tüar    er   Don    SSeftürsung, 

flönffl""  unter  ©cfinierj  unb  3fteue  luie  gelähmt,  ©r  erfannte  fofort,  ha^  ber  %oh  be§  ©rjbifc^of§ 
h/"(i!?m"^ä  ̂ ^"  ®*^9  ̂ ^^  l^ierarc^ifc^en  Sirdje  über  bie  ©taat^gemalt  Diel  großartiger  unb 

banernber  mac^e,  aU  je  ber  lebenbe  Kämpfer  e§  Dermod^t  l^ätte.  3)te  Unabiiöngigfeit, 
bie  Untreue  unb  Felonie  be§  ßlerit§  ̂ atte  einen  3J?ärtQrer  gefunben,  ju  beffen  ®rabe 

balb  ipunberte  ftiaüfa^rteten,  um  bie  ©eiuißi^eit  Don  ben  Sranfenijeilungen  unb  2i3unber= 
ttjütm  biefe§  ©eiligen  in  bie  SSelt  ju  tragen,  fo  ha^  nun  fein  ̂ t^eifel  me^r  on  bem 

göttlichen  Steckte  jener  5lbtrünnigfeit  geftattet  mar.  |)einric^  beeilte  fid^,  burd^  eine  an= 
fe^nlic^e  ©efanbtfcfiaft  \\d)  Dor  bem  ̂ apflie  ju  red^tfertigen  unb  feine  Unfd^ulb  Derfic^ern 

be§  Zapfte?. 
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li9Jprect)uiuj. 

ju  (äffen.     SSoc^enlnng  Itefj  Sdejonber  IIT.  bfffelbc  nidjt  üor,  allein  er  toax  tod)  ju 
fdig,  um  bie  f)ü^eren  3"teieffen  ber  Mtrc^e  unb  bes  ̂ apfttumä  bauernb  ber  (£in= 

gebiing  be^  erften  ,^iorneä>  unter^^uorbnen.  31(3  ei  ben  Slönig  ̂ inreic^enb  gedhgfitgt 

glaubte,  al»  ieberniaun  3.^aun  unb  ̂ ntfrbift  erruartete,  lief,  er  om  2.').  9JJärj  1171 
jene  Dor  ficf)  foinmen  uub  naiim  \i)xt  eiblidje  ̂ ^eificfterung  eutgegen,  t>a^  it)r  feerr  fic^ 
ber  päpftltcf)en  ®eiüa(t  bebinguugeloo  ju  unteriuerfen  unb  biefeö  S3erfprec^en  burc^ 
einen  perfönüc^en  Gib  ju  befeftigen  entfc^tüffen  fei.  3)ann  fanbte  er  jmei  Legaten 
mit,  um  mit  ̂ eturic^  ta^  SBeitere  ju  oereinbaren.  3n  ber  9?ormanbte,  tüo  ber 

^i)nig  meilte,  fnm  ec^  nun  ju  einem  i8er tröge,  burc^  ben  jener  bie  5(ppe[Iation  an 

bie  ft'urie  in  allen  geiftlic^en  2tnge(egent)eiten  freigab,  bie  Cllarenboner  Slonftitutionen 
bi»  auf  ben  Sßafalleneib  ber  93ifc^öfe  oufgab,  ber  Sircfie  öon  Ganterburi)  afle  83efi^ungen 
jurücferftattete,  200  ̂ Ritter  im  ̂ eiligen  Sanbe  auf  feine  Soften  ju  unterhalten  unb 

felbft  einen  Streuj^ug  ju  unternebmen  Derfprac^.  ̂ ann  unter'<)Og  er  ficf)  im  33eiiein 
Jener  Segaten  in  ber  Slirc^c  ju  3(ürencf)e5  einem  33uBafte,  in  bem  er  fnieenb  mit  ber 
i^anb  auf  ha^  (SDangeltenbuc^  beeibigte,  lia%  er  S3ccfet§  Zoh  lueber  genjoHt  noc^ 
befoI)(en  i)abc   unb   bie  je^ige  Übcrcinfunft  reblic^  unb  ot)ne  |)interlift  erfüllen  ttJerbe. 

9hin  erft  reid)te  ber  l*egat  bem  Slnieenben  bie  ̂ anb, 
um  it)n  aufjuric^ten,  fprac^  il]n  oon  oHer  Sc^ulb  frei 
unb  erteilte  il)m  ben  Sriefeensfuß.  ©elbft  ben  SJiör» 
bern  be^  ©rjbifc^ofg,  bie  in  SRom  a(§  reuige  Süfeer 
erfc^tenen,  gcftattete  bie  Sirene,  fic^  allein  burc^  eine 

^ifgerreife  jum  ®rabe  be§  (Sr(öfer§  'mit  ®ott  ju 
üerfüfjnen. 

©c^on  jhjci  Sö^re  fpäter  lüurbe  Z^oma^  53ecfet 
öom  Rupfte  unter  bie  ̂ eiligen  erhoben  unb  ber 
29.  ̂ ejember  feinem  Gieböc^tnig  getüibmet.  Seitbem 
galt  er  a(»  eigentlicher  Scj^ut^patron  ber  englifc^en 
9lation,  unb  möfirenb  in  einem  ̂ ^bre  me^r  aU  100  000 
^ilger  in  Cianterburi)  anfomen,  um  |>ilfe,  ®nabe  ober 

Teilung  an  feinem  ©rabe  },u  erbatten  —  1179  er» 
fcf)ien  felbft  Submig  VII.,  um  bie  SÜMeber^erftetlung  eine§ 

fc^lüer  erfranften  <Sot)ne§  ju  erfte^en  —  erfc^ien  fein 
93i(b  ben  Sreujfa^rern  be§  3"^^^^^  1189  im  Jraume 
unb  oertünbete  i^nen,  er  fei  üon  ®ott  ̂ um  Sefc^ü^er 
i^rer  glotte,  jum  93eruf)iger  ber  ©türme  er!oren. 

'^a  ber  ̂ önig  burc^  Derfcbiebene  Umftänbe  Derf)inbert  n^urbe,  ben  angelobten 
örnirÄe  ̂ reuääug  gW  unternehmen,  obgleich  er  fiebenmat  SInftalten  baju  getroffen  :^atte,  befc^Iofe 

«cctet?.  ei;^  tei(§  jn^  53eruf)igung  feinet  eignen  @en)iffen§,  teil»  jum  3eic^fn  feiner  üöHtgen 
5(u§fcj^nung  mit  ber  ßirc^e,  1174  gleid^faflÄ  eine  SSallfatirt  jum  ©rabe  beg  ̂ eiligen. 
Sn  ̂ i(gertracf)t  unb  oi^ne  S3egleitung  marf)te  er  fi^  auf  ben  SBeg.  S3arfufe,  im 
bärenen  ©eiuanbe  betrat  er  bie  ̂ atbebrale  unb  marf  ficb  t)or  bem  ©arfop^ag  be§ 

91Kärti)rer»  nieber,  lüäi^renb  ber  93ifci^of  Don  Sonbon  in  feinem  Dramen  eine  ©r« 
tlörung  oerla»,  ta^  er  an  ber  ©rmorbung  eigentlicb  feinen  ücil  habe,  fic^  aber  ber 

^ircf)enftrafe  unter^ie^e,  h)et(  er  burcb  unüberlegte  9tebe  bie  58eranlaffiing  baju  ge* 
morben  fei.  hierauf  entblöBte  er  feinen  SRücfen,  ließ  fi^  üon  einer  ganjen  ©(^ar 
3J?öncf)e  öor  afTer  klugen  geißeln  unb  blieb  bann  noc^  ben  ganjen  2^ag  unb  bie 
folgenbe  dtad^t,  auf  bartem  ©tein  fnieenb  unb  betenb,  jurücf;  enblicb  öerfpra^  er 

eine  j[äf)rlid)e  ©elbjalilung  jum  Unterhalt  oon  Sitten  am  ®rabe  be§  HJ?ärtt)rer§.  — 
5)ie  öom  ̂ apfte  angeorbneten  Su^tlöen  5U  (S^ren  be§  ̂ eiligen  bauerten  fort  bi§ 

jur  3eit  ̂ einrt(^§  A'IIL,  ber  aU  Ober^irt  ber  englifd^en  ßird^e  an  ©teile  be§ 
^^apfteö  bie  ©ebeine  bei  öeiHgen  öerbrennen,  bie  Slfc^e  in  ade  SBinbe  ftreuen 
Ite§  unb  bie  aufgeE)öuften  ©(^ö^e  au§,  ber  ©t.  5:ü)oma§fapeIIe  fortna^m  unb  in  bie 
Safi^e  ftecfte. 

90.    iMitra  Silomat  ßeAets. 

Slufberoa^tt  im  Stfiafe  bet  ftat^ebrale 
Don  ©en§. 

^einticfiS   II. 
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5)ie  (jrobcvung  3i"l""ö'3. 

!J)a§  bebeutfamfte  äufeere  ©reignil  an^  ber  Stegierung^jett  $eiiuirf)ä  II.  ift  bie  ©r- 
oberung  ̂ rlanb^. 

2)ie  58orgeid)ic[)te  ̂ rlanb§  ift  iit  licjcd  '^nnki  gef)üflt.  9ine§,  iüq§  nu§  bem  (S()oo§ 
bev  Sngcn  unb  Gvfinbimgen  nl§  ficfd)id)t[id)  (iciuonjctjoben  luerben  fann,  ift,  baf?  etwa  im 

Scginn  iinfrcr  3eiti"cd)iunig  ober  üiellcid)t  crft  200  Qatjre  fpätev  bie  ''^iitten  unb  Sfoten,  auS 
bem  gälifd)cn  3"-''^'9c  ti^r  fteltcn,  bie  ̂ iifel  bcuiohnten,  unb  bafj  i()ve  03ejd)Ied)tev,  Sl,nnd)e 
unb  ®eiuot)nt)citen  tiot^  nüev  fpäteven  li3eimiid)ungcn  unb  ßioberungcn  lunlienfdjenb  geblieben 

finb,  ja  fid)  teiüueife  bi§  auf  bcn  beutigen  Üag  "ev[)nlteu  ()abcn.  Sen  ü)ried)cn  unb  J)Uimevn mar  bie  Snfel  nur  tnenig  befnunt:  )ene  nannten  fic  ̂ ^vue  (mobi  entftnnbcn  au-J  bem  alten 
9Jamen  ©irin  ober  (Svin),  biefe  ,'öibcrnia  (mofür  e§  feine  G-rtlövung  gibt).  5?ennod)  meifj  ber 
65eograpI)  '■^tolemäuS  (150  n.  Gbr.),  uie(leid)t  nad)  alten  pbönitiidicn  CueHen,  oicl  mebr  über 
^ibcrnien  ju  erjäblen  al§  über  33ritannien.  3?ie  (jeutigeu  9(amen  3i'lfi"b  unb  ̂ xm  finb  erft 
uon  ben  ?lugclfad)fen  aufgebrad)t  morbcn;  bi§  jum  11.  Snf)i'f)i'»'^crt  bief5  '^c^^i  i'anb  nur  Sfot= 
Innb,  bie  ̂ s«n  ®tot§  (lat.  Scoti).  9Jod)  beute  nennen  fie  fid)  mit  58orliebe  Stuit  (Sing.  Stot), 
ibre  Sprndie  Wacbblic  (^©älifd));  fie  lautete  nod)  im  11.  ̂ nb^bunbert  ber  bodifdiottifdien  faft 
gleid).  STaS  nlhblidie  33ritnnnien  aber  (baö  blutige  Sdiottlaub)  galt  nur  für  eine  irifd)e  Äolonie. 

S)ie  9icligiou  ber  ölten  Ji^"  beftanb  ber  $auptfadie  nad)  in  einem  Äultud  ber  Sonne 

unb  bc5  S-cuer§.  S^em  ̂ "^"^^''^"^"f'^  geboren  bie  t)ielbefprod)enen  ci)linbrifd)en  ©ebäube  an, 
runbe  Xürme  bi§  ,^u  40  m  §öbe,  mit  tegelfönnigem  Zaii),  meift  au§  beübraunem  Sanbftein 
erbaut,  bereu  fid)  über  fed)äig  in  uerfd)iebcncu  Jeilen  ̂ rlanbö  erbalten  l)aben.  Sie  luerben  uon 

ben  ISingeboreneu  ,.clechoch",  nou  bcn  9luglo  I^ren  „steeples"  genannt.  SSie  bei  allen  teltifd)en 
58öltern  gab  cS  aud)  bei  ben  ̂ rm  einen  eignen  ̂ ricfter=  ober  S)ruibeuftanb;  nod)  i)aüt  beißt 

im  S"fcl)<^"  ein  3"iitierer  „Traoitb".  2)ie  fogenaunteu  Gruben (2?ruiben)fteine  ober  5)ruiben= 
altäre  feblen  and)  in  ̂ i'lanb  nid)t.  Tlan  neri'tebt  barunter  tafetartige  5.1Jonolitbeu,  bie  oon  jmei bobcn  aufred)tftebenben  Steinen  getragen  luerben.  ̂ n  ber  9iäbe  befinbet  fic^  oft  nod)  eine  gan,ie 
Dteibe  fold)er  bod)  aufgerid)teten  tifd)artigen  Wonumente,  luäbrenb  ba^  ©anje  uon  einem  ftreife 
ein,^elncr  meift  fentred)t  ftel)euber  Steine  umgeben  ift.  Sold)e  einjelue  robe  Steinpfeiler  nennt 
man  Wenbir,  jene  grofecu  Steiutifd)e  5)olmeu  ober  2id)auen;  finb  e§  enblid)  meitläufige 

'Jlcounniente,  bie  au^  frei§fi3rmig  jufammengeftellten  Steinpfeilern  befte^en,  bie  unbebedt  ober 

mit  ̂ ^latteu  beberft  finb,  fo  luerben  fie  al-?  6roinIcd)§  be5eid)net.  9."i(it  ber  9ieli_gion  ber  alten 
S'elten  babeu  biefe  SJentmäler  nid)t§  gu  fd)affeu,  ebenfoiuenig  finb  e§  Elitäre,  auf  benen  einem 
telti)d)en  Qjotte  S)ccnid)euopfer  bargebrad)t  mürben.  S)ie  Äelten  beiuobuten  ,yüar  in  ber  öltei'ten  ̂ dt 
biejenigen  ®egeuben,  in  benen  uorjugdiueife  bie  5^olmeu  uortommcn,  bod)  finb  fie  teiueÄiueg§  bie 
(£rrid)ter  berfelben.  Sie  fanbeu  fie  uielmcl)r  fd)on  uor,  al§  fie  in  biefe  ßkgenben  einiuanberten. 

9}? an  bot  unter  bicfen  gemaltigen  3f"!:'ien  f'"*^!-"  S^it«  "^i^  üotlftänbig  mit  ber  9cad)t  ber  58er= 
geffenbeit  bebedt  ift,  alte  ©räber  ober  Siege§benfmäler  ju  fudien.  g-ür  bie  erfte  9lnnabme  fprid)t 
bie  2l)atfad)e,  baf;  man  unter  benfelben  meift  iBaffen,  ©erfseuge  unb  ©eräte  ju  finben  pflegt, 
bie  ben  3!oteu  mit  in§  ©rab  gegeben  luurben. 

5lufier  ber  crblid)en  ̂ riefter-  ober  Truibcnfafte  gab  e§  einen  jiueiten  Staub,  ben  ber 
Sarben  ober  Sänger,  bereu  Sieber  unter  ̂ arfenbegieitung  gefungen  luurben;  aud)  im  9iate 
ber  ©eric^te  ber  Stommbäuptlinge  übten  fie  ßiufluB.  9?eben  biefer  Siebe  ̂ u  ©efang  unb 

5)id)tung  luie  ̂ u  ̂eiteren  g-eften,  teilten  bie  ̂ i'C»  "'it  ibven  Stamme^genoffcn  alle  jene  SÜQC, 
bie  Gäfar  bei  ben  ©aUieni  jd)ilbert:  ritterlid)e  Japferteit,  fi^anber;  unb  '3lbenteuerluft,  Seid)t- 
finn,  ̂ arteifucbt,  Stammfebben  mit  331utrad)e,  Sd)eu  uor  anftreugeuber  ?(rbeit  unb  Unfäbigfeit 
jur  ©taatenbilbung.  5lud)  iiat  man  aiis^  ber  älteften  ®efd)id)te  nur  uon  uunnterbrod)enen 
blutigen  3"fci"inienftöBen  ju  berid)ten,  bie  ärcifd)en  ben  3ablreid)en  fleinen  Staaten,  in  bie  ba§ 

Sanb  jerfiel,  unb  bereu  gi'i'lte'^  pi^ei'  |)äuptlingen  gefübrt  mürben.  5)ie  'i|>arteifämpfe  finb  e§ 
uornebmlid)  geiuefen,  bie  )eben  politifc^en  9lufjd)mung  be§  Sanbc§  uerf)inberten  unb  bie  Sraft 
be§  58oIte»  l'er,^ebrten. 

3}en  erftcn  58erfud),  ha^  G^riftentum  in  ̂ ^^f'"'^  ein^ufübren,  foll  431  ber  'iliopft 
6öteftinu§  I.  gemad)t  baben,  inbcm  er  einen  geiuiffen  $allabiu§  babin  abfanbte  unb  ibn 
5um  33ifd)of  uon  .•piberuia  ernannte.  9I1§  biefer  balb  barauf  im  ̂ iftenlanbe  geftorben  mar, 
übernabm  ber  fromme  Sd)otte  9Jiaun,  fpäter  alc-  33ifd)of  unb  .fieiliger  ̂ atriciuS  ober  ̂ atrid 

genannt,  feinen  S3eruf.  Sa  er  in  fi-übefter  ̂ ugeub  geraubt  unb  nad)  Qil'J"'^  üerfauft,  ahi 
Sflaue  unb  £-)irt  bie  Sprad)e  erlernt  batte  unb  bie  Sitten  ber  ̂ re"  faunte,  uermod)te  er  ia^ 
ßuangelium  ibnen  munbgered)t  ju  erflärcn  unb  au§julegen.  ̂ m  5®ettftreit  mit  ibren  5^ruiben 
tf)at  er  SBunber  unb  lief?  in  if)re  belügen  Steinringe  bcn  9iamen  (ibrifti  einfcbneiben.  Seitbem 
blieb  bie  iri)d)e  Äird)e  eigenartig,  teltifd)  unb  bruibifd),  nidit  lateiuijd)  ober  römifd),  bennod) 

galt  Srianb  im  7.  3fif)i'^i'"bert  "für  eine  ̂ nid  ber  ̂ eiligen.  9lu§  irifd)en  illöftern  jogen  ber beilige  (Solumbau,  ber  beilige  ®allu§,  ber  beilige  Siuin,  ber  beilige  fvribolin  unb  anbre  Senb: 
boten  nad)  allen  Seilen  ßuropa§  au§.  Überall  entftanben  bie  meift  Uon  irifd)en  9Jtönd)en 

befetiten,  fogenannten  „Sd)ottentlöfier"  unb  luurben  meiftene  berübmte  unb  erfoIgreid)e  Äultuv= 
ftätten  be§  früf)eren  9JJitteIalter§. 

ißotgeüidite 

3ttanb8. 

25ic  IReligton 
ber 

alten  3reii. 

Die  aSarben. 

2q8 

e^titleiti"" in  3rlanb. 
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j^ür  bcn  erften  (f)rifflic^en  Äönig  3rlanbd  gilt  äaogaire  9J?ac  9?eil,  ber  um  450  regiert 
fiabeii  foü.  Unter  ̂ onafb  III.  macftten  bie  t)eibnij(t)en  9ioi mannen,  t)ter  Cümniinen 
iieiiannt,  it)re  erften  tSinfälle  (748).  Tie  ,^a[)lreid)en  5Öucf)ten  ber  3njel  geiuä^rten  if)neii,Scf)up 
unb  locften  immer  neue  ^^u^ügc  herbei;  unh  bei  ber  nationalen  3erial)rent)eit  unb  ßn 

jpaltung  ber  '^xm  in  3tänime  unb  Weict)led)ter  luurbe  C3  ifjnen  immer  leicl)ter,  balb  in 
allen  jeilen  ber  „grünen  ̂ njel"  fid)  jei^ujcuen.  3m  ̂ a[)xe  836  eroberten  fie  baä  bereits 
emporgefommeue  3)ublin  jum  er|teu=,  849  ̂ um  .^loeiieumal.  2ro\jbem  fid)  aud)  bie  9?or= 
mannen  um  bie  Witte  bee  10.  3nl'il)unbertiS  .^um  (£l)rifteutum  befel)rtcn,  bauerte  ber  Stampi 
um  bie  iierrid)aft  ,yüi)d)en  ben  beibcu  ;Kaffen  fort.  Jen  SdiluR  bieje^  langen  Süngenä  wer: 

lierrlid)cn  bie  ̂ elbentbaten  be^J  tapferen  irifd}cn  i)eerfül)rer^  C 'Morien,  bee  Jyürften  uon  Xt)omonb, 
ber  1003  Cbcrfönig  uon  ganj  Ji'o"!'  lourbe  unb  im  88.  iJcben§jal)re  1014  in  ber  mörberiid)en 
3d)lad)t  bei  (£loutarf  ben  Sieg  mit  bem  lobe  be,^ttt)lle.  ̂ Wenn  fpäter  bie  9?ormannen  unter 
it)rem  tapferen  iUinig  iVaguuS  um  1102  5)ublin,  Cionnaugbt  unb  lllfter  eroberten,  fo  l)errfd)ten 

bod)  feit  feinem  Jobe  in  Jil^inb  nur  eingeborene  4)^'i'fi'f)fi"- 

^tc  Snfel  jerfiel  in  biefer  3eit  in  öier  ̂ önigreirfie:  U(fter,iiein[ter,  C£onnaug|t 
unb  a)iun[ter,  über  luelc^en  ein  Oberfijnig  ftanb.  SlÜetn  jebe»  einjelue  ftönigreic^ 
jerfiel  lüieber  in  mehrere  Stanitngebiete  tettä  unter  ermä^Üen,  teil»  unter  erblichen 

|)äuptlingen.  <Bo  tüurbe  bav  unglücflic^e  Sanö  felbftüerftänblic^  eine  Stätte  unaufhör- 
licher Stampfe  jiDifc^en  ben  |"J»Ptlingen  ober  jjuifc^en  ben  Königen  um  bie  G^re  beä 

DberfönigtuuTo.  33(inbc  ̂ frftörungsiuut  unb  ungezügelte  Seibenfc^aft  breiten  tie 
legten  ilcime  be§  C£§riltentuin§,  ber  33ilbung  unb  ber  äJienfc^üc^teit  ju  erfticfen.  ©c^on 
|)abrian  IV.,  ein  geborener  ©nglänber,  ber  rvoi)l  ben  Sßunfc^  ̂ atte,  enblic^  georbnetere 
^uftänbe  auf  ber  ̂ nfel  gebeit)en  ju  laffen  unb  ben  gefainten  c^riftlic^en  ftu(tu§  ben 
röinifcfjen  gönnen  unb  ©efe^en  ju  unter luerfen,  ̂ atte  ̂   einrieb  II.  Don  ©nglanb  ju 
einem  ßroberung^juge  gegen  ta^  übermütige  unb  tro^ige  SSoIf  aufgeforbert,  ber  i^m 
luo^I  felbft  irf)on  im  Sinne  lag.  SIttein  erft  nac^  einer  langen  Steige  Don  ̂ al^ren 
unb  Erfahrungen  gelong  e§>  bem  Könige,  bie  SJättel  ju  geioinnen  unb  bie  5Ibneigung 
feiner  i^afaCen  gegen  biefen  ftrieg  ju  übertuinben. 

jDamalä  tuar  ber  mäd^tigfte  ̂ errfd^er  auf  ber  Snfel  ber  blutbürftige,  ttjilbe 
^ijnig  2)ermot  SQiac  ajfurcfiab.  @r  erlaubte  fid^  alle  möglichen  Übergriffe  unb 

entführte  fogar  im  ̂ ai)U  1153  einem  geföiffen  C'9tuarc  feine  frf)i^ne  ©ema^Iin  jCer» 
DorgiUa.  53ergeben»  rief  ber  55eleibigte  feine  greunbe  jum  Kampfe  n^iber  ben  Über^ 
mutigen  auf;  2)ermot  loel^rte  alle  Singriffe  feiner  ®egner  fiegreirf)  ab.  ßrft  aU  ber  Cber« 

fijnig  D'(£onnor  bie  ja^lreic^en  geinbe  be»  toHfüi^nen  $Räuber§  ju  einem  gemeinfamen 
atac^ejug  Dereinigte,  würbe  feine  ̂ auptftabt  gereg  in  Seinfter  jerftört  unb  er  felbft  jur 
5lu(^t  nac^  ©nglanb  ge^tuungen  (1167).  SSon  ̂ ier  au^  tranbte  er  fid^  an  ßönig 

|)einric^  nac^  ©uienne,  um  burc^  beffen  |)ilfe  fein  ̂'önigreic^  mieberjugeiüinnen.  2lllein 
ber  war  burd^  ben  ©treit  mit  grantreic^  unb  mit  bem  Srjbifc^of  fo  fe^r  in  Slnfpruc^ 
genommen,  ha^  er  i^m  für  ben  ̂ reil  ber  Sei^nSpflid^t  nur  hk  ©rlaubniS  gab,  in 
ßnglanb  Gruppen  an^utuerben.  Xermot  fanb  Dorjüglic^  hit  beuteluftige  9litterfd^aft 
Don  SSaleä  unb  flanbrif(^e  ßoloniften  ju  ̂ embrofe  feinem  ̂ lane  geneigt.  2luc^  ben 
©rafen  Don  ̂ embrofe,  9tid^arb  Don  Slare,  einen  im  ßrieg§:^anbn)crf  ergrauten, 
f Colonen  unb  Derroegenen  ©belmann,  gewann  er  burcf)  tie  ̂ anb  feiner  älteften  5;oc^ter 
©Da  unb  biiri^  hü§  SSerfprec^en  ber  S^ac^folge  in  Seinfter.  Tlit  JRid^arb  Derbanben 
fic^  alSbalb  Diele  anbre  ©belleute  famt  zahlreichem  befolge  unb  ̂ ogen  fogar  i§m 
Doran  nad^  ̂ rlanb. 

2)a§  unglücflic^e  Sanb  warb  nun  ber  ©d^aupla^  eine§  erbitterten,  mit  graufamer 

SSitb^eit  gefülirten  Kampfes,  ̂ m  grül^ia^i"  1169  fiel  Xermot  mit  feinen  SSerbünbeten 
junäc^ft  in  ta§  ©ebiet  be§  ßönig»  ̂ onnlb  Don  Dffort)  ein,  ber  einige  ̂ a^xt 
juDor  i^m  ben  älteften  @o^n  geraubt  unb  geblenbet  ̂ atte.  9^ac^  einem  blutigen 

Kampfe  jerftreute  fein  tapferer  ®enoffe  Siobert  5t&  =  Stephen  bie  ungeorbneten 
^ieerl)aufen  unb  legte  300  abgefd^lagene  itöpfe  ju  güfeen  5)ermot§  nieber.  S)iefer 
weibete  fii^  mit  Saft  an  bem  Stnblid  jebeS  einzelnen,  aber  ben  ̂ opf  feine§  erbittertften 

5einbe§  ̂ ob  er  in  bie  ̂ öi)t  unb  bi|  i^m  nod^  9?ofe  unb  Sippen  ah.  SSergeben§ 

fuc^te  ber  Oberfönig  9toberif  D'ßonnor  ®ermot  burc§  ta^  Silerfprec^en  ber  ̂ u^üdE* 
gäbe  Don  Seinfter  jur  (Entfernung  ber  ©nglänber  ju  bewegen.     Sener  backte  bereite 



Stillere  iläinVfe  in  ̂ i'Ifi"^-    .^einlief)  II.  evobeit  3i"Jn"i>-  183 

an  ben  Sefi^  oon  ganj  Sr^ani',  »nb  btefe  geJuannen  täglich  neue  5ieiitetu[t,  ba  t^re 
©c^ar  ficf)  hnxd)  ja^Ireic^e  ̂ 't^üge  beftänbig  öermei)rte.  Sluc^  jener  ®raf  Dtid^arb 
Don  ̂ embrofe,  luelc^er  folange  noc^  auf  eine  (Srlaubni»  üon  fetten  beä  Sönig§ 
gekartet  ̂ atte,  fanbte  im  Tlai  1170  tüenigfteng  einen  Jeil  feiner  S^ruppen  unter  bem 

i8efet)Ie  fetnei*  i^eriuanbten  Sioimunb  gi^-SSilliam,  lueldier  fofort  hei  SBaterforb 
ein  $eer  üon  3000  SJiann  fc^tug,  500  nieberJiauen  uub,  bei  S:öten§  überbrüffig,  ben 
iReft  ber  ©efangenen  bon  einem  ̂ dicn  in§  SJJeer  Juerfen  lie^,  5Ife  ®raf  ̂ Ric^arb  im 

^erbfte  felber  lanbcte,  ergab  fid}  narf)  öerjiüeifeüer  ©egenluebr  aud^  bie  ©tabt  SBater» 
forb,  in  ber  nad)  graufamcr  unb  grünblid^er  ̂ (ünberung  itnb  5üerrt)üftung  bie  ner- 
fproc^ene  ̂ eirat  mit  SDermotl  Stocfiter  öoCtäogen  luurbe.  Unmittelbar  barauf  rücften 

ji^-®eralb  unb  gi^^Stepfien  mit  i^ren  ©c^aren  auf  Dublin  Io§.  9?ac^bem  fie  bie 

S'rieger  ber  ©tabt,  Ujelc^e  itirer  auf  ber  geraben  ©trafee  üon  Söaterforb  warteten, 
gefc^idt  umgangen,  überfallen  unb  überiuältigt  i^attcn,  brangen  fie  in  bit  ̂ auptftabt 

ein  unb  plünberten  erbarmungllo».  (Sin  ®ntfa|f)eer  unter  D'SfJuarc  unb  3toberif  lüurbe 
burc^  ben  ©rafen  Stidjarb  äurüdgefd^Iagen  unb  ber  üertriebene  Xänenfönig  ̂ aScuIf 
bei  feinem  S3erfud)e,  mit  einer  aus  Spänen  unb  9ioni)egern  gebilbeten  ©c^ar  2)ubün 
mteberjuerobern,  gefangen  genommen  unb  getopft. 

Sturje  3eit  barauf  ftarb  2)ermot  (1171),  unb  ®raf  9?ic^arb  i\ai)m  ben  2:itel  ̂ emtid^  ii. 

„König  üon  Seinfter"  an.  5l[Iein  gerabe  je^t  luurben  bie  gortfc^ritte  feiner  SSaffen  äum^kinpfc 
hüxd)  hav  ptö§Iid)e  (Srfc^einen  einer  ̂ roüamation  König  ̂ einric^§  gehemmt,  in  ̂ ""^• 

tueldier  biefer,  eiferfüc^tig  auf  9iic^arb§  ©rfolge,  ':)a§i  ̂ htcJaufen  loeiterer  ©c^iffe  nad^ 
^rlanb  ftreng  üerbot  unb  alle  Snglänber,  lueldie  fid)  auf  ber  grünen  Snfel  befanben, 

jur  9tüdfel^r  aufforberte.  9tid)arb  fanbte  9?oimunb  gi^'Söilliam,  ben  „3)tden",  na(^ 
®uienne,  um  §einric^  5U  üerfic^ern,  ha'Q  er  ade  (Eroberungen  nur  im  Dfamen  be^^ 
Königs  gemad)t  i)ahe  unb  il^m  jur  S^erfügung  ftelle.  Sldein  ̂ einrid»  na^m  tk  Sot= 
fd^aft  nic^t  an,  fonbern  Iie§  felbft  ju  einem  Krieg^suge  nac^  Si^Ionb  ruften;  erft,  al§ 
Stid^arb  in  eigner  ̂ erfon  bei  bem  Könige  in  DJetonl^om  (bei  (Siloucefter)  anlangte  unb 
i^m  ben  üoHen  ̂ efi|  ber  ©tabt  Dublin  unb  aller  anbern  ©tobte  unb  Surgen,  ireli^e 
er  Iäng§  ber  Küfte  i^i^Iöni)^  befe^t  i)ieÜ,  eingeräumt  ̂ tte,  fa^  er  fid)  lieber  in 
©naben  angenommen  unb  burfte  feine  übrigen  S3efiljungen  aU  föniglidie  Sefien  begatten. 

33alb  barauf  fd)iffte  fic^  ber  König  in  9}?iIfDrb  (©üb-SSale^)  in  93egleitung  üon  Sftic^arb 
mit  500  Siittern  unb  ettca  4000  KriegSmannen  ein  unb  lanbete  am  18.  Dftober  1171 
bei  SBaterforb.  ̂ iefe§  Unternefimen,  toeld^em  ber  S;itel  unb  ©d^ein  eine§  KreujsugeS 
gegeben  Juurbe,  foHte  i^n  jugleic^  in  ben  Singen  ber  Kirche  üer^errlic^en  unb  Ue 
©d)atten  üerfc^euc^en,  lüelc^e  hit  S3Iutt^at  in  (Jnnterburi)  auf  i^n  getüorfen  ̂ atte. 

Sn§  ̂ dnxidi  IL  erfd^ien,  lag  i^m  fc^einbar  ha^  ganje  Sanb  ju  gü^en;  er  na^m  ̂ cintt*  ̂ err 

bie  |)utbigung  9tid)arb§  für  ileinfter  entgegen,    unb  bie»  ©eifpiel  üeranlafete  balb  bie    '"  snonö- 
dürften  üon  (Sorf,  Simerid,  Cffort)  unb  anbre  ©tamm^öupter  üon  9}?unfter  jur  3lad)' 

folge,     yiüx  ber  €berfönig   9ioberif  D'CIonnor  üern^eigerte  nod^  bie  perfönlidie  |)ul- 
bigung,  empfing  jebod^  bie  engtif^en  (Siefanbten  am  g-Iuffe  ©^annon  unb  üerfprat^ 
tüenigftenl,  bie  Oberlefinli^errlid^feit  |)einric^§  anjuerfennen.     Ulfter   allein  betral)rte 

feine  Unab^ängigteit.  —  hierauf  feierte  ipeinrid^  ha§:  SCBei^nac^tlfeft  ju  Dublin  unb 
berief,    um  ber  politifd^en  Unlerluerfung    aud^   hie   firc^Iidien    ̂ Reformen  folgen  ju  sirc^nc^e  src» 

laffen,  nad^  (Siaf^el  eine  SSerfammlitng  ber  (S^eiftlic^feit,  auf  Jüeld^er  ber  S5ifdE|of  üon      f"':'««"- 
Siämore  aU  päpftlidier  Segat  ben  S3orfi|  füljrte.    ®ie  fird)Iid^e  SDiSjipIin,  bereu  lodere 
^anbl^abung  in  Qrfanb  fc^on  lange  Qeit  ein  ©tein  be§  SlnftoBeS  geiuefen  toar,  trurbe 
üerfc^ärft,  bie  bei  ber  2;aufe  unb  (ä^e  eingeriffenen  9)?i^bräu(^e  mürben   abgefc|afft, 
ber  in  ©nglanb  üblidöe  5Ritu§  eingefülirt  unb  ber  (5)eiftli(^teit  ber  feinte  fotüie  tüett* 
ge^^enbe  l^ierarc^ifc^e  Siedete  jugefproc^en.     S)agegen   erfannte  bie  irif(^e  ̂ riefterfd^aft 
ben   englifcfien  König   aU  meltlid^en  Dber^errn   an.     $apft  3IIej:anber  beftätigte  biefe 

Sßefc^Iüffe,  ha  il)m  jugteid^  ber  ̂ eterSpfennig  üon  jebem  ̂ aufe  in  S^'^aiii'  ̂ ugefid^ert 
mürbe,    burd)    eine    eigne   SuIIe.      2tudfi    eine    Sßerfammlung    ber    meltlic^en    (55ro^en 
foH  ̂ einrid)  nad)  Si^more  berufen  fiaben,  um  bie  englif(^e  ®efe|gebung  auf  Urlaub 

au§äube]^nen.     2(IIein,  ebe  er  auf  einen  Srfolg  £|offen  fonnte,  riefen  ifin  bie  ©treitig= 
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feiten  mit  feinem  älteften  Sot)ne  ̂ eintic^  unb  mit  bem  ftönige  oon  Ofranfreic^  auf 
einen  anöern  ftriegefcfiauplag  ob. 

^te  söefi^erareifung  ̂ r^anbs  ̂ atte  lueniger  feine  Ginfünfte,  a(3  fein  Slnfe^en  in 
Gngfanb  unb  auf  bem  J^eftlanbe  üerinet)rt,  jugleic^  aber  ben  fteim  ju  jenem  Stammes- 

^affe  gelegt,  ber  fortiüudjernb  bie  auf  ben  heutigen  2:ag  bie  beiben  ̂ Jiac^barnatiünen 
in  unberfö^nlidjer  5einbjd)aft  gegeneinanber  in  Saffen  l)ä(t.  Xos  graufame,  riidfic^ts» 
lüfe  U^erfa^ren  ber  englifd^en  (Eroberer  erfüßte  bie  93efiegten  fortbauernb  mit  rotlbem 

aiac^egefüt)!.  —  iUum  t)atte  ̂ peinric^  tien  irifc^en  S3oben  uerlaffen,  fo  erhoben  ftc^  bie 
Unterbriictten  gegen  bie  giemb^errfc^aft,  unb  balb  luar  bie  ganje  (Eroberung  luieber 
in  Srage  geflellt.  Ungeachtet  ber  tapferen  |)a(tung  ber  englifc^en  öefa^ung  blieb  bie 

Cberle^ngt)ervlid)feit  ^leiniicf)»  nur  auf  bie  öftüc^e  i'anbftrecfe  oon  Seinfter,  bie  ®raf=^ 
fdjaften  iWeatt),  Slilbare,  l'outt)  unb  auf  Xubün  befc^ränft.  Scf)tiefe(ic^  luurbe  im 

Cftobei  117Ö  ju  Söinbfor  ein  ̂ i-ieöe  üereinbart,  burc^  meieren  Sioberif  C"(ionnor 
al3  A^err  be^  übrigen  (lueftlic^en)  ̂ r^on^  anerfannt,  aber  ju  einer  jä^rüc^en  Xribut= 
ja^tung  üerpflic^tet  tuurbe. 

'Und)  in  ber  golge.^eit  ift  bie  engfifc^e  Ober^o^eit  nur  mü^fam  aufrecht  erf)alten; 
fefbft  bie  fortgelegte  'iJtnfiebelung  englifc^er  2Ibe(^^erren  üermod)te  fie  nic^t  ̂ u  befeftigen. 
S3iehne^r  natimen  bie  fremben  ßiniuanberer  balb  ben  tro^igen,  unbotmäßigen  Sinn 
ber  teltifc^en  ©tanunt)öupter,  Sprache,  ©itte  unb  Seben^roeife  ber  (Eingeborenen  an 
unb  luiberfe^ten  fic^  ber  33ilbung  unb  ©efe^gebung  be§  9}hitter(anbe§  fo  energifc^, 

t)a\i  bie  „©nglänber  oon  ©eburt"  loieber^olcutlic^  i^re  2Baffen  gegen  biefe  entarteten 
Stannne»genoffen  auf  ber  grünen  S"K^  rid^ten  mußten.  Sänge  3^^^  ̂ inburc^  oer- 
moc^te  firf)  Joeber  englifd^e  Sprache  noc^  engUfc^eä  Stecht  faum  in  ber  nädjften  Um- 

gebung ber  ̂ auptftabt  Geltung  ju  üerfc^affen,  unb  felbft  iia^  SBerf  ber  Eroberung 
mußten  bie  nac^fotgenben  ®ef(i)(ecf)ter  immer  oon  neuem  in  Singriff  nehmen. 

3nnere  ̂ Uifftänbe  unb   (inbe  ̂ einri(f)§  II. 

^urje  3fit  nac^  ber  SSeiröItigung  ̂ rlanbs  unb  ber  51u§föf)nung  mit  bem  Zapfte 
geriet  ̂ einricf)  II.  in  einen  fc^mer,^Itc^en  ©treit  mit  ben  eignen  Sonnen.  S)er  ältefte, 
|)etnric^  mit  9Jamen,  toie  frf)on  ertuätint,  ®d)n)iegerfot)n  be§  Slönigö  Subroig  VII., 
t)atte  bereite  bie  Krönung  aU  fünftiger  9fac^fo(ger  in  ßnglanb,  ber  9iormanbie,  Slnjou 
unb  2ouratne  er:^a(ten,  loä^renb  für  Sttc^arb  bie  ßrbfc^aft  feiner  SJiutter,  Slauitanien 

unb  ̂ .)5oitou,  für  ®ottfrieb  bie  ̂ Bretagne  befttmmt  lüar.  9hir  bem  jüngften,  ̂ ol^ann, 
für  ben  ber  Spater  ̂ rlanb  in  SIu»fid)t  genommen  ̂ atte,  roenn  e§  erft  ganj  befiegt 
lüöre,  luar  nodt)  tein  Sanb  beflimmt  (bal^er  Saclanb  genannt,  b.  I).  ot)ne  £anb). 

S)ie  ̂ auptanftifterin  beö  ̂ ^^i^fpö^teä  jmifc^en  ben  ©öf)nen  unb  bem  SSater  mar 
bie  Slönigtn  ©leonore,  toelc^e  fic^  tik  auSgiebtgften  ̂ ulbigungen  beja^Iter  unb 
unbejablter  Sroubabourg  gefallen  üe§,  aber  um  fo  eiferfüd)tiger  auf  jebe  ®unft  mar, 
bie  itirem  ®emaf)t  oon  S)amen  eriütefen  lourbe.  ©urc^  bie  Siebfc^aften  be§  Könige 
beiciöigt,  oertlatfc^te  fie  if)n  bei  bem  eignen  älteften  ©o^ne.  2;iefer  Iie§  fic^  um  fo 
leichter  oon  feinem  ©c^roiegeroater  einreben,  ha^  i^m  bie  ftattgefunbene  Slrönung  ha^ 
fRid^t  einer  unmittelbaren  9}?itregierung  oerfdjafft  Ijobe.  2I(§  eine  tro^ige  gorberung 
biefer  5Irt  üom  SSater  rau^  abgemiefen  loar,  fam  feine  ganj  oerfö£)nItcl^e  ©timmung 
jiüifdien  beiben  me^r  suftanbe.  ̂ n  förmlid^er  gef)eimer  gluckt  unb  oon  feinem  SSater 
oerfolgt,  erreichte  juerft  ̂ einric^  ba?  fran^ofifc^e  ®ebiet,  bann  folgten  il^m,  oon  ber 
SJtutter  ba,)U  aufgereiht,  3^i(iarb  unb  ©ottfrieb  an  ben  ©of  be§  ̂ önig§  Submig  VII. 
21I§  bie  Königin  felbft  in  9}?ännertrac^t  ba^in  untertoegS  mar,  mürbe  fie  erfannt  unb 
in  £)aft  genommen.  Grft  fec^je^n  ̂ ai)re  fpäter,  nac^  bem  Sobe  i^reg  Ö5ema§l§, 

erfjielt  fie  ooHfommen  t^re  "^xdtieit  mieber. 
2)er  Stönig  oon  granfreid),  längft  begierig,  bei  ber  erften  ®elegen!^ett  feinen 

mäd)tigften  Sßaf äffen,  bem  bie  ganje  Söeftfeite  granfreic^l  gehörte  unb  ber  jugleid; 

^önig  oon  (Snglanb  mar,  ju  bemüttgen  ober  gU  berauben,  Iie§  in  feierlicher  Sieic^S* 
oerfammlung  feinen  ©c^iuiegerfotiu  all  ̂ önig  üon  (Sngtanb  anerfennen  unb  otele  ®ro§en 

grautreic^»  fc^ioören,  ̂ a'^  fie  if)m  jur  ©riaiigung  feine!  3fiecl)te§  j^elfen  mofften.    2Iuc^ 
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an  SUerfprccfiungen  Hei  man  e§  ntc^t  festen,  um  ben  SSerrat  ju  belohnen  ober  alten 
5etnben  neue  Hoffnung  ju   geben.     5^em   ©rafen    öon    glanbern    üer^ie^    mau   bie 
®raf)c^aft  ̂ ent,  bem   Könige  SBill^elm  öon  (Sc^ottlanb   alle§,  n)a§  i^m  früher  in 
9iort^umberIanb  unb  Sumberlanb  gehört  batte.     ̂ ^ro^bem  nun  auc^  in  ©nglanb  eine 

grofee  3at)I  öon  ®rafen  unb  ©aronen  fid)  bem   prin.'^Iic^en  SSerräter  anfd^Ioffen,  gab 
ber  fluge  unb  tapfere  Sönig  ben  9J?ut  nic^t  auf.     2tl§  ber  S3ruber  be§  Öirafen  oon 
glanbern  bei  ber  5^elagerung  einer  Siirg  plö^Iic^  fein  Seben  bertor,  fa^  biefer  barin 
eine  ©träfe  ®otte§  unb  50g  fic^  oon  bem  unfeligen  gamitienfriege  jiirüct.    2)er  JTönig 
Subluig  unb  ber  junge  ̂ einrid^ 
lüurben     burc^     iörabanjonen 
(englifrfie  ©olbfnec^te)   in    bie 
gluckt  getrieben;   in   ©nglanb 
fc^tug     ber     Statthalter     be§ 
iTiJnig§,    9iicbarb    be  Sucq, 
bie  Schotten  jurücf,  üerbrannte 
93ern)i(f ,  oerroüftete  Sot^ian  unb 
nai^m   auf   bem  9?ücfiucge  ben 
®rafen  oon  Seicefter  gefangen, 
ber  mit  bem  ®rafen  oon  5for= 
folf  fengenb  unb  brennenb  @ng= 
lanb     burc^j^ogen     [}atte,    um 

5(nl)änger  für  bie  ''^^artei  be§ 
2lufrut)r§  ju  geioinnen.    ̂ en- 
nod^  fc^tenen  bie  SSerbünbeten 
loeber  jur  ©rgebung  noc^  jur 

SSerföt)nung     geneigt.       '^lad) 
einer  fur5en  SSaffenrutie  loät)» 
renb    be§  Söinter»    brad^    an 
alten  ©nben  n^ieber  ber  ̂ luf* 
rubr    Io§,    unb    ̂ dnxid)   II 
crtannte    je^t    ben    ̂ ^itpunft 
für  gekommen,  burd^  einen  5lft 
ber    reueooUften    2)emütigung 

fomie    burc^    jiueifeltofe    ̂ 'n» 
crfennung  ber  tirdilirfien  Stuto» 
rität  unb  be§  fanatifd^en  S5oIf»» 
loa^neg  menigften»  einen  S;ett 
feiner  ©egner   ju    entioaffnen. 

®r  ̂ atte  faum  bie  Stufte  (Sng- 
Ianb§  betreten,  oB  er  jene  er» 
fd^ütternbe  unb  bäBIic^e  53u§- 
fa^rt  jur  Seiche  S3ecfet§  unter» 
na^m,  oon  ttjeld^er  oben  erjä^It 
ift  (12.  Suli  1174). 

SSenige  Sage  fpoter  (18.  ̂ uli)  empfing  er  eine  Söotfc^aft  oon  feinem  Setbl^errn    j^,,  ®';a6me 
Sfianulf  be  (Slanoille,  bafe  ̂ önig  SBtIfielm  ber  Söire  t)on  ©d^ottlanb  bei  Stlniotcf    t)e§  fiönigs 

gefc^Iagen  unb  mit  feinem  (SJefoIge  gefangen  genommen  fei.    ̂ a  biefe§  glücflic^e  ©reignil  lanb.^ödcbe 
beinatie  mit  bem  Sage  jener  Sufefal}rt  äufammenfiel,  bereitete  fid;  ein  großer  UmfdUDung  "gran'i^jl'" 
ber  (SJefinnung  oor.    SRan  fa^  barin  ein  offenbare»  ̂ eic^en  ber  göttlichen  (SJnabe  unb 
Selo^nung,  man  empfing  ben  ̂ önig  mit  Su^elrufen  unb  gab  feiner  (Empörung  2tu§= 
brurf  über  bie  Entartung  feiner  ©ötjne.     Unter  biefcn  Umftänben  fam   eg  ju   einem 
grieben   smifc^en  ben   beiben  Königen    unb    ju  ber  Unterluerfung   ber  ©iibne,    am 
30.  «September  1174  in  (5Jifor§.    Sie  befangenen  lourben  ausgeliefert  —  aufeer  bem 
Könige  oon  Sc^ottlanb,    ber  erft   im   Se^ember  freigelaffen  irurbe,    nad^bem  er  für 

Sn.  833eltflefc^ic6te  IV.  04 

91.    ßotnnöc  bec  fitrit)«  im  tKenipU  jn  ffionöon 

(erbaut  unter  ̂ etnric^  II.  unb  geinet^t  1185).    ̂ ad)  Scott. 
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fic^  unb  feinen  ©o^n  ben  2e^n§etb  gefetftet  ̂ otte.     Die  obtrtinnigen  Sö^ne  fnieten 
luieber  einmal  nieöer,  leifteten  lüteöer  eiiunal   ben  CSib   ber  Üreue,   blieben   aber  boc^ 
unjufrieben,  »ueil  jeber  nur  auf  einige  iöurgen  befc^rönft  mürbe, 

«tu«  et«it  211^  ̂ einric^,  beffen  jnjeiter  ©o^n  Stic^arb  (ber  fpötere  i'ömen^erj)  nat^  alter 

eöSlIen'^iob  "iJlbmac^ung  mit  einer  ̂ luetten  5oc()ter  beg  Slönigg  fiubmig  üerlobt  n;ar,  allerlei  3in- 
6«  äUeftfn.  \pxüd)e  in  betreff  ber  äJiitgift  er^ob  unb  i'ubtüig,  ber  biefe  oeriueigerte,  fogar  burc^ 

einen  päpftlidjen  Segaten  bem  englijc^en  ftönigc  mit  bem  Joanne  broljen  ließ,  menn  er 
tro^bem  nic^t  balb  bie  5ßert)eiratung  inö  Si'erf  fe^e,  njorb  e§  offenbar,  boft  tro^  aller 
Unterrebungen  unb  ̂ erl)anblungen  ber  ̂ ^uiffpnft  immer  nur  für  furje  ̂ eit  oerbecft, 

nie  üoHfommen  ausgetilgt  fei.  Snjiuijdien  fanf  l'ubn^ig  VII.  dou  granfreic^,  be§ 
^errfc^ens  mübe,  1180  in»  ®rab  unb  binterlie^  bie  ̂ Regierung  feinem  fünfzehnjährigen 
©o^ne  ̂ ^ilipp  II.,  ber  anfang»  burc^  innere  ©treitigteiten  Derl)inbert  luurbe,  ben 
alten  Qm^i  lüieber  aufzunehmen,  ̂ einric^  II.  lie§  felbft  bie  ftämpfe  feinet  ©c^roieger' 
fobneg  ̂ einric^S  be§  Sbmen  gegen  griebric^  53arbaroffa  unbeachtet  unb  gemährte  nur 
bem  SSertriebenen  ^ufli'^lt  unb  Unterhalt  an  feinem  ̂ ofe.  3:ro^bem  ru!^te  ber  Streit 
mit  ben  ©ijf)nen  nidjt  longe.  Siicftarb  öerfeinbete  fic^  junäc^ft  mit  feinem  älteren 
S3ruber  (1183),  bem  er  nac^  be§  9Sater§  Sßunfc^  für  2lquitanien  ̂ ulbigen  foHte,  bann 
mit  feiner  eignen  Siitterfcbaft,  enblid)  mit  ©ottfrieb,  bem  fid)  biefe  angefc^loffen  §atte, 
unb  ber  berül)mtc  5;roubabour  ©ertranb  be  53orn  fcf)ürte  mit  feinen  Siebern  ben 
|)a§  ber  ©ruber  gegeneinanber  unb  gegen  ben  SSater.  2(1»  biefer  erfc^ienen  n^ar,  um 
ben  gneben  berjuftellen ,  tierbünöeten  fie  fic^  fofort  miteinanber  gegen  i^n  unb  0er- 
lan<jten  brot)enb  bie  greilaffung  i^rer  SDhitter  Eleonore.  S^ann  trat  für  hjenige  SBoc^en 

iiiieber  ̂ luSföi^nung  unb  Untertt)erfnng,  balb  barauf  »uieber  (Smpörung  ein.  ̂ lö^lic^ 
iebo(f)  erfranfte  ber  ältefte  ber  ̂ rinjen,  ber  eiuig  unftäte  |)einri(f),  in  bem  glecfen 
CEbateau  SJJarcel  an  einem  ̂ yieber.  2ll§  er  ben  2^ob  üor  Slugen  fal),  überfam  ibn 

bie  ©el^nfuc^t,  non  be§  5öater§  Sippen  noc^  ein  SSort  ber  Sßerjei^ung  ju  l^ören.  2;er 
^önig,  an  ben  burc^  einen  93oten  bie  Sitte  gelangte,  er  möge  an  ba§  Sterbelager 
feinet  Siebling»  fommen,  um  beffen  9ieuegeftänbni§  entgegenjunelimcn,  mu|te  boc^  ber 
SBarnung  feiner  Umgebung  Jolge  leiftcn,  njelc^e  bie  ̂ mii)i  auSfpracf),  alle§  fönne 
nur  eine  Srteg§=  unb  ̂ interlift  fein,  um  firf)  feiner  ̂ erfon  jn  bemä^tigen.  ̂ arurn 
fcf)icfte  er  il)m  nur  burc^  ben  (Srjbifcfiof  üon  Sorbeauj:  al»  ein  Sdö^en  ber  58ergebung 
unb  ber  oäterlic^en  Siebe  einen  9ting  üon  feinem  ginger.  ̂ nbem  er  biefen  an  bie 
Sippen  preßte,  ftarb  ̂ einrid^  am  11.  ̂ uni  1183.  ©c^on  am  2oge  nad^  feinem 

93egräbni§  fiel  Simoge§  in  bie  ̂ anb  be§  Slönig§,  balb  barauf  erflel)te  ®ottfrieb  reu= 
mutig  bes  SSaterS  ©nobe,  enblicf)  fiel  nac^  ber  (Jinna^me  ber  58urg  2(utafort  auc^ 
ber  ftolje  SSertranb  be  S3orn  in  feine  |)anb,  Jüurbe  aber  ttjegen  feiner  Siebe  ju  bem 
üerftorbenen  ©ol)ne  be§  ̂ önig§  freigelaffen. 

(Streit  2;er  S^'önig  glaubte  an  bie  öeränberte  ©efinnung  feiner  ©ö^ne  fo  feft,  ba^  er 

""©ot^Köf'  ̂ ^^  gefangene  (^emal)lin  freigab,  bamit  fie  bem  griebenSfc^luffe  für  furje  3eit  hei' 
2^0.  tt)ot)nen  fönne.  Stber  wenige  SJionote  nac^lier  !om  e§  öon  neuem  ju  einem  fieftigen 

gamilienziüifte.  SSon  SRid^arb,  bem  Siebüng  ber  SD^utter  unb  bem  tro^igften  öon  allen 
Pier  ©öt)nen,  öerlangte  ber  ̂ önig,  er  folle  on  ben  jüngften  S3ruber  So^onn,  ber  be§ 

9Sater§  Siebling  tüar,  'ülquitanien  abtreten.  Slllein  jener  ttJie»  biefe  gorberung  ̂ eftig 
jurüd  unb  n)e^rte  ben  Eingriff  3o!^ann§  iinb  (Sottfrieb^,  bie  fic^  gegen  i^n  Perbunben 
l^atten,  tapfer  ah,  fo  baB  ber  S^önig  el  Porjog,  einen  Portäufigen  grieben  ju  Permitteln. 
Snbe§  ftenige  ̂ a^re  fpäter  gab  ber  unertuartete  Siob  (SJottfriebl  einen  neuen  2lnla§ 
jum  ©treite.  2tl§  er  im  Sluguft  1186  unertt)artet  am  ̂ ofe  ̂ ^iUpp§  IL  gu  ̂ ari§  pon 
einer  Straitf^eit  l)ingerafft  \vax,  na^m  jeber  üon  ben  beiben  Königen  hk  ©raffrfiaft  SSretagne 
für  fic^  in  5Infpruc^,  unb  al§  einige  SSoc^en  banac^  hit  junge  SBitwe  be§  Sßerftorbenen 
einen  ©ol)n  gebar,  ben  fie  Slrt^ur  nannte,  gab  e§  neuen  ©treit  über  bie  9Sormunbfd)aft. 

3ritbe  mit  ©0  fc^teuen    benn    boc^  bie  SCBaffen    Piieber   entfc^eiben  ju  muffen.     2tIIein   bie 

^SnÄ"  ®c^i^ecfen§botfc^aft  Pon  bem  ©iege  ©alabinS  bei  ̂ attin  (4.  ̂ n\i  1187)  unb  bem 
SSerlufte  Serufalem§  führte  fd^neH  einen .  griebengfc^lu^  ̂ erbei.  Unter  ber  alten 
Ulme  Pon  (5Jifor§  trafen  fic^  bie  beiben  ftreitbaren  Könige,  ber  betagte  ̂ einric^  II. 
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imb  bcr  jugenbltd^c  ̂ ^tltpp  IL,  unb  gelobten  einanber  am  21.  ̂ anua^  1188  ̂ rieben, 
greunbfd^aft  unb  einen  gemeinsamen  ilreujjug.  StUein  \vk  fe^r  man  auc^  in  beiben 
9ietd^en  biefem  öefd^Iuffe  jujubelte  unb  beistimmte,  fo  öermod^te  c§  boc^  niemanb  ju 
l^inbern,  tia^  n)enige  5D?onate  fpäter  ein  neuer  ̂ ompf  au^brad^.  S"  einer  5e^be 
jn)ifd)en  Stic^arb  unb  bem  ®rafen  oon  5üuIou[e  griff  ber  Sönig  Don  granfreic^  o^ne 

irettereg  ju,  bemächtigte  [ic^  mehrerer  Surgen  unb  luieg  bie  ©efanbtfdjaften  be»  eng- 

lifc^en  Königs  fa[t  mit  i)o^n  jurücf.  'äU  biefer,  ber  9iot  gei)orc^enb,  ben  ßampf 
begann,  loar  er  nid^t  einmal  glücflic^.  ©eine  33raban5onen  lüurben  me^r  unb  me^r 
jurücfgebrängt,  unb  biefen  Umftanb  benu^te  ber  tro^ige  9tic^arb ,  um  jiüei  fecfe 
gorberungen  an  ben  9>ater  ju  [teilen.  Söä^renb  ber  griebengoer^anbtungen  Der= 
langte  er  in  ©egenluart  bcä  fran^öfifc^en  ̂ önig§  nic^t  nur  bie  5tu§Iieferung  feiner 
franjöfifd^en  93raut  Stiice,  bie  feit  i^rer  ̂ inb^eit  unb  SSerrobung  in  ben  |)änben 
feines  S3ater§  njar  unb,  toie  manche  gar  behaupteten,  oon  i|m  geliebt  lourbe,  fonbern 
auc^  bie  fofortige  Stnerfennung  feinet  JRec^tel  auf  ganj  (Snglanb  famt  allen  franjöfifc^en 
S3efi^ungen,  ba  man  i^m  bie  93eforgni§  5ugepüftert  ̂ atte,  ber  Äönig  luoUe  feinen 
Siebling  Sodann  jum  Stac^folger  ernennen,  ^tinxid)  II.  i^atte  faum  feine  Steigerung 
auSgefpro^en,  fo  ttjanbte  fi(^  9tid^arb  oon  il^m  ab,  f niete  üor  ̂ önig  ̂ §ilipp  nieber, 
erflärte,  t)a^  er  fein  ̂ önigreid^  mit  allen  baju  gehörigen  Sänbereien  oon  i^m  ju 

fielen  ne^me,  unb  fd^trur  i^m  emige  Se^nStreue.  ©o  gefc^a^'ä  am  18.  9toüember  ju SBonSmoutinS  in  ber  D^ormanbie. 

Snbem  nun  ber  üamp'i  oon  neuem  begann,  fteHte  e§  fid^  batb  ]^erau§,  bofe 
be§  englifc^en  Slönig§  ̂ raft  gebroi^en,  feine  alte  Snergie  ba^in  iüar.  Sn§  eine 
©tabt  na6)  ber  anbern  in  hit  ̂ änbe  ber  granjofen  fiel,  aU  5lquitanien,  ̂ oitou  unb 
iBretagne  ftc^  gegen  if)n  ert)oben,  \ai)  er  fic^  genötigt,  noc^  einmal  mit  bem  jungen 
fransöfifd^en  Slönige  jufammenjufommen  unb  ben  {^rieben  ju  unterfd^reiben,  ben  biefer 
iiim .  biftierte.  Stuf  bem  ©d^Ioffe  (S^inon  üerpflic^tete  er  fi^  jur  ̂ a^^ung  Oon 

20  000  aKarf  ©über  (etma  900  000  genüge  Steid^^marf),  jur  ̂ iluglieferung  ber  ̂ srin* 
jeffin  2llice  unb  jur  Slnerfennung  be§  ̂ önig§  üon  granfreic^  all  feine!  Sel^nl^errn; 
enblid^  fteHte  er  el  allen  feinen  SBafallen  anl^eim,  ob  fie  i^m  ober  feinem  ©o|ne 
njeiter  anl)ängen  loollten.  @r  tag  fd^on  fran!  an  einem  SSunbfieber  im  33ette,  all 
man  ii^m  bal  SSerjeii^nil  berjenigen  Sel^n^tröger  brad^te,  bie  fic^  Oon  i^m  ju  trennen 
hJÜnfc^ten.  ̂ aum  Iiatte  er  an  ber  ©pi^e  berfelben  ben  9?amen  feinel  Sieblinglfo^nel 
;5of)ann  gefeiten,  um  beffentiüitlen  er  aUen  biefen  Jammer  auf  fid^  gekben,  fo  brac^ 
feine  le^te  ̂ raft  jufammen.  2tm  6.  ̂ uli  1189  oerfd^ieb  er  auf  bem  ©c^Ioffe  S^inon, 
nac^bem  er  nod^  mit  le^ter  3Inftrengung  bie  ©c^ma(^  feiner  Siieberlagen  beflagt  unb 
feinen  beiben  ©ö^nen,  bie  baran  fd^utb  maren,  geflud^t  ̂ atte.  9iur  ein  ©o^n  feiner 
©etiebten,  ber  befannten  9tofamunbe  ßüfforb,  t)on  bereu  SSerfotgung  burd§  ©(eonore 

hu  ©age  unb  2)id^tung  me^r  ju  erjö^Ien  n^eife  all  bie  ©efd^id^te,  fein  ̂ anjter  ®ott= 
frieb,  ftonb  an  feinem  ©terbelager.  ©eine  rei^tmä^tgen  Äinber  maren  xi)m  feinblic^, 
unb  aUe  ̂ riefter,  S3ifd^öfe  unb  Sarone,  felbft  bie  Wiener  oerliefeen  ben  2;oten  unb 
nahmen  mit  fid^,  n^al  etma  Don  SBert  toar.  SKü^fam  fanb  ©ottfrieb  foDtel  Seute,  all 
nötig  njoren,  ben  Seic^nam  einjufargen  unb  nad^  ber  ̂ lofterfird^e  Don  gonteorauü 
ju  bringen.  9^oc^  lag  er  aufgebahrt  Dor  bem  Slltare,  all  ̂ önig  9tic^arb,  nad^bem 
er  bie  2:rauer!unbe  erhalten,  fd^ioarj  gefleibet  um  SJfitternad^t  herbeieilte  unb  \ii)  in 

berfpöteter  Sfteue  jammernb  auf  ben  Sei^nam  bei  SSaterl  nieberrtjarf.  2;agl  barauf 
folgte  er  jum  ©taunen  ber  ßlofterbrüber  unb  ber  Sanbleute  all  erfter  bem  ©artop^age. 

Xi)at\ä(i)\xä)  tvat  (Snglanb  unter  biefem  |)errfc^er  nur  ein  2;eil  unb  nod^  baju 
ein  ttjenig  gefd^ä^ter  3:eit  he^  großen  franjöfifc^en  9leid^el  ber  ̂ lantagenetl  geiDorben 
unb  me^r,  all  fid^  jemall  juDor  abfeilen  lie^,  in  alle  Sntereffen  ht^  gefttanbel,  ja 
bei  Dftenl  Derttjidelt.  ̂ einrid^l  ©rofeoater  tvax  ̂ önig  Don  ̂ erufalem  gemefen,  feine 
©emal^ttn  bie  reid^fte  S^afaÜtn  unb  früher  (Semal^tin  he§  franjöftfc^en  ̂ önigl,  fo  t>a^ 
bie  ®efa^r  Dor  3lugen  lag,  el  merbe  bal  fc^on  feit  2Bi(^eim  bem  Eroberer  gefned^tete 
©ermanentum  nun  gänjlid^  burd^  hav  franjöfifd^e  SBefen  öernid^tet  luerben.  ̂ ennoc^ 
forgte  ber  ̂ önig  bafür,  ia^  Ujeber  er  nod^  feine  SKinifter  fi^  bem  angetfäd^fifd^en 

24* 

erneuter  Stb= 
faa  9{tc^aib2. 

§cinrt^ä  II. Sob  (1189). 

SReform  be8 Mec^täiDefenä, 

burc^  i| 

^einri(^. 
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iöolf^beiuu&tfein  onbauernb  fntfrembeten.  3f)in  Dor  aUtm  ift  ei  ̂ u  banffn,  baß  bie 
gefamte  9tec^t3pflege  GnglanbiJ  noc^  ̂ eute  einen  gerinanifc^en  tS^arafter  an  fic^ 
trägt,  ajat  ̂ ilfe  rec^töfunbtger  unb  einficfitSDofler  Statgeber,  oor  aflein  tti  ]d)o\\ 
genannten  liKanuIf  Öe  ®Ianoi(Ie,  be§  Siicftarb  be  Üuci)  unb  meljrerer  anbrer  luurbe 
ii)ät)renÖ  ber  J)iegierung  biefea  ein|id}tlgen  unD  eifrigen  S^önige  ber  gefamte  JRec^tsjuftanb 
bebeutenb  oerbeffert.  Sajö^renb  feit  S33i(t)elm  bem  (froberer  bas  Siecht  faft  nur  auf  ber 
a)iacf)t  beg  oberften  iTriege^errn  beruhte,  luar  von  je^t  an  baä  ̂ eftreben  ber  Jttrone 
babin  gerirf)tet,  allein  al^  ber  2(u5brucf  unb  bie  Cuelle  bes  gleichen  iHed)te3  für  atte  ju 
erfcfteinen,  lüie  e§  fc^on  burc^  r)ie  iec^',e&n  «onflitutionen  i^on  (Slarenbon  angebeutet  rwar. 

92.    ■göiügsärnft  im  ßloft«c  jn  f  onteoranlt. 

Vit  'IJIontastntt«!  rouröen  in  txr  um  1100  Don  iRobjrt  oon  'JIrbtiiTel  |2lrbrcfaci  gtgrüntftcn  abtei  »on  SontcDiault  Hat.  Fods  Ebraldl,  6.  i. 
(SbraUebruniun)  beifleftat.  ffiabttnB  Der  MtBOluiion  luutte  ter  Orten  aufgfboben,  unb  taä  Äloftet  bunt  flcgcmtiattia  ali  itorteftione^ou«. 

Stuf  ber  9ieicf)§0erfammlung  ju  5J?ort:^am^3ton  lüurbe  im  Januar  1176  bie 
Einrichtung  getroffen,  \>a^  in  jebem  ber  fec^ä  SSejirfe  ©nglanbl  bret  fai^renbe 
Sttc^ter  (iusticeis  itinerant)  iia^  S3errt)altungl-  unb  @trafrerf)t  ausüben,  bie  (2t(^er= 
fieit,  bie  ̂ ßenualtung  ber  JHeic^äle^en  unb  be§  8taat§)c^a|e§  übertoac^en  unb  ebenfo 
für  bie  3ntereffen  be§  58ürger§  al§  für  bie  JRec^te  ber  ̂ ron«  tl^ätig  fein  füllten.  ̂ ))tc 
Urteil  über  ilrimtnalDerbrec^en  foHte  fic^  auf  tia§>  Urteil  Don  jtrölf  oereibigten,  freien 

Scannern  ber  ̂ Jiadibarfrfiaft  grünben.  ̂ Utf  biefelbe  Strt  follte  bei  SmUlaQtn,  befonbcr§ 
bei  ©rbfc^aft^angelegen^etten,  burc^  ©efc^iuorene  iaS  9te(^t  ju  5toge  gebraut  irerben. 

Uüd)  ber  (erft  ju  (änbe  1875  aufgehobene)' l^öc^fte  englifd^e  ®eric^t§I)of,  bie  „^tng§ 
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iöenc^",  loeld^em  bte  ober[te  Seitung  ber  $Rcc^t§ocr- 
faören  übertragen  tüiirbc,  foluie  ba§  „(Sjc^eguer"  (fo 
genannt  nac^  bem  jc^adjbrettartigem  %xi(i)t  über  ben 

9ied^entifd)),  lüelc^em  ̂ a^  ginanälüc^en  jnftanb,  finb  an§= 
fc^Iie^Hc^  nnter  fetner  ̂ Regierung  juftanbe  getommen. 

58or  atlcm  aber  erfd^einen  jene  bciben  $Reid)§- 
oerfnmmlungen  ju  ©larenbon  (1164)  unb  ju  SSloxU 
^ampton  (1176)  aU  bte  ersten  ernftttrf)  gemeinten 
S3erfnc^e  be§  engltfc^en  ̂ öntgä,  feine  Sntfc^eibung 
burd)  ̂ ufttmmung  ober  2lb(el)nnng  üon  fetten  einer 
9?otabIenoerfainmIung  beeinfinffen  ju  laffen.  ̂ nbem 
er  baburd^  bie  (^ro^en  be§  Stcid^e»  in  gen)iffem  ©inne 

jur  äJiitregierung  l^eran-jog,  tuöl^te  er  .ytgleid;  einen 
Xeil  ber  ̂ Serantiüortlic^feit  öon  ber  Ärone  ouf  hk 
^äupter  ber  SSafallen  ab. 
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SRid^nrb  I.  Söiuentjevä  (1189—1199). 

^önig  9iid^arb  (ber  fc^on  nac^  S^^i^e^frift  rt)egen 
feiner  ©nergie  unb  ©raufainfett,  mit  ber  er  alte  ©iji» 
lianer,  bie  i^m  SSiberftanb  teifteten,  morben  Ite§,  ben 

93einamen  „Sömenl^erj"  betam)  bemächtigte  fid)  nad) 
bem  2iobe  be§  iöaterS  fofort  be§  ©enefd^atlä  üon 
Stnjou  unb  föniglid^en  ©i^a^meifterg,  ©tepl^an  t)on 
XourS,  um  alle  f)intertaffenen  ©eiber  in  feine  ®e= 
Ujalt  ju  bringen,  unb  übertrug  feiner  9Kutter,  bie 
er  au§  ber  ̂ aft  erlöfte,  bie  9tegentf(^aft  in  (Snglanb, 
bi§  er  felbft  bortf)in  fäme.  ̂ n  ̂ Begleitung  feine» 

S3ruber§  ̂ o^ann,  bem  er  feine  £ef)en  beftätigte,  burd^- 
ftric^  er  juerft  alle  franjöfifdien  93efi^ungeu,  um  bie 
^ulbiguug  ber  93arone  ̂ u  empfangen,  unb  \\\{)i  bann 

@nbe  5tuguft  nac^  (Snglanb  hinüber,  um  fid^  (3.  ©ep= 
tember  1189)  burd^  ben  (Srjbifc^of  Oon  (JanterburQ 
frönen  ju  laffen.  @r  loar  ber  englifc^en  |)eimat  bi§:^er 

fremb  geblieben;  nur  \>ql^  unibe  ̂ riegSleben  im  füb== 

mcftlic^en  '\^xax[\xt\6)  Ijatte  iön  ju  feffetn  ttermocf)t. 
Äriegerifd^e  ̂ Ibenteuer,  bie  kämpfe  unb  geftlic^feiten 
be§  9titterlebenl,  bie  ®efänge  ber  StroubabourS  galten 
i^m  mel^r  al§  alle  c^ünfte  be§  griebenS;  an  ber  fruc^t- 
bringenben  S;;^ätigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber  %t\t^' 
gebung  unb  ber  SSoIfliuol^Ifa^rt  ]^atte  er  feine  greube. 
SBar  er  auc^  ber  erfte  §elb  feiner  ̂ eit  unb  felbft 

ein  treffdd^er  ©änger  glü^enber  9)ZinneIieber,  fo  er= 
fd^eint  bod^  in  feinem  SSefen  jugleic^  bie  ganje  5lben= 
teuerlid^feit  be§  ritterlid^en  2:reiben§,  bo§  unoerftänbige, 

gemaltfame  Zugreifen,  'i>a%  leibenfc^aftlid^e  Ungeftüm, 
Vit  SSerad^tung  aller  gefe^Iidien  ©c^ranfen  unb,  im  ®e= 
folge  fo  übler  (Sigenfc^aften,  ©raufamfeit  unb  Jöitb^eit. 

®Iei(^  feine  glanjoolte  Jilrönnng  in  ber  Söeftminfter- 
abtei  gab  ben  ̂ nlaB  5U  einer  brutalen  ̂ ubenliege  in 

ganj  Snglanb.  Stil  eifriger  ©^rift  unb  ergebener  2tn- 
bänger  aller  geiftlid^en  SSorurteile  batte  er  allen  Suiten 
ben  Zutritt  ju  ben  ffrönunggfeierlid^feiten  ftreng  üerbolen.  SIII  tro^bem  einige  if)re 
9Jeugier  ju  befriebigen  fud^teu,  fiel  ber  fanatifc^e  ̂ öbel  über  fie  ̂ er  unb  oerbreitete 
burc^    ajiorb   unb    ̂ lünberung  ©c^reden    unter   ber    gefamten   Suöenfc^aft  ßonbon§. 
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93.    Kidjarb  ffiöioenljtrj. 

9Jac§  bem  (Srabbcntmal  in  gonteDroult. 
(Stotbart.) 

3uben= 

oerfolgung 
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3)ie  entp(5rcnbften  ©reuel  muftten  bie  SSerfolqten  über  [idf  ergeben  laffen;  SBeiber,  JMnber, 
©reije,  felbft  5lvanfe  lourben  erboiinungslos  niebergeiioüen,  in  \t}xm  ausgeraubten  öot)nungen 

üerbrannt  ober  aiui  ben  ̂ enfleni  in  bie  auflobernben  Sli»"""*"  ber  ̂ ol.^i'töfee  geftürjt,  iüeld)e 
^um  3ii'«rfe  ber  ̂ i'^^npfi^rennung  auf  ber  Strafee  ongeiünbet  loorben  ivoren.  93iele  uon  ben 
llnglücflicf)en  legten  jelbft  ̂ anb  an  [id),  um  ben  Wärtern  ju  entgegen,  ttinen  DoIlen  Xag 
bauerte  bie  ̂ epjagb,  bi-J  bie  barbariid)e  3)?enge  bei  DJorbenS  unb  58rennen§  mübe  loorb,  ot)ne 
baf{  man  nact)  jofdjen  Üireuelüenen  irgenb  einen  ber  Scf)ulbigen  beftraft  t)öite. 

3)ieje  9Jicf)tal)nbung  ber  blutigen  ̂ xevel  ermutigte  bie  entmenjd)ten  SKajjen  onbrer  Stäbte 

i^ur  9Jad)at)mung ;  in  i.'i)nn,  5?oriDid),  Stamforb,  (^bmunböburi),  üincoln  jpielten  fid)  in  ber 
^olge  biefelben  Sd)recfen§=  unb  Selbfimorbij^enen  ab,  wie  in  ber  .^auptfiabt.  3"  V)orf  t)atten  fid) 
bie  5^erfolgtcn  in  bai  fiiniglid)e  Sd)Ip)(  ge|lüd)tet,  aber,  baielbft  i)ax\  belagert,  jalien  \\e  halb  jebe 
^Öffnung  jdjiiiinben,  üeben  unb  ®d)ünung  fid)  erfoujen  ju  fönnen.  3"'fP'  <>"t9  ̂ .Hujjerfte 
gebrad)t,  ftecften  fie  bie  fi3niglid)e  58urg  an  mehreren  Stellen  in  S3ranb,  gaben  fid),  il)ren  DJabbiner 
an  ber  Spi^^e,  ielbft  ben  Job  unb  begruben  fid)  f)elbenmütig  unter  ben  Irümmem  bes  Sd)loffeS. 

SHt^arbs 
Oiüftung  junt 
«teujäufle. 

94.    Alte  Änfidjt  von  iöeftminß«  (DotlamentBtjana,  ^aUe  nnb  Abtei). 

910(6  öent  ©tie^e  tn  ber  „Topographie  d'Angleterre". 

5II§  treuer  Untert^an  be§  ̂ apfteS  unb  jugleic^  al§  fü^ner  Slbenteurer  rüftete  ber 
^önig  mit  (Sifer  ju  bem  getobten  ̂ reusjuge.  5)en  ̂ jäpftlid^en  Segaten  unb  Sifc^of 

t)on  ®(t),  SBtC^etm  t)on  Songc^amp  ernannte  er  ̂ um  ©rofefanjter  unb  jum  8tatt» 
l^alter  ftä^rcnb  feiner  2lbh)efen^eit,  Sodann  belehnte  er  freigebig  mit  eorntüatli?, 
3)eöonf^ire ,  Werfet  unb  Somerfet.  ̂ ie  erforbertid^en  ©etbfummen  brachte  er  in 
ber  fc^amlofeften  SBeife  auf.  2)a  ba§  ®ut  ber  erfc^Iagenen  3uben  nic^t  ̂inrei(^te, 
erpreßte  er  ®elb  bon  ben  öertrauten  $Räten,  bie  feinem  SSater  gebient  E)atten,  fogar 
t)on  bem  eblen  9lanulf  tjon  ©lanöiHe,  unb  entbtöbete  fic^  nii^t,  ju  fc^mäl^Iid^em 

©teüenlanbet  feine  ̂ ufluc^t  ju  nehmen,  firüngüler,  ©c^lijffer,  geftungen  unb  (Stäbte 
»ergab  er  i)ff entließ  an  ben  SKeiftbietenben  unb  öufeerte,  fetbft  Sonbon  Jüürbe  er  gern 
Derfaufen,  ttjenn  fic^  ein  Käufer  fänbe.  5Im  fc^Iimmften  erfdieint,  ba§  er  fogar  bie  öon 

feinem  SSater  fo  fd^roer  erfämpfte  Se^nS^errlid^feit  über  ©c^otttanb  für  eine  5tbftanb§= 
fumme  bon  10  000  SWarf  ©über  (450  000  beutfc^e  9teic^Ämar!)  aufgab,  bem  S3ifc^of 
öon  2)ur;^am  für  10  000  ̂ funb  bie  (Sraffd^aft  9?ort^umberIanb  ber!aufte  unb  feinem 
^albbruber  (SJottfrieb  für  3000  Tlaxt  ©über  ba§  ersbistum  ̂ orf  abtrat.  me§>  tioax 
fäuflid^  gert)orben:  Sänber,  (S^ren,  Üte^te  unb  gret^eiten.  Sluf  folc^e  2lrt  l^äufte  er  ®elb* 
fummen  sufamtnen,  bie  i^n  für  furje  3eit  jum  reic^ften  dürften  @uropa§  unb  jum  begütert^ 
ften  Sreujfa^rer  mad^ten,  ber  jemals  gur  Eroberung  be§  tieiligen  (Srabe§  ausgesogen  war. 
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Sllfon. 

©d^on  am  12.  $)cjember  1189  ücrlie^  er  fein  ̂ önigreic^,  befc^tüor  noc^  einmal  alle  wicöatMMuf 
greunbfd^aftSüerträge  mit  ̂ i^ilipp  II.  üun  granfreic^  unb  rü[tete  eifrig  jum  ̂ ufbriid^,  ben 
man  für  Dftern  1190  beftimmt  ()atte.    ̂ IHein  ber  Xoh  SBinje(m§  II.  öon  ©ijitien  unb 
ber  Königin  (Slifobeti)  öon  grflnfreid^  oerjögerte  if)n  noc^  big  jum  ̂ uü  1190  (f.  @.  96). 

Sn  ©ijilien  gob  eg  üon  neuem  Sluffc^ub,  lueil  ̂ önig  9iic^arb  erft  feine  j^lf^fj,, 

©c^tüefter  So^anna,  bie  SSitme  $QJiI^eIm§  II.,  au§  ber  ©efangenfd^aft  be§  Königs  e^pern  uhd' 
S;anfreb  befreien  mu^te  unb  öergeblic^  bie  SInfunft  feiner  93raut,  ber  ̂ rinjeffin 
S3erengaria  üon  9Zaöarra,  ertoartete.  3II§  er  im 
Stpril  1191,  einen  aJionat  nac^  ̂ önig  ̂ ^ilipp, 
aufbrach,  nötigten  i^n  ©türme  jum  9(ufentt)alt  in 
ßanbia  unb  in  9i^obu§.  5[)a  ein  %eii  feiner  ©c^iffe 
in  ©t)pern  geftranbet  unb  in  ©ranb  geftecft  tvax, 

entriß  er  bie  ganje  ̂ nfel  Sfößf  ft'omnenuS  unb 
feierte  bafelbft  feine  ̂ od^seit  mit  ber  injmifd^en  ein= 
getroffenen  93raut.  @o  traf  er  erft  am  S.^unt  1191 
in  Stffon  ein,  tuo  man  fc^on  lange  feiner  öarrte. 
2Bie  fe^r  fein  gelbtierrngefc^icf  unb  feine  perfönlid^e 
Sapferfeit  feinen  9tul)m  njeit  über  ben  atter  anbern 
S^reuäfaljrer  erl^ob,  ift  oben  erjätitt  föorben,  ebenfo, 
luie  fein  loilbeg  Ungeftüm  bie  anbern  dürften  be= 
leibigte  unb  ̂ t)üipp  IL  jur  üor^eitigen  ̂ eim!el)r 
belüegte.  3^"  f^^^ft  nötigten  erft  bie  fc^timmften 
9iad^rid^ten  au§  ber  ̂ eimat  ju  bem  (Sntfd^tu^,  am 
8.  Dftober  1192  Oon  ̂ orfu  au§  nac^  ©nglanb 
jurücfäufe^ren. 

®er  bebenflid^e  Umftanb,  ha^  ber  ßönig 

n)ä|renb  feiner  jei^niätirigen  Stegierunggjeit  über« 
:^aupt  nur  trentge  äJionate  in  feinem  Königreiche 
meilte,  nun  gar  feine  me^rjö^rige  Stbiuefentjeit  in 
lueitefter  gerne  l^atten  jur  golge,  ba^  tro^  ber 
njunberbaren  SßotBtümlic^feit,  bie  feine  ritterlid^e 
unb  immer  unbered^enbare  ̂ erföntic^feit  geno^, 
fid^  unter  ben  ©ro^en  ©nglanbl  me^r  unb  me^x 
bie  ©egenfä^e    gegen   ha§  Königtum    berf^ärften. 

SBillielm  üon  (£t^,  ber  bie  ©tatt^atterfc^aft 
nid^t  nur  mit  öufeerfter  ©trenge,  fonbern  aud^  mit 
üppiger  ̂ rac^tentfaltung  ausübte,  obrootjt  er  t)on 
niebrigfter  ̂ erfunft  ttiar,  geriet  fefir  balb  mit  ben 
©ro^en  ©ngtanbä  unb  üor  allem  mit  ̂ o^ann, 
bem  S3ruber  bei  König!,  in  ©treit.  Dbluof)!  biefer 
fel^r  tüenig  ben  Slnfprud^  ertieben  fonnte,  für  feinen 
K^arafter  Siebe  ju  finben,  tvat  er  boct)  befliffen, 
aUe  ©egner  bei  S3ifd^of§  burd^  ©d^meic^eleien  auf 

feine  ©eite  ju  jie^en.  (Sr  lüu^te  Juo^t,  ha'ß  burd^ 
feinen  S3ruber  ber  jugenblid^e  Slrtl^ur  t)on  Bre- 

tagne, bem  nadE)  bem  geioöi^nlic^en  9?ed^t§beh:)U^t- 
fein  aU  bem  ©o^ne  bei  ölteren  93ruber§  ber  SSorjug 
öor  bem  jüngeren  S3ruber  gebührte,  all  Siac^folger  in  ?tulfid^t  genommen  mar.  S)arum 
tie^  er  bei  einer  griebenlt)erl)anbluug  mit  bem  ©tatt^alter  fc^on  1191  feinen  ̂ nfpruc^  auf 
ben  S;^ron  öffentüd^  öon  brei  93ifc^öfen  unb  22  SBaronen  anerfennen.  Slttein  biel  genügte 

i^m  nid^t.  3111  2öilt)etm  öon  Sit)  ben  ©rjbifc^of  ©ottfrieb  üon  ̂ ^orf  bei  feiner 
ßanbung  an  ber  englifcfien  Küfte  —  Stid^arb  t)atte  bem  überaul  beliebten  eliemaligen 
Kanster  üerboten,  »uäl^renb  feiner  2lbtt)efen^ett  ©nglanb  ju  betreten  —  üer^aften  liefe, 
^eu^elte  ̂ o^ann  eine  au^erorbenttid^e  3äi^t(id)feit   für  biefen  |)atbbruber,    belagerte 

Sntriflen 

(cine§  Sru= 

95.    (iJnglird)e  ■Srtegcc  gegen  (ffinöJ  lies 
12.  3!aljrljnnli£rts. 

3Jac§  einem  Wanuftriptc  qu§    bem  (Jiibe  be3 
12.  3QÖt^iinbert0. 

Die  Äricgcr  tragfn  eine  lunita,  tintn  ̂ laul'trt  aui 
aKafdjenpanjerrDcrt  unb  Äübelbclmf.  Die  fireiccf» 
förmigen  ©cfeil6e,  ̂ ie  an  ©cftuUcrriemcn  bangen, 
jcigcn  Scriicrungcn,  aber  fem  dßapptn.  Die  Seine 

finb  unbeSeit.     (^erciit.) 
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Den  iBifcfjof  SaSilfielm  im  %otvn  ju  Sonbon  unb  ftitfcfttf  l^n  feine«  «mte*  ouf  Otunb 
ber  Sörtefe  9itcf)arb§,  iüelrf)e  ber  (iri^biic^of  Söolther  Don  9touen  aiig  bem  tifiügen  £anbe 

mitgebracf)!  t)atte.  dlad)  biefen  foöten  bie  klagen  über  bie  JJiau^eit  unb  Söiöfür  bes 

©tatt^alter5  unteiiucf)t  unb  berfelbe  nütigenfatls  burcf)  ben  Überbringer  erfe^t  luerben. 

Ta  er  im  ?lugenblicf  bie  ä)^icf)t  befaß,  nal}m  3o()n»»  o^)"c  weitere  Unterfuc^ung  unb 

^iiebenfen  jenen  SBec^fel  üor. 
3nVDijdH'n  trat  ̂ u  ben  Ofreunben  be§  ®rafen  So^onn  au«^  i»"  ̂ eimgefe^rte 

^önig  ̂ t)ilipp  üon  grantreidi,  ber  fic^  fofort  erbot,  i[)m  bie  ̂ anb  feiner  Sc^roefter, 

baju  ©ngtanb  unb  bie  9Jormanbie  ju  üerfc^affen.  9hir  bie  Königin  SD'hilter  (Eleonore 
üert)inberte  burd)  il)ren  entid^iebenen  2öiber)pruc^  fold)  eine  geinbjeligfeit  be3  jüngeren 
53ruber»  gegen  ben  älteren,  unb  bie  franjöfi)d)en  ̂ Ritter  Derioeigerten  jeben  Eingriff  auf 
bie  9iorinanbie,  ba  bie  ®üter  eine^  fireusfa^rer?  unter  bem  Sd)u&e  ber  ftirc^e  ftönben. 
^IQein,  aU  gegen  (Snbe  be§  3flf)re5  1192  erft  bunfe(,  bann  immer  geiviffer  bie  5?ac^ric^t 

tRic^orb» 
5>eimfc^r. 

96.    Mte  Änfidjt  Des  Gamets  jn  Conbon.     3fa(i^  einem  Stiche  m  bet  „Topographie  d'Angleterre". 

tarn,  ba^  KiJnig  SRic^arb  trog  feiner  SSerffeibung  aB  Kaufmann  burc^  fein  bt)jantinifd^e§ 
®elb  unb  burc^  bie  feinen  |)anbfc^u|e  feines  5)iener§  in  ber  9Mf)e  bon  SSien  berraten 

unb  in  bie  ®efangenfd)aft  feine»  erbittertften  ®egner§,  be§  ̂ erjogs  SeopoIb"M;.  öon  Cfter« 
reid),  gefommen  fei,  entfd)IoB  \id)  ̂ o^ann,  fofort  ade  Sänber  feinet  SSater§  bon  ̂ önig 

^^ilipp  5U  £ef)en  ju  nehmen  unb  if)m  für  feine  ̂ ilfe  ©ifor^,  SSejin  unb  2:our§  gu  über= 
laffen.  SSieber  mar  ©leonore  eifrigft  bemüht,  ben  @ib  für  ben  gefangenen  ®o^n  erneuern 
unb  bie  lüften  gegen  einen  Eingriff  bon  granfreic^  ober  S^anbern  aug  filtern  ju  laffen. 
Dbiuo^f  ber  beutfc^e  ̂ önig  öeinric^  YI.,  an  ben  fid^  Sotjann  unb  ̂ önig  ̂ ^ilipp  um 
feine  ̂ uftinimunfl  getnanbt  Ratten,  burdiau§  nic^t  abgeneigt  mar,  adeS  ju  t^un,  n)a§ 
bem  üer^afsten  Slönig  9iic^arb  f(^aben  fonnte,  fo  fa|  er  fic^  bod)  burc^  ha^  drängen 
ber  beutfc^en  dürften  genötigt,  ii)n  gegen  ein  ̂ o!^e§  2i)fegelb  freijugeben  (f.  @.  99). 

2(m  13.  dJläx^  119-4  betrat  ber  ßtöniQ  nad)  me^r  aU  üierjäfiriger  Stbmefen^eit 
bie  englifc^e  ̂ üfte  hex  ©anbmic^,  am  16..  Sonbon.  gaft  ol^ne  ̂ ampf  unterwarfen 
fid^  i^m  aUe  Surgen,  hit  fo  lange  bon  Sln^ängern  ̂ o^anng  befe|t  waren,  unb  biefer 
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felbft  iDurbe  ouf  einer  SSerfammlung  ber  93arone  ju  9lotttngl^am  aller  feiner  Selben 
üer(u[tig  erffärt.  92acf)t)em  fic^  Sttc^arb  am  17.  5(prif  noc^nml»  ̂ atte  ju  SBinc^efter 
burc^  ben  (Srjbifc^of  öon  Sanlerburi)  frönen  laffen,  fe^te  er  mit  einem  ̂ eerc  öon 

SSalii'ern  nnb  SSrabanjonen  nad)  ber  9Jormanbie  über.  Sein  ebenfo  feiger  a(»  treu- 
lofer  93ruber  erfannte  balb,  t>a^  er  feine  5lu5fic^t  iiabe,  ben  Sieg  ju  geminnen,  gab 
feine  Sa^e  auf  nnb  tuarf  fic^  reumütig  bem  föniglic^en  ©ruber  ju  Süfeen,  ber  i^m, 
bemegt  burc^  tit  gürbitte  ber  SJJutter,  grojsmütig  oersie^.  2)er  ̂ ampf  mit  bem  fran= 
jöfifc^en  Könige  febocö  bauerte  fort,  nur  jeitmeife  bnrc^  Unterrebungen,  SSerfprec^ungen, 
SSaffenftiQftänbe  ober  anbenueitige  ̂ "tfrflfen  unterbrochen,  ©nblic^  gelang  eä  einem 
päpftlic^en  Segaten,  uienigften§  einen  fünfjährigen  ̂ rieben  jmifc^en  9{ic^arb  unb  König 
^^ilipp  juftanbe  ju  bringen  (Januar  1199). 

31I§  2ön)eni)er,'i  loenige  SBod^en  fpöter  in  einer  t)on  ben  öielen  Serben  mit  ben  Wt^orbstob. 
franjöfifcfien  SSafallen  befc^äftigt  n^ar,    ereilte  i^n  ber  Xoh.     2)a  er   erfahren  t)atte, 
ba^  ber  S>i!omte  (SJutbomar  Don  Simoge»  auf  feiner  33efi§ung  einen  ©c^a^  gefunben 

97.    Sti]lo^  ffiaiUarb. 

Tte  Suig,  ntliit  auf  6em  Soften  ©tinc-Ufcr  liegt,  hatte  eine  ̂ ^citad)e  Ummaaung,  5,50  m  ̂ icf•  OKauetn  un6  fiebie^n  lürme.    Sie 
reurSe  oon  9iid)ar6  üöreen^cri  jui  SeberrfAung  6et  6einc  erbaut. 

unb  nic^t  ausgeliefert  l^abe,  belagerte  er  if)n  in  feinem  «Schloff e  Sfialus;  "Oa  traf  i^n 
ein  ̂ ^feilfd^iiB  in  hk  Schulter.  5^ie  SBunbe  luar  nid^t  töblic^,  aber  fte  rourbe  e», 
ttjie  man  erjä^Ite,  burc^  ha^  Ungefc^id  be§  Slr^tei^.  ̂ oä)  tt)ä^renb  ber  erfte  SSerbanb 
angelegt  mürbe,  geriet  ha§'  ©(^Io§  in  be§  Jlönig§  ©emalt,  ber  alle  5Serteibtger  l^enfen 
Ite^  mit  2tu»na^me  beffen,  ber  nac^  i^m  gefdjoffen  ̂ atte.  5)iefen  —  e»  mar  ber 
SBogenfc^ü^e  93ertranb  be  (Sourbun  —  lie^  er  an  fein  Kranfenbett  bringen  unb  rief  i^m 

entgegen:  „(SIenber,  mag  ̂ abt  ic^  bir  get^an,  ha%  hu  nad)  meinem  Seben  tra^teteft?" 
2)a  ber  Jüngling  i^m  furc^tIo§  antiüortete:  „^u  ̂ aft  meinen  SSater  unb  meine  beiben 

SBrüber  erfc^Iagen  unb  ̂ aft  mic^  föoHen  ̂ enfen  laffen.  Sa§  mi(^  unter  graufamen 
SDJartern  enben,  wenn  bu  mitlft.  ̂ c^  bin  aufrieben,  loenn  bu  flirbft  unb  bie  Söelt 

tion  einem  Unterbrücfer  befreit  luirb",  üerjief)  i^m  ber  König  unb  :^ie§  i^n,  befd^enft 
mit  100  ©d^iflingen,  öon  bonnen  ge^en.  5lber  SJJercabet),  ber  gü^rer  ber  ©ölbner^ 
f Clären,  griff  i§n  ̂ eimlid^  inieber  auf  unb  lie^  t^n  nac^  bem  2:obe  be§  König§  erft 
fc^inben,  bann  auffnüpfen. 

Sa.  SBeltgffc^ic^te  IV.  25 
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ediebitxit. 

@m))or' 
fonimen  ber 

Stäbte. 

SBiUtQm 

5t^=0«bert. 

yioetfel    über 
bie  Xfiron« 

folgt. 

3;t)ronbeftci= 
flun«    triebe 
mit  iiönig 

IRac^  jitüölftägtgen  Oualen  oerfrfiieb  9?ic^arb  i'öiucn^erj  int  9lfter  öon  41  Satiren 
am  G.  ''ilpni  119'j  in  ben  ̂ ilrmen  feiner  iüiiittet,  meiere  quo  bem  na^en  ftlofter 
Sonteorault  ju  feiner  ̂ ^-^flege  i)erbeigeeilt  luar.  3"  ̂ f"  Süfeen  feinet  Söaterö  njurbe 
feine  i]eid)e  ntebergefe^t. 

Xie  ungemefiene  Söeref)rung,  Jüelc^e  ber  ̂ erfon  biefes  Äönig^  Don  feinen  93ofaQen 
unb  feinen  bürgerlid;en  Untert^anen  ju  teil  luiirbe,  ücrbanfte  er  nicfjt  bloB  feinem 
glänjenben  5elbt)errntalent,  feineu  ritterlichen  SBaffenlfjaten,  feiner  fd)üneu  (£rfd)einung 

—  er  mar  ein  t)oc^iietüad)fener,  b(onber  ̂ elb  dou  ungeroö^nlic^er  Störpertraft  — 
feinem  tragifdjen  ®efd)icfe,  tai  i^m  jum  Siegesfranje  noc^  eine  a)^ärtt)rerfrone  ̂ inju- 

brad)te,  fonbern  juui  großen  2^ei(  aud)  beu  yieuerungen  unb  ̂ 4^riDiIegien,  toelc^e 
er  beftätigte,  um  ®elb  ju  getuinnen.  9iur  bie  forgfamfte  unb  energifd)fte  ißermaltung 
feiner  Statthalter,  3äUl)dmi  t)on  G(t)  unb  S53alt^er§  üon  9iouen,  mar  im  ftanbe,  jene 

ungeheueren  «Summen  sufammenjubringen,  bie  feine  ̂ runffuc^t  unb  feine  S3orIiebe 
für  jebe  5lrt  üon  JUieg^abenteuein  oerf^iangen.  Selbft  bie  ̂ öc^ften  Steuern  unb  bie 
bi^meilen  fieinlic^e,  ja  fdjniugige  5Irt  ber  (äelberpreffung  nat)m  man  i^m  nic^t  übel. 
Gine^  Sageä  erKärte  er,  fein  ©iegel  fei  ab^anben  gefommen  unb  er  !^abc  ein  neucä 
anfertigen  laffen;  ba^er  foUten  ade  fon  it)m  früher  unterfiegelten  S3efi§urfunben  je^t, 
natürlich  für  eine  öielbjatitung,  mit  einem  neuen,  jiueiten  Siegel  tjerfe^en  merben. 

Slud)  hii  garten  309^'  »nb  gorftgefege,  meldte  an  bie  ®raufamfeiten  SiUIt)eIm§  II. 
erinnerten,  berjief)  man  i^m  unb  mar  ftol,)  auf  bie  ritterlichen  X^aten  be§  föniglic^en 

^reujfa:^rerc>,  mie  auf  bie  erfolgreidie  SBiebergeminnung  feiner  5reif)eit  unb  feiner 
ftönig§^errfd)aft. 

2)en  größten  2(uffd)mung  nahmen  mälirenb  feiner  ̂ Regierung  bie  Stäbte,  benen, 
mie  überall,    bie  Slreu.^jüge  neue  ̂ anbel^tierbinbungen    eröffneten,    unb   JRic^arb   für 
reic^lidie  3ö^lung    mertoolle  ̂ riijilegien    üerliel).      So    fam    fd)on    in   feinem    erften 

Ütegierung^ia^re  bie  S^ermaltung  2onbon§  in  bie  |)anb  eine»  Sorb=3)?a9or§,  ber  ben 

Stang  eineg  93aron»  Ijatte,  unb  ber  i^m  beigegebenen  gmölf  'iMlbermanä. 
ivreilid)  fat)  ba§>  niebere  58o(t  l)ierin  nur  eine  i^ertretung  ber  3SD^U}Q6enben  unb  reanbte 

fid)  burd)  einen  bercbten  unb  energijdien  S^enint^ogen,  SiUflinm  5it5  =  C§bert,  gewötinlid) 
„i'angbart"  genannt,  nn  ben  fiönig  felbft  um  9lbttehung  feiner  5iüt.  5)a  ber  ilönig  eine  folc^e 
troli  jeineS  Sieripredjene  ueri^ögerte,  luoüte  jener  i?olf«fül)rer  ̂ ur  (^Jemalt  greifen,  jumol  er  über 
50000  ?lnt)änger  bcfnfe.  5lUein  Don  putri^ijdicn  9lltbürgern  überfallen,  olö  er  fid)  mit  geringer 
^Begleitung  auj  bie  (gtrafje  luagte,  bal]ntc  er  fid)  jiuar  bi§  ̂ u  bem  2urm  einer  fiird)e  ben  iJSeg, 
unirbe  jebod)  burd)  ba^  ̂ eucr,  iüe[d)e'5  man  ringeum  angelegt  batte,  jur  Übergabe  ge^iunngen. 
3um  2übe  uerurteilt,  würbe  er  om  Sd)U)eiie  eineS  ̂ ferbc§  nad)  Sniitbfielb  gefd)IeiTt  unb  bort 
mit  neun  (^^enoffeu  gel)entt.  2^ie  nieberen  £d)id)ten  ber  58eoölferung  aber  uerebrten  it)n  al§ 
ben  „ßönig  ber  5lrmen"  unb  n)QÜfQl)rtetcn  ju  feinem  (iJrabe,   bis  man  fie  geiualtfam  fortrcie^. 

i^ijnig  3of)onn  „o^nc  Sanb"  (1199—1216). 
SJ)a  9?id^arb  Sömeni^erj  feine  (Srben  t)interlaffen  j^atte,  fonnte  man  über  ba§ 

Stecht  ber  ̂ Jiac^folge  im  3>ueifel  fein.  5Rod)  gab  e#  in  önglanb  fo  menig  mie  in 
anbern  Sönbern  ein  feftbefd)loffene6  |)au§gefe^  über  hie  Erbfolge,  unb  barum  in  einem 
fo  fe^beluftigen  Zeitalter  genügenben  (5)runb  ju  neuem  33IutDergieBen.  5)er  ̂ önig 
batte  feit  bem  erften  5$al)re  feiner  9iegierung  feinen  jungen  Steffen  2lrt:^ur  oon 

SSretagnc,  mie  oben  erjätilt  morben  ift,  ju  feinem  S'iac^f olger  beftimmt,  fit^  aber 
turj  cor  feinem  5;obe  burd)  feine  9}?utter  bemegen  laffen,  feinem  immer  unsuöerlöffigen 
unb  treulofen  S3ruber  3ot)fl"n  bie  ßrone  ju  oererben.  SBenigften»  fagte  e§  (SIeonore 

fo,  unb  ii)x  <Boi}n  natürlich  ebenfalls. 
9fac^bem  bie  (SJrofeen  beä  Sanbeä  mü^fam  bafür  gemonnen  maren,  empfing  er, 

obmo^l  bem  gangen  SSolfe  ber^afet,  am  27.  SRai  1199  ju  SBeftminfter  tit  ßrone  oon 
ber  |)anb  be§  (Jrjbifc^ofS  bon  ßanterburg,  ber  am  meiften  bafür  t^otig  gemefen  mar, 
bem  Stbel  burc^  allerlei  S^erl^ei^ungen  im  9?amen  bes  ̂ önig§  ha^  93erfprec^en  ber 
Se^n§treue  ju  entreißen.  S)ann  eilte  er  nad)  ber  9?ormanbie,  um  ben  Äampf  mit 
ßönig  ̂ l^ilipp  aufjunel)men,  ber  früher  fein  S3unbe§genoffe  gemefen  mar,  fo  lange 
e6  galt,  ben  ̂ önig  oon  ©ngtanb  feineä  5;^rone§  ju  berauben,  unb  je^t  au§  bemfelben 
©runbe  für  ben  faum  14jä^rigen  ̂ rinjen  Slrt^ur  Partei  na^m,  ben  er  mit  allen 
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franjö[ifc^en  S3efi^iingen  ber  ̂ (antagenetä  bele{)nte  unb  jum  ®ema!^t  feiner  $od^ter 
SKarie  bestimmte.  Stfieirt  fc^on  nad^  loenigen  Söaffengängeii  entjcfitoB  fid;  ber  fran= 
jöfifd^e  Jlönig,  bie  Partei  fetne§  ©c^ü^lingy  ju  oerlaffen  unb  mit  König  Sof)iinn  einen 

^rieben  ju  ücrnbrebcn.  ?(m  22.  SJJai  1200  famen  fie  überetn,  bn§  bcm  ̂ ^rinjen 
S(rt:^ur  nur  bie  33retagne  öerbleiben  nnb  er  für  bicfelbe  feinem  Dbeim  bcn  Sreueib 

leiften  folle.  ̂ lud^  auf  bie  übrigen  fran^^öfifc^en  93efi^ungen,  foiueit  fie  einft  Eigentum 

be§  König§  SRic^arb  geiüefen  tuaren,  oerfprad^  König  ̂ ^f)ilipp  nur  in  bem  galle 

?lnfpruc^  5U  erbeben,  ha'^  König  3oI)a»n  ol^ne  C")inlerlaffung  üon  Kinbern  f)eimginge. 
(Söreuj  unb  ̂ ffoubun  aber  gab  ber  englif(^e  König  felbft  feiner  9^icf)te  S(anca  Don 
Koftilien  jur  SJiitgift,  luelrfie  mit  ̂ l^ilippg  ©of)n  Subluig  Dermä^It  werben  fofite. 

98.    Untnen  ite  Stt)lo(f£8  ̂ i^fllnife.    ̂ ad)  etner  ̂ ^otograpfiie. 

Salaife  liegt  fü6ö|ili*  »on  CSaen  an  6cr  Sin»,  einem  3uflu§  ber  liue«,  molcrif*  auf  Klippen  (ffalaiffn).    Tai  alte  ©(^lo§  icx  nor= 
mannifc^en  Jpeijöge  bat  in  öer  (ScTtSichte  ̂ cÄ  San6e^  «iecerbolt  groSe  Setfutung  erlaugt. 

®a§  ein  bauernber  triebe  jmifd^en  beiben  Königen  nidEit  benfbar  njar,  ift  felbft- 
Oerftänblict).  ©eitbem  bie  ganje  SSeftfüfte  5ranfreicf)§  burrf)  Srbfc^aft  unb  ̂ eixat  in 
bie  |)cinb  be»  englifd^en  Könige  geraten  luar,  mu^te  naturgemäß  haS'  ©treben  be§ 
ßapetinger^  tüie  be§  ̂ lontagenetg  ba^in  gerii^tet  fein,  ben  3fttoaIen  nieberjuttjerfen 
unb  ju  berauben. 

SSä^renb    be§  Kampfes    unb  ber  5rieben§öerl)anbtungen    mit   bem   Könige   üon  goöannsiser. 
granheic^  ̂ atte  ̂ o^nn,  ein  n)ilber  e^arafter  ol^ne  ©elbftsncbt  unb  jeber  Seibenfc^aft  gfÄ  Ton 
btinbüngg  ergeben,  nac^  5el)niö^riger  (Sbe  fic^  oon  ̂ aluifa,  2:oc^ter  eine§  ®rafen  üon    «noonisme. 
®Iocefter,    eigenmäd^tig     getrennt,    ̂ fabella    öon    5tngouIeme,    bie    berü^mtefte 
(Sc^ön^eit  granfreidjg,  i^rem  (Sema^I,  bem  ©rafen  i^ugo  üon  Samard^e,  geraubt  unb 
fidö  burd^  ben  ©rjbifd^of  üon  Sorbeauf  antrauen  laffen.     5lly  er  im  ̂ erbfte  beSfelben 
Saiirel  (1200),  narf)bem  er  in  $ari§  mit  feiner  jungen  ®emaf)Iin  üon  König  ̂ ^ilipp 
mit  großem  ©eprönge  oufgenommen  unb  bewirtet  morben  loar,   ben  neuen  (Sfiebunb 
nod§  burd)  eine  jiDeite  Krönung§feierlid)feit  in  SSeftminfter  beftötigt  unb  gezeitigt  i^atte, 

25* 
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lob  hti  «ein« 
itn  Slrt^uc 

DoniBctiagne. 

uttellun« 
burcb  btc 

fraiijöfiic^cn 
<|!aiiS. 

©tteit  über 
Eanterbur^. 

Sodann  mirb 
»on  Snnocenj 
tn  ben  Sßann 

eet^an. 

erroerfte  bft  ft^mer  beletbtgte  ®atte  ̂ ugo  oon  öamorc^e  in  allen  englifc^cn  iöefi^ungen 

auf  bem  Seftlanbe  einen  luilben  S(ufrut)r,  unb  lunnbte  fic^  um  ̂ iife  an  ̂ 4^^iltpp  II. 
2;teier  Juor  nun  jofort  luieber  bereit,  nic^t  nur  bie  flammen  be»  S3ranbe»  ̂ «imfic^ 
ju  fcfjüren,  fonbern  aiic^  offen  an  bie  ®pi^e  ber  Slufftänbifc^en  ju  treten,  inbein  er 

luieber  für  ben  ̂ ^^rinjen  Slrtt)ur  ̂ ^artet  na^m  unb  biefen  fetbft  aufforberte,  fic^  ben 
Slönigöttiron  unb  junärf)ft  bie  franjöfifc^en  Oirafic^aften  unb  i'^friogtümer  anjuetgneu. 
^av  ®Iücf  JDor  biefem  jebot^  nic^t  i^olö.  SÜ^enn  er  and)  mit  feinen  menigen  ̂ Rittern 
bie  fleine  ©tabt  SJiirebeau  (bei  ̂ oitier»),  luelc^e  üon  feiner  erbitterten  (iJrofemutter 
Gteonore  Derteibigt  ruurbe,  in  feine  .^anb  befam,  fo  erfc^ien  unerwartet  ftonig  Sodann 
jur  9iettung  feiner  alten  SJJutter,  hit  tro§  fc^iuerer  iUanf^eit  fic^  glücflic^  in  einen 
ftarfen  5;urm  geflüchtet  ̂ atte,  fd)lng  bie  Gröberer  fc^netl  jurücf  unb  betam  bei  biefcr 
©elegen^eit  nid)t  nur  ben  ̂ ^rinjen  ̂ Irt^ur,  fonbern  ouc^  ben  ®rafen  üon  Samarc^e 
mit  oielen  Sln^ängern  in  feine  ®efangenfcf)Qft.  SRit  Letten  belaben  gingen  an  200  eble 
SRitter  teilä  in  ber  9?ormanbie,  teil^  in  ßnglanb  einem  traurigen  Gnbe  entgegen;  in 
einer  einj^igen  S3urg  foH  ber  elenbe  S^^rann  22  9tittcr  bem  ̂ ungertobe  preisgegeben 
l^aben.  Unb  al§  er  am  6.  ̂ ejember  1202  al§  Sieger  nac^  ©nglanb  jurücffe^rte, 
öerbreitete  fic^  allgemein  bie  ßunbe,  ha^  aüd)  ber  junge  ̂ erjog  5lrt^ur,  ber  juerft 
in  ga^aife,  bann  in  9?üuen  gefangen  gehalten  luar,  Derfc^iuunben  unb  nic^t  mebr  am 

fieben  fei.  S'iad^  franjöfifd^en  93eric^ten  ̂ at  ber  Sönig  ben  fc^önen  unb  ̂ ocögefinntcn 
Jüngling  mit  eigner  ̂ anb  getötet;  nac^  anbern  ̂ at  er  feinen  Stallmeifter  $etet  Don 
SJJouIac  bamit  beauftragt.  2)iefer  foH  ben  Unglücflicf)en  hei  l^fac^t  au»  bem  ©efängni« 
gei^olt,  auf  eine  93arfe  gebrad^t,  iröl^renb  ber  Überfahrt  niebergeftoßen  unb  ben  Seic^nam 
in  bie  ©eine  genjorfen  ̂ aben.     Gine  gefc^irf)tli(f)e  Überlieferung   ift  un§  nic^t  ermatten. 

2luf  Sitten  ber  empörten  S3retonen  lub  ßönig  ̂ l)ilipp  IL  ben  englifd^en  Sönig, 
qI»  be§  SKorbeS  öerbäc^lig,  nac^  ̂ ari§  t)or  ben  Sel)n§^of  ber  ̂ airg,  Iie|,  ba  er 
nid)t  erfc^ien,  ta^  2;obe§urteiI  über  i^n  ausfprec^en  unb  machte  fic^  in  n^enigen 
Söocfien  jum  |)errn  ber  93retagne  unb  9Zormanbie,  ta  bie  empörten  SSarone  fid^  i^m 
anfc^loffen  unb  bie  geringen  engtifc^en  93efa^ungen  oergebeng  i^ren  ßönig  um  ̂ ilfe 
anriefen,  ̂ er  franjöfifc^e  Sönig,  bem  man  bamolä  ben  2itel  Slugufte  f„9Re^rer  be§ 

3fteirf)§")  beilegte,  fonnte  glauben,  ta^  HJJeer  aU  ©renje  gegenüber  feinem  JRioalen 
für  immer  gewonnen  ju  ̂ aben,  al§  Jso'^fliin  1206  lanbete  unb  tt)enigften§  äRontauban 
burc^  Überfall  jurücfgemann.  2)ie  9?ormanbie  aber  mufjte  er  Dorläufig  auf  artet 
^abre  feinem  Gegner  in  einem  SSaffenftillftanb  überlaffen  (Df tober  1206),  ba  feine 
SJiacfit  in  ©nglanb  felbft  jur  3eit  gefä^rbet  luar. 

5tl§  ber  erjbifd^öflid^e  ©tul}I  oon  Ganterburt)  burc^  ben  Xob  $ubert§  im 
^uli  1205  erlebigt  tvav,  beeilten  ftc^  bie  SRönrfie  beä  Stiftet,  in  geheimer  SBa^I 
i:^ren  Subprior  Die g in alb  jum  ̂ iad^f olger  5U  ernennen  unb  i^n  pm  ̂ apfte  ju 

fenben,  bamit  er  fic^  bie  S3eftätigung  einl^ote,  hJÖ^renb  bisher  bie  S3ifc^öfe  ber  eng- 
lifd;en  ̂ irc^e  ba§  $Red)t  behauptet  Ratten,  i^r  Cber^aupt  5U  luöl^len  unb  bem  Könige 
borsufd)lagen.  5Il§  ber  ßönig  üon  biefem  eigenmäcbtigen  Schritte  erfufir,  geriet  er 
in  3orn  unb  erreichte  burc^  S;ro:^ungen,  ba^  ein  Seil  ber  SSä^ler  fid^  feinem  SBunfd^e 
fügte  unb  feinem  ©ünftling  ̂ o^ann  oon  ®rei),  bem  Sifd^of  oon  S^orrtic^,  al§ 
bem  ̂ rimaä  ber  englifc^en  Kirche  ̂ utbigte.  ̂ a  instoifc^en  aud^  hie  Sifc^öfe  @nglanb§ 

fid^  mit  i^rer^lage  nacf)  9tom  gemenbet  l^atten,  fanb  ̂ nnocenj  III.  loittfommene  ©elegen« 
^eit,  feine  ©eioalt  füllen  ju  laffen.  3e^enfatl§  jeigte  er  ficö  beiben  ftreitenben  Parteien 
burc^  feine  ̂ enntni§  ber  Sßerbältniffe  ber  englifc|en  ßtrrfie  toeit  überlegen.  (Sr  Oermarf 
beibe  SBaljlen,  erflärte,  ba^  S3efttmniungen  be§  apoftolifc^en  ©tu^Ie§  einer  3uftimmung 
be§  S^önig»  nie  bebürften,  ha^  bie  58if(f)öfe,  beren  ©influ^  er  überall,  als  bem  feinigen 
gefä^rlid^,  §u  befcf)ränfen  fachte,  überl^aupt  mit  ber  2Saf)t  nid^tS  ju  t^un  Ratten,  unb 
befal)l  ben  SJZönc^en,  feinen  ̂ arbinalbifd^of  ©tep^an  Sangton,  einen  geborenen  ßng* 
länber,  ju  ergeben,  ben  er  bann  felbft  am  17.  ̂ uni  1207  mit  bem  Radium  befleibete. 

jDer  leiöenfdliaftlid^e  ̂ önig  tvax  Qufeer  ftc^  üor  2But  unb  f^icfte  einige  oon  feinen 
milbeften  ̂ Rittern  unb  ̂ rieg§gefelten  nac^  Santerburt),  toelcfic  bie  SJJön^e  ocrjagten 

unb  bie  ©üter  be§  ©rjftiftä  für  bie  ßrone'  in  95efi§  natimen.     5luf  bie  üerfö^nlic^en. 



Sob  9(vtf)uiS  Don  Svetagne.    3of)ann  im  Streit  mit  ̂ ^^iüpp  II.  unb  3"'""-'C"o  HI-     197 

aber  mit  ̂ ro^ungen  gemtfc^ten  Sitten  be§  'ipapfte§  antmortete  er  mit  tro^igen  unb 
heftigen  SSovten.  21I§  bie  Ötfc^öfe  üon  Sonbon,  SU)  unb  Söorcefter  im  3tuftrage  oon 
^nnocenj  III.  t^m  einbringlic^e  SBorfteHungen  machten  unb  oon  ber  SJiögtii^teit  be§ 
3nterbifte§  unb  be§  93anne§  fprac^en,  lourbe  er  bla&  oor  3orn  unb  fc^rour  „bei  ben 

3ö^nen  ©otte^?",  er  uierbe  aHe  ̂ räfaten  unb  Pfaffen,  loelc^e  e§  sagten,  fein  2anb 
mit  bem  ̂ nterbitte  ju  belegen,  nad)  9tom  jum  ̂ apfte  jagen  unb  i^re  ®üter  ein- 

gießen; toD  er  ober  römifcße  ©enblinge  auffinbe,  ißnen  bie  Slugen  au^ftecßen  unb  bie 
9iafen  abfcßneiben  laffen.  21I§  nun  tiit  Sifi^öfe,  obiool^I  mit  gittern,  ißre  5)roßung  ttjaßr 
machten  unb  am  24.  SJ^ärj  1208  aU  SeooIImäc^tigte  be§  ̂ ap[te§  ba§  ̂ nterbüt 
Qu^fprad^en,  trat  jene  oerjioeiftung^ooHe  ©tifle  in  ©nglanb  ein,  bie  looßl  geeignet 
mar,  überall  5Ingft  unb  Qa^en  ̂ u  ermecfen.  2)ie  ®Iocfen  luurben  abgenommen,  bie 
Elitäre  be§  <S(^murfe§  entfleibet,  tie  S3ilber  ber  ̂ eiligen,  bie  JHelipuien,  bie  ̂ reuje 
mit  fc^marjen  2:üc^ern  beßöngt,  hk  geioetiiten  ̂ ircßßöfe  üerfc^Ioffen  unb  oon  allen 

©a!ramenten  nur  bie  S^aufe  unb  hk  le^te  Clung  geftattet.  '^ennoä)  bel^arrte  ber 
ßönig  auf  feinem  ©inne.     @r  jog  bie  ®üter  jener  brei  58ifd^öfe  für  ben  ©taat  ein 

99  unb  100.    Cnglirrfjer  Kttttr  ;n  fiegtnn  ite  13.  ̂ a^rljnnbettB. 

eifenbeinfdjni^ercicn  tm  „Slf^mofcon  aJJufeum"  ju  Sonbon. 
Dargtjitat  [\ni  ia  fcet  Äampf  mit  ber  Sanje,  iott  »et  mit  fcem  edinjtrt.    S-cr  Mittet  tiögt  beteit«  ben  eien  aui  DcutWIan» 

eingtfiibtten  Sopfbelm. 

unb  lt)ie§  bie  ioeltlid^en  ©ericßte  an,  gegen  aUe  geifttid^en  ̂ erfonen  ofine  Slnfel^en  be§ 
9lange»  unb  (Stanbe§  ebenfo  ju  üerfafiren.  5}a  brei  Sifd^öfe,  bie  üon  SSincfiefter, 

2)urßam  unb  ̂ fJorföid^,  bei  ber  5lu§fül^rung  feiner  93efei)Ie  bel^ilflic^  loaren,  fo  befam 
biefe  ®eh)alttt)at  einen  ©(^immer  oon  ©ered^tigung.  2t(Iein  ber  ̂ önig  loar  menig 

geeignet,  eine  gerecht  benfenbe  Partei  für  fid^  ju  gertinnen,  ba  er  burd^  bie  3ügel' 
lofigfeit  feiner  93egierben,  burd^  bie  Unbered^enbarfeit  feiner  Ißeftigen  ©emüt^art  nicßt 
nur  bie  geiftlid^en,  fonbern  aucß  bie  rteltlid^en  ©rofeen,  unb  ni^t  nur  bie  abiigen, 
fonbern  aucß  bie  bürgerlid^en  gamiüen  beleibigte.  S)iefe§  immer  böfe  ©emiffen  Iie§ 
tlßn  in  ber  innerften  ©eele  jittern  üor  bem  angebrüllten  S3annflud^e,  ha  mit  bemfelben 
gen)ö|nlid^  aud^  bie  Söfung  be§  S:reueibe§  feiner  SSafaHen  üerbunben  loar.  8cßon 

l^atte  er  fid^  «Sölßne  ober  SSerioanbte  berfelben  aU  ®eifeln  geben  laffen  unb  machte, 
hjenigfteng  oorübergeßenb,  ben  SSerfu(^,  l^eimlid^  mit  bem  (Sr^bifc^ofe  unb  bem  ̂ apfte 
über  einen  trieben  5U  oerl^anbeln,  allein  ber  Sannftra^I  mar  fc^on  gefd^Ieubert. 

83on  innerer  Unrulße  getrieben,  beftrebte  fic^  ber  ̂ önig,  feine  9Jiad^t  an   anbern  So^ann  .wingt 

©teilen  ju  geigen.     (5r  rtanbte  ficß  an  ber  ©pi^e  eine§  großen  |)cere»  gunäd^ft  gegen    fdanb^uni) 
ben  ̂ önig  SSitßelm  üon  ©c^ottlanb  unb  ä^ong  ißn  im  3Iuguft  1209,  ben  bi§ber    fij'/ötgujlj. 
Oermeigerten  SeßnSeib  ju  leiften;  bann  ging  er  nad^  S^^Ianb  unb  nijtigte  über  stoanjig 
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irifc^e  (Staminf«f|äupter,  i^tn  in  Dublin  ju  ̂ utbigen;  jugleic^  forgle  er  bofür,  bafe 

bnd  l*aiib  nid)t  ben  tjabgierigeii  etigli)d)en  'söaroiieii  allein  anl)eimfalle,  jonbern  enger 
mit  ber  ftrone  üccbiinben  njetbe  (3»ni  1210),  e^  erhielt  gleiche»  Oiec^t  unb  gleiche 
ajiiinje  mit  bem  ̂ aupttanbe  nnb  luurbe,  mie  biefe«,  in  Wrafjc^aften  eingeteilt.  3m 
fotgenben  y^sat)Vi  jiuong  er  anä)  bte  Jüiberfpenftigen  Häuptlinge  Don  iföale«  jur 

^ulDigung,  ;,n  einem  Xvibiit  unb  jur  Stellung  üon  28  ®ei)eln  auö  ben  oorneljmi'ten 
gamilien.  "iUi  tro^bem  im  3o^rc  1212  ein  ̂ lufi'tanb  ausbrach,  ließ  er  bie  unglücf- 
licf)en  iöürgen  Dor  feinen  klugen  auffnüpfen. 

3niiocfnj9ibt  Xiefc  iDeuigeu   friegerifc^en  d^rfolge  bejeic^nen  ba§   le^te  'Sluiflacfern   ber  fönig= 

«Jiiapp'n"  Iicf)en  ÜJiac^t.  Siur  burcf)  uneri^orte  Grpreffungen  in  ben  Jtlüftern  unb  burc^  me^rfac^ 
mieber^olte  3Iii!5ptiinberung,  -Verfolgung,  SJJife^anblung  unb  Beraubung  ber  ̂ uöenfc^aft 
t)atte  er  bie  bebentenben  öelbmittel  jufammengebrac^t,  um  eine  friegerifc^e  9tolte  Don 
ber  fc^limmften  ajfenfc^ennrt  ju  befolben.  3Ilö  er  enblic^  baju  griff,  i)ai  £c^tlbgelb 
noc^  ,^u  erl)ö^en,  begannen  aud;  bie  legten  tjon  feinen  \!lnöängern  fic^  gegen  i^n  ju 
tuenben.  SSar  boc^  tai  6(enb  fo  grofe,  t>a^  bie  erften  gamilten  ßnglanbä  oerarmt  in 
bie  Srembe  jogen,  mäörenb  ilire  al»  ®eifeln  jurücfgetaffencn  ©ö^ne  entmeber  ben 
iiungertob  erlciben  mufjten  ober  oufgefnüpft  luurben.  ^Itle  Diefe  klagen  über  bie 
(^raufamfeit,  SBillfür,  (^ottlofigfeit  unb  3u<^t^pfigfcil  ̂ f§  $tönig§  fammelten  fic^  an 

beut  pcipftlicfien  J^rone.  '5)a  entfc^lofe  fic^  ̂ nnocenj  III.,  ber  bi^  baöin  ben  C^eim 
unb  ̂ orteigenoffen  beä  öon  i^m  beDorjugten  tuelfifc^en  ̂ aifer§  Otto  IV.  immer  noc^ 
frf)onung»oolI  bef)anbelt  l)atte,  norfibem  er  je^t  aiid)  mit  biefem  :.,erfallen  tücir,  ju  Sin* 
fang  hei?  ̂ sai)ie^  1213  ben  ̂ önig  ̂ oljann  be^  3:^rone»  für  üerluftig,  feine  ii^af allen 
beö  3:reueibe§  lebig  ju  erflären  unb  alle  geiftlic^en  Surften  jur  Unterftügung  beS 
fran^^öfifc^en  ̂ önig§  auf;,uforbern,  ber  beg  ̂ apfteö  Urteil  :^u  üotiftrecfen  unb  jenen 

in  einem  „l)eiligen  S^riegc"  ab;>ufe|en  unb  jn  »erjagen  beauftragt  fei. 
^o^onns  2lnfang§  fe^te  ber  Slonig  ben  broI)enben  SSorten  be§  ̂ apfte»  bie  fecfften  Sieben, 

«üftuHBcn  jigj^  eifrigen  9tüftungen  be§  Stönigä  ̂ Ijilipp  bie  umfangreic^ften  ©egenrüftungen  ent- 
gegen. 3u  Dftern  1213  trennte  nur  ba§  SSaffer  jiüei  ,^um  Kampf  bereite  ̂ eere^* 

maffen,  oon  benen  jebe  ben  Eingriff  erwartete,  ^ennoc^  irar  ̂ roifc^en  beiben  ein 
gewaltiger  Unterfcf)ieb.  S)er  König  oon  granfreid^  trat  auf  al§  ®efanbter  be§  l^eiligen 
81^ater§,  unb  feine  83afalten  bleuten  i^m  gern  in  Hoffnung  auf  t>k  reirfieu  fielen,  bie 
i^nen  brüben  ,^u  teil  tuerben  Juürben,  raie  einft  ben  ©enoffen  be§  ̂ iormannen^er^og^ 
SBilbelm.  5)em  König  ̂ o^ann  bagegen  fehlte  burc^auS  ber  rut)ige  SJJut  eine§  guten 
®eiüiffen§;  e§  gab  feinen  ©taub,  feinen  5i5oIf§tei(  in  (Snglanb,  ben  er  nic^t  fürchten 
mufete,  lueil  er  i^n  geujaltfam  beleibigt  ̂ atte.  ̂ n  feinem  öeere  wax  niemanb,  ber 
mit  feinem  ̂ erjcn  be§  König§  gai^ne  gefolgt  hjäre:  nur  raul^e,  rol^e  ©cmalt  f)atte 
fie  jufammeugetricben. 

(Enpionb irirb  Unter  beu   päpftlic^en  ®efanbten,  lueli^c  ben  Stuftrag  augfü^rten,   bem  Könige 

%qpV/.*  ̂ p»  3;^ron  abjufprec^en,  befanb  fid^  einer  Don  niebcrer  §erfunft  unb  nieberer  Stellung, 
aber  Don  größtem  biplomatifrfien  ®efd)icf,  ber  ©ubbiafon  ^anbutf,  ber  rechtzeitig 
I^inter  bem  rücffic^tllofen  unb  fc^einbar  mutigen  Stuftreten  be§  Köntg§  bie  innere 
Seelenangft  unb  bie  eJirlofe  geigbeit  l)erau§fpürte.  2tl§  e§  i^m  glücfle,  So^onn^  C^^ 
ju  geiuinneu,  fd^ilberte  er  il)m  bie  Sßorbereitungen  be§  franjöfifc^en  König§  unb  feine 

Tlaii)t  al§  rtefenmäfeig,  bie  Dollfommene  ^'Jieberlage  ber  (Snglänber  al§  jtüeifeltoS,  unb 
5ugtei(^  in  teuc^tenbem  ®lanje  bie  ©enji^^eit,  aCleS  ju  begatten,  Dollfommen  unan« 
getaftet  unb  oibne  Kampf  üon  aller  SSermirrung  frei  ju  ftierben,  toenn  er  fic^  jur 
bemütigen  Unterwerfung  unter  ben  ̂ apft  entfc^liefee.  ̂ a  be§  König§  Xxo^  im 
5?nnern  löugft  gebrochen  wor  unb  if)m  bie  fc^recflidie  SSei^fagung  eine§  (Sinfiebler^, 
^eter  Don  SSafefielb,  ta^  er  am  ̂ immelfabrtstage  nic^t  metjr  König  fein  werbe,  all 
ein  beftänbige§  ©c^recfbilb  Dor  ber  ̂ tiantafie  ftanb,  fo  enlfc^Io^  er  fid^  fc^neU  jur 
Derlangten  !5)emüttguug.  Stm  15.  SRai  1213  gelobte  er  eiblic^  ju  2)oDer,  fid^  bem 
Urteile  SiomS  ju  unterwerfen,  unb  überreid^te  bem  päpftlicf)en  Legaten  eine  Urfunbe, 
in  weld^er  er  beftötigte,  ha^  er,  ber  König  Don  ©nglanb  unb  ̂ .err  Don  S^Ianb,  Dolt 
9ieue  wegen   feiner  Sünben   gegen  ®ott  unb  bie  Kird^e,   au§   eignem  freien  SBiHen, 
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nic^t  gejiüungen  burc^  baä  3"tcrtii^t,  feinem  |)errii,  bem  '$ap\ie  S'inocenj  iinb  beffen 
^Jac^folgern  ta»  Sünigreic^  Gnglanb  unb  hk  ̂ lerrjc^aft  über  Sriaiib  übergebe,  luelc^c 
fortan  aU  Se^en  be§  ̂ eiligen  ©tu()Ie»  ju  9tom  ausuferen  feien,  ©leic^seittg 
üerpflic^tete  er  fic^  imb  alle  feine  SJac^f olger,  einen  jä^rlidien  Sribut  oon  1000  äjiarf 
©über  ju  jatiten  nnb  aEen  oertriebenen  ober  entflogenen  ©eiftlid^en,  an  ber  Spi^e 
bem  öom  Zapfte  beftiuunten  (Sräbifc^of  oon  (lantcrbnn^,  Stephan  Sangton,  if)re  ©teilen 

jurüdjngeben.  Xaranf^in  eilte  ̂ anbulf  nad;  bem  geftfanbe,  um  ̂ ünig  ̂ ^l}i(ipp  oon 
ireiteren  Unternehmungen  abzubauen,  unb  ̂ o^ann  genofe  tie  graufame  Suft,  jenen 
falfc^en  ̂ rop^eten  ̂ eter  üon  SSafefielb  martern  unb  benfen  ,)U  laffen. 

3m  ©eptember  traf  ein  neuer  Segat,  ber  53ifc^of  9JitoIau§  oon  5:u§culum,  aU  ̂ Soßonns 
Slbgefanbter  beö  ̂ apfteä  ein,  um  bie  ßntfc^äbigunggfumme  für  hie  ©eiftlic^feit  mit  benVi^en. 
bem  Könige  ̂ u  oereinbaren  unb  5U  oerteiten,  bie  erlebigten  ©teilen  nac|  bem  Söunfc^e 
be»  le^teren  neu  ju  befe^en  unb  hk  (Sriöfung  6nglanb§  oon  bem  ̂ nterbifte  »oenigftenä 
Dor^ubereiten.  Stuf  biefe  Strt  loar  ber  5rteben§fc^Iu§  r^toifd^en  bem  ̂ apfte  unb  bem 
Slönige  fo  üollfommen,  bafe  felbft  bie  Sirene  ©nglanb»  fic^  baburc|  beeinträchtigt  füllte. 
S)ie  ̂ ^itte  be»  ̂ o^en  ̂ Ieru§,  if)n  reic^Iicfier  unb  üoHfommen  für  attel  (Erlittene  ent» 
fc^äbigen  ju  laffen,  xok%  Sn^ocen^  III.  oon  9tom  aul  furj  ah  unb  Iie§  am  2.  ̂ uli  1214 
auf  einer  ©ijnobe  ber  engtifc^en  ©eiftlic^feit  burc^  einen  Segaten  bie  enblic^e  (5r= 
löfung  oon  bem  Sn^fi^^i^te  feierlid^ft  oerfünben.  5lnberfeit§  ̂ atte  ber  ̂ önig  ̂ o^ßnn 

perfbnlic^  bereits  einen  Dorifommeneu  ^rieben  mit  ben  23ifd^öfen  im  ̂ nü  1213  ah= 
gefd^Ioffen.  ©r  ̂ atte  ben  ©r^bifc^of  ©tepl^an  Sangton  in  ©egenioart  ber  übrigen 
93ifd^(jfe  um  ®nabe  unb  Erbarmen  angefleht,  bie  SSiebereinfü^rung  ber  guten  ®efe|e 
feiner  ̂ orfa^ren,  befonberS  ®buarb§  be»  S3efennerg,  b.  ̂ .  ber  alten  gi^ei^eiten  unb 
9te(^t§geiüo^n^eiten  ber  Slngelfac^fen,  angelobt,  alle  früi^eren  Sßerfpred^ungen  eiblic^ 
erneuert  unb  bafür  bie  SoSfprec^ung  tjom  53annc  erlangt. 

2)ie  fc^luerfte  einbüße  erlitt  burc^  biefe  griebenöfcblüffe  Slönig  ̂ ^iltpp  öon  sJfuer.firieg 
f^ranfreid^,  beffen  |)offnungen  auf  überreichen  ©etoinn  plö^Iic^  oernic^tet  Joaren.  granttctc^. 
Um  fo  muc^tiger  ftürjte  er  fic^  mit  feinem  »oo^tgerüfteten  |)eere  auf  ben  (trafen 
gerranb  oon  ̂ lanbern,  ber,  immer  im  i^eimlic^en  ©inoerftänbni»  mit  (änglanb, 
i^m  tit  SßafaHenpflic^t  ber  ̂ riegSnac^foIge  üeuoetgert  i)atte.  ̂ n  furjer  3eit  fielen 
®raüeline§,  ?)pern,  SBrügge  unb  ®ent  in  feine  unbarmberjige  ̂ anb,  hk  in  biefem 
geioerbretc^en  Sanbe  bie  greulic^ften  SBeriuüftungen  juftanbe  brachte.  Sßorübergel^enb 
fam  jenem  Sofiann  oon  (Sngtanb  5U  |)ilfe,  ber  bie  franjöfifd^e  gtotte  üor  ®ooer  jcr- 
ftreute  unb  burc§  eine  Sanbung  in  ̂ tunbern  ben  ßönig  ̂ ^iüpp  jum  9iüd5uge  jloang. 
5)er  aber  fe^te  fic^  in  ̂ ßerbinbung  mit  bem  jungen  ̂ o{)enftaufen,  griebrit^  IL,  unb 
rüftete  nod)  umfangreicher,  um  mit  einem  ein^^igen  geloaltigen  ©c^Iage  hk  beiben 
großen  fragen  ber  ̂ fit  5U  entfd^eiben,  ob  iik  Sapetinger  ober  bie  ̂ (antagenet»,  ob 
bie  Sßaiblinger  ober  bie  SBelfen  bie  |)errf(^aft  ̂ aben  foHten.  ̂ önig  ̂ o^ann,  mit 
feinem  Steffen,  bem  ̂ aifer  Dtto  IV.,  im  33unbe,  obrcof)!  biefen  ber  ̂ apft  in  ben 
S3ann  getl^an  l^atte,  mar  eine  Seitlang  in  ̂ oitou  unb  in  ber  Bretagne  im  SSorteil; 
hei  92ante§  gelang  e»  i[)m,  fogar  einen  naiven  SSerioanbten  be»  franjöfifc^en  Königs, 

ben  ©rafen  3tobert  üon  ̂ reuf,  mit  25  ©bleu  in  feine  ©ematt  ju  bringen  unb  gleid^- 
geitig  glanbern  burcf)  feinen  ̂ albbruber  Söillöelm  2angfc^n)ert,  ben  ®rofen  oon 

©ali»burt),  gegen  "iP^ilipp  ju  oerleibigen,  fo  ha^  \xd)  biefer  genötigt  fal^,  feine  ©treitfröfte 
5U  teilen.  SWein  nur  ju  balb  jeigte  fic^  loieber,  ba|  ̂ o^i^nn  ̂ if  errungenen  SSorteile 
nic^t  ou§äunü^en  üerfte^e;  aU  ̂ l^ilipp»  ©o:^n  Subftiig  gegen  il^n  jog,  ttjanbtc  er  fic^ 
fc^netl  jum  Sftücfjuge. 

Unter  biefen  Umftäuben  fam  e»  am  27.  ̂ üü  1214  ju  jener  großen  ©c^Iacfit  bei  «iebeiroße 6et 

S3ouöineg,  einem  Sorfe  gmifd^en  Sille  unb  2;ournai,  in  me(c|er  Sodann»  tro^bem  s^""""'««- 
er  faft  bie  boppelte  Qa^l  ber  Krieger  batte,  oollfommen  befiegt  muhe.  SSon  nun  an 
mufete  er  alle  ©roberungSgebanfen  aufgeben,  trat  in  bem  SSaffenftiltftanbe  ju 
e^inon  am  18.  ©eptember  1214  junäc^ft  auf  fünf  ̂ a\)xe  alle  Sanbfd^aften  öon  ber 
©eine  bis  jur  ©aronne  an  Stanfreic^  ah  unb  hei^ieit  oon  ben  reichen  ©tammlanben 
ber  ̂ lantagenet»  nur  einige  Surgen  unb  ben  ©eej^afen  2a  Ütod^eKe. 
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€4llb(runfl 
bcr    Sc^lai^t. 

^cr  TJeigung  beS  13.  3af)rf)unbert§  gemäfe,  gfbt  ein  jettgfnöjfij(^er  5;t(^ter,  offenbor  rin 
^•rnn^ioje,  in  mittelmöfsigeii  lateiniicf)en  SJeijeii  eine  3ct)ilfceninij  biejec  Diilterjcf)Iad)t  im  rca^ren 
Sinne  bes  "il'orte'J. 

Ter  100  ÜOÜ  Wann  [tarfen  ̂ ieeresJmacf)t  beS  englijdjen  fiönigS  unb  be#  fiaiferS  Ctto  ̂ atte 
ftonig  i5f)ilipp  nur  50  000  Wann  entgegenjujeben;  allein  er  jucf)te  ben  Wut  feiner  iHitter  burd) 

ein  üklilbbe  auf  Sieg  ober  2üb  ju  ftärten,  "iü^  er  fie 
\>ox  ber  £ct)(a(f)t  um  fein  'öanner  üerjammelte,  na^m  er 
einen  grofsen  golbenen  !iöe(f)er  uotl  'Kein,  luai-f  uiele  tieine 
Stücfen  lörot  t)inein,  griff  eine«  baoon  t)eraus,  aft  e§ 
felbft,  gab  bann  ben  Sedier  {)erum  unb  jprod):  „(yefä{)rten, 
loer  mit  mir  fiegen  ober  fterben  luill,  ber  tf)ue,  luie  idi 

getbanl"  3!ieje  ̂ Jiad)at)mung  be-o  f)eiligen  '.'Ibenbrnaf)!« 
entflammte  bie  SJitter  \o  fetjr,  bafj  fie  fid)  um  ben  53ed)er 
fürmlid)  viffen  unb  berfelbe  in  einem  9tugenblirfe  geleert  raor. 

(£in  üevtrauier  (^ünflling  be^  ilijnig§,  ber  ̂ ofpita^ 

liter  0)arin,  banialä  Äan^ler  Don  5i'i»fr«'rf).  flotte  bie 
''JlufftcUung  jo  angeorbnet,  ba^  bie  (^l-raUj^ofen  bie  Sonne im  ̂ Hülfen  batten,  al^  ia^  (yefed)t  um  bie  Wittagifiunbe 
begann.  3)ie  3d)lad)t  beftanb  im  grofjen  unb  ganjen  aui 
(jinjelfämpfcn  ber  üerid)iebenen  9Jitterfd)aften  ju  ein§, 
jiuei  ober  brei  l'an^en  unb  löfte  fid)  bier  unb  bort  fogar 
in  blof5e  3ii'tifänipfe  auf.  So  loar  fie  reid)  an  !öeifpielen 
ritterlid)er  Xapferfeit. 

9ll§  ber  ©raf  ®aud)er  uon  St.  ̂ aul,  auf  bem 
luegen  feiner  greunbfdjaft  für  ben  auf  englifdier  Seite 
fämpfenben  ©rafen  uon  S3Dulogne  ber  SSerbad)t  ber  ißer= 
räterei  [)aftete,  jum  ©efed)t  uorrürfte,  rief  er  laut  aui: 
„3e^t  luerbe  id)  mid)  alg  ein  rec^tfc^affener  SSerräter 
,^eigenl"  unb  ftür.^te  an  ber  Spi^e  feiner  3iitter  mit  fo 
furd)tbarer  ©etualt  in  bie  flanbrifd)en  SJeiben,  baß  biefe 
beftih^t  unb  uenoirvt  au§einanberftoben.  Wit  ber  größten 
.spartnäctigteit  loarb  in  ber  Witte  be§  Xreffen§  geftritten, 
100  ili3nig  iU)ilipp  IL  felbft  fod)t.  S)iefer  fud)te  e§  an 
Xapferfeit  unb  3;obc§üerad)tung  allen  feinen  Siittem  jUDor 
5U  tf)un  unb  geriet  babei  in  bie  bringenbfte  2eben§= 
gefabr,  ba  bev  beutfd)e  5laifer  Ctto  IV.  feinen  Äriegem 
anbefot)Ien  f)atte,  fid)  üorjugv^meife  gegen  i^n  ju  luenben 
unb  if)n  lebenb  ober  tot  in  feine  fiänbe  ̂ u  liefern.  6r 
oerteibigte  fid),  eine  ßeit'f  ng  uon  feinen  tapferften  58afa[len 
geid)üiu,  mit  Söiuenmut  gegen  bie  i[)n  umringenben  beut= 
fd)en  Sfitter,  bi§  i()n  enblid)  ein  bcutfc^er  Sölbling  mit 
einem  SSurffpiefee,  an  ineldiem  fid)  2Biber^afen  befanben, 
in  bie  fealeöffnung  be§  ̂ anjerS  traf  unb  fo  üom  ̂ ferbe 
,^og.  5)n  trat  ©raf  ®aIon  uon  Wontigni),  ber  ba^ 
franäöfiid)e  9ieid)§banner  trug,  uor  ben  Si3nig,  berfie  ii)n 
mit  feinem  üeibe  unb  l)ielt  bie  f(^on  jubelnben  beutfc^en 
9iitter  folange  ab,  bi§  ̂l)ilipp  ?luguft  fid)  uon  bem  5Surf= 
fpiefje  befreit  unb  ein  anbre§  fdpetl  f)erbeigefü[)rte§  ̂ ferb 
befliegen  ()atte.  —  Äurji  barauf  geriet  ber  ftaifer  Otto 
felbft  in  eine  ä^nlid)e  Scbenegcfatir.  Gr  tämpfte  mitten 
im  ©cbränge,  al-j  franjöfifo^e  Siitter  bie  i^n  umgebenben 
S^eutfdjen  jerfprengten  unb  auf  ibn  einbrangen.  Giner 
ber  9lngreifer  uevießte  i()m  id)on  einen  träftigen  Sd)a'ert= 
ftoü  gegen  bie  Sruft;  bod)  ba§>  Sc^iuert  uerbog  fic^  an 
bem  flarten  ̂ arnifd),  o^ne  ben  ̂ aifer  uom  ̂ ferbe  ju 
luerfen.  3)a  führte  ber  SRitter  einen  gioeiten  Stofe  mit 
ber  £anje,  traf  aber  ba§  fid)  gerabe  bäumenbe  ̂ ferb  be§ 

5laifer§  ind  ?tuge,  luoburd)  ba"§  Xier  fo  luilb  raurbe,  ba% eS  ou§  bem  ©ebvänge  ̂ inroegrafte  unb  auf  fold)e  SSeife  ben 
Änifer  auf,erl)alb  ber  Sdjla^trei^en  in  Sic^erfieit  brachte. 

5tuc^  ber  Sifd)of  ̂ bilipp  Uon  S3eauuai§, 
nield)er  am  SBaffenfpiele  lucit  me^r  ©efaüen  fanb,  al§ 

an  ber  Weffe,  na^m  an  ber  Sd)la(^t  teil.  S)a  iljm  aber  uom  ̂ apfte  uerboten  tuorben  mar, 
Sd)iuert  unb  Snnje  ju  führen,  fo  f)atte  er  fid)  mit  einer  Äeule  bewaffnet,  bie  ber  trieg§= 
geübte  ̂ riefter  fo  furd)tbar  unter  bie  geinbe  fallen  lief],  ba\i  alleS  uor  il)m  au§cinanber  ftob; 
uom  ©emic^te  biefer  £eule  ̂ u  Soben  gefd)mettert,  erlag  aud)  3SiIl)elm  2angfd)iüevt,  ©raf  uon 

SaliSburi).     Zxo^  be§  ̂ eftigftcn  3Biberftanbe§'  gerieten  ber  ©raf  uon  58oulogne,  ber  ©raf  uon 

101.    IDOHlitlm  ffangfdjiBett,   ©raf  »on 
£altsbitrij. 

Kfltft   {einem  2)enfmoI   in   ber  Sat^ebrale 
»on  SoliSbur^. 

5)0«  ©tanbbil»,  tai  jur  Seit  Iti  Zoiti  Ui 
©raftn  (1225)  erticfeMt  rtorttn  ju  ftin  ftbeint 
unö  fcmit  fdjon  in  ordjoologifcfcei  feinfiAt  oon 
Setcutung  in,  Dttanftbauli«:  juglti*  bellet  alä 
irgens  ein  antxti  Eenfmal  6ic  ritrerli*e  Iracfet 

lenet  Bt't.    •Jtaä)  ienjitt. 
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f^Ionbevn  unb  eine  SRenqe  anbver  Gbicn  unb  9iitter  iit  ®efnngenicf)nit.  S)er  cjanje  j?anipiplnt} 
war  bebectt  mit  toten  Stittcin  unb  Sfoffen  ober  joldjen  53enüii»beten,  bie  fid)  infolge  tf)rer 
fd)ii'crcn  Siüftungcn  nirfit  liom  33oben  ju  ertieben  iHnmoditcn. 

•■Vi'ijdicn  iliiicn  bind)  jagten  ̂ feibe,  bie  il)vc  JKeiter  ncvloven  bntten,  nnb  tämpften  9?itter, 

bercn^''^>feibe  gctLitet  U'orben  umren,  fo  lange  ,yi  ̂-ufi,  bi§  fie  ein  flüditigc«  £d)lad)trüft  evbairi)en fonnten.  nni  fid)  in  bcn  Sattel  ̂ n  fdimingcn  unb  uncbev  in  bie  $)aufen  ,^uiüd,yifprengen,  bie 
nod)  ,^ujannncnl)ielten.  ̂ snfolge  biefcv  uoitvcffIid)cn  .Haltung  feiner  3iitlerfd)aft  erlangte  ilönig 
<pf)ilipp  fdilicfilid)  auf  allen  Jeilen  bc§  Sd)laditfelbe§  bie  Cbevfianb  unb  einen  iiollftänbigcn  Sieg. 

©0  mar  ju  ber  moraIifrf)cn  ̂ iieberlacie  burc^  ben  ̂ apft,  bem  jicf)  ̂ o^ann  fnec^ttfc^ 
jii  güfeen  geirorfen  l^atte,  and)  bie  poütifcfie  unb  friegcrifcfie  burd)  ben  ̂ önig  üon 
5ran!rei(f)  gefommen  unb  bie  Ie|te  Hoffnung,  bie  ̂ rod^tüorien  fronjöfifdien  53e[i§ungfn, 

an  benen  ber  ©tol^  ber  nortnannifrfjen  ft^öntge  öon  je^er  mit  gri^^erer  greube  gegangen 
^atte,  aU  an  bem  germanifd^  =  feltifc^en 
(Snglanb,  jemal»  n^ieberjugeminnen,  gäns= 
lid)  ba^in.  3"  benfelben  S:agen,  in  n)eld)en 
^^ilipp  II.  bei  feinem  ©iusuge  in  ̂ ariä 
Don  ber  ®eiftlid)feit,  bem  3(bet  unb  bem 
5öotfe  mit  ̂ u^e^rufen  unb  aflen  S^ren  aU 

©ieger  empfangen  unb  gepriefen  Juurbe,  be- 
gegnete ^o^ann  nur  ben  niebergefc^Iagenen 

Süden  eine§  gebemütigten  5lbel§  unb  SSo(fe§. 
9htr  ein  einjiger  im  ganjen  Sanbe  festen  bie 

©c^mac^  nic^t  ju  füllen,  tk  alle  nieber- 
brüdte:  er  felbft.  S(n  ber  ©pi^e  feiner 
entarteten,  beutegierigen,  jum  großen  2;eil 
au^tuärtigen  ©ölbnerfdiaren  fd^attete  er  nac^ 

feinem  rotien  ̂ Belieben  lueiter  mit  ti)ran- 
nifdier  SSinfür.  2tl§  fein  Suftijiar,  gig- 
^eter,  ber  einjige,  ber  bi^iueilen  feiner 
®emalttt)ötig!eit  luiberftanben  unb  pflicftt' 
mä§ig  ©inl^alt  getrau  i)atte,  gerabe  ftarb, 
rief  er  jubelnb:  „9iun  mag  er  bem  t)er- 
ftorbenen  (Srjbifd^of  Don  Ganterburl)  bie 
|)anb  in  ber  ̂ ölle  fdiütteln,  benn  fieser  lüirb 
er  ii)n  bort  treffen.  93ci  ben  ̂ ätjuen  ®otteg, 

je^t  bin  id^  erft^önig  unb  ̂ err  in  ©ngicnb!" 
—  3n  ber  5:^at  lüar  er  e§  je^t  uid)t  mel^r. 

®ie  ̂ atixt  be§  2eiben§  unb  ber  Unter- 
brüdung  Ratten  injiuifd)en  hk  Daterlänbifc^ 
unb  freiliettlid)  gefonnenen  ̂ rätaten  unb 

S3arone  ̂ ufammengefü^rt  unb  ju  gemein= 
famem,  mutbodem  ipanbeln  Dereinigt.  SBunberbarerttjeife  ftanb  an  t:^rer  ©pi^e  berfelbe 
©rjbifc^of  ©tep^an  Sangton,  über  beffen  (Sinfe^ung  at§  ©r.^bifd^of  in  ©anterburi) 
hjenige  ̂ a^u  juDor  ber  Der^ängni^DoIfe  ̂ ampf  mit  bem  ̂ apfttum  begonnen  ̂ atte. 
Df)ne  3tüdficftt  auf  ̂ nnocen^  III.,  ber  it)n  gefanbt,  ober  auf  ben  ̂ önig,  ber  Don  ii^m 
bemütig  fle^enb  bie  ̂ Befreiung  Dom  S3anne  erlangt  t)atte,  ein  patriotifd^er,  fenntni^- 
reii^er  unb  entfd)Ioffener  SJfann,  foll  er  am  25.  2luguft  1213  ju  Sonbon  in  einer 

jal^treic^en  SSerfammlung  geifllidöer  unb  toeltlid^er  SSafoHen  in  ber  ̂ 'aulSfird^e  auf 
ben  längft  Dergeffenen  «Freibrief  fjtngeföiefen  l^aben,  hjeld^en  einft  ̂ einrid^  I.  hei  feiner 
S^ronbefteigung  (1100)  gemährt  f)atte,  jebenfatlS  Derpflic^tete  er  aUt  2lntüefenben  burc^ 
^anbfc^Iag  unb  @ib,  für  bie  alten  fäc^fifc^en  Steckte  unb  grei^eiten  mit  ben  SSaffen 
unb,  hjenn  e§  fein  fotite,  mit  bem  Seben  einjufte^ien.  Sefet,  im  Dftober  1214,  ha 
ber  ̂ önig  tro|  iener  unerhörten  Demütigungen  ju  immer  neuen  ©eiüaltt^äligfeiten 
fc^ritt,  fd^ien  i!^nen  ber  Stugenblid  gefommen.  9?ac^  gel^eimer  SSerabrebung  erfc^ienen 
fie  einmütig  um  bie  SSeil^naditgjeit  in  Söorcefter  unb  Derlangten  an  ber  ©pi^e  i^rer 

ga.  SSeltgcic^ic^te  IV.  26 

3o6ann8 
®teicfiflülti9= fcttunöXro^. 

102.    Siegel  Stepljan  ffiangtons,  bes  ©rjbtfdjofs  ron Canterbnrg. 

©tcpf)an 

Canfltort  an ber  ©pipe  ber 
oufftänbtitfien SBarone. 



202  tenglanb  unter  3of)ann  „ol)ne  l'onb"  (1199—1216). 

üöeiuaffneten  Don  bem  Slönige  bie  ?lnnaf)ine  aller  Sorberiingen,  ju  bencn  fic  jene 

„il\)ana"  ̂ (inxidß  I.  bered)tigte.  Xurc^  iüld)e  Cfintnütigfeit  unb  öntjc^iebfii^eit 
beuiuuf)tgt,  entiuic^  ber  feige  Itironn  nac^  Bonbon  unb  fd)(o6  fic^  bort  in  ber  S3urg 
ber  Tempelritter  ein.  ©ofort  aud)  f)ier  Don  ben  yJacf)jie^enben  in  noc^  gröfjerer  3^^^^ 
umringt,  oerftanb  er  fid)  jii  bem  Serjprec^en,  i^re  ̂ orjc^läge  ju  prüfen  unb  i^nen 
Oftern  iöefcf)eib  ju  geben.  Sind)  JuiQigte  er  notgebrungen  in  bie  Stellung  oon  (^ieifeln. 

cttte«nfu4e  3n   ber  ©noartung,    ta^   bie   aufftänbifc^en  S3arone  Joeniger   ti)ranniic^    gegen 

ben  wlbtr»'  )oid)e  uufcfiulbige  9Jiittel5perfonen  ̂ anbeln  »oürben  qI§  etroa  ein  aJiac^t^aber  Don 

'""winötn'**'^  feiner  Sorte,  ergriff  er  unbebenflic^  unb  unoerjügtic^  bie  nötigen  9J?aBregeIn,  um  fic^ 
ben  brot)enben  SSefc^ränfungen  feiner  S5.UfIfür  ̂ u  entreifjen.  Ten  ̂ ^apft  unb  bie  ̂ 4-^rä- 
laten  fioffte  er  für  fic^  ju  geiuinnen,  inbem  er  faft  aßen  "Jlnfpruc^  auf  bie  S3ifc^Df§- 
iüal)Ien  preisgab,  iöodfommene  Unantaftbarfeit  ^offte  er  ju  erlangen,  inbem  er  am 
2.  gebrunr  1215  ha^  .Ureuj  auf  hie  Scf)ulter  naf)m  unb  feierüc^  fdjmur,  ein  |)eer 
nac^  bem  i^eiligen  Sanbe  ,^u  füt)ren.  Sobonn  befaßt  er  feinen  S^eriffe,  atlen  freien 
9)Mnnern  in  i^ren  ®raffc^aften  einen  neuen  ©ib  ber  $lönig»treue  abjune^men.  ßnb- 
lic^  er^ob  er  gegen  ben  ̂ oc^oerrat  feiner  SJafaden  biircf)  93eDonmärf)tigte  Ginfpruc^ 
bei  feinem  £)berle^n§f)errn,  bem  ̂ apfte.  ̂ nnocfn^  HI-i  niit  bem  ro^en  ©emalt^aber 
burc^  fein  eblereg  33anb  a(§  burc^  hie  ©emetnfc^aft  ber  gleichen  ̂ prannei  Derfnüpft, 
fanble  nic^t  nur  an  bie  S3arone,  fonbern  and)  an  ben  ©rjbifc^of  unDerjüglic^  bie 
i^eftigften  3(nflagen  unb  ̂ ro^ungen.  Stdein  ©tcp^an  Sangton  blieb  Don  biefen  ebenfo 
unberaegt  loie  feine  SJätflreiter.  ?In  bem  befttmmten  Sage  ber  CfterlDoc^e  Derfammelten 
fic^  JU  ©tamforb  an  2000  iRitter  mit  ja^Ireic^em  (befolge  i^u  ̂ ferbe  itnb  ju  guß. 
61  ift  c^arafteriftifc^,  ha^  \id)  unter  t^nen  faft  fein  einziger  3lame  befinbet,  ber 
normannifc^en  Urfprung§  fein  fönnte,  aber  befonber§  Diele  au§  ben  nörblic^en  ®raf- 
fc^aften  unb  au§  bem  feit  ̂ einric^  I.  emporgefommenen  2(mt§abel.  Sn  ©racflet), 
auf  bem  Söege  nad)  Dfforb,  >üo  fic^  ber  ̂ önig  in  ber  SD^itte  feiner  auslönbifc^en 
©ölbner  befanb,  begannen  bie  Unteri^anblungen.  2I[§  ber  ©rjbifc^of  bie  gorberungen 

berla§,  ivelrfie  man  Dereinbart  ̂ atte,  fd^rie  ber  ̂ önig  n^ütenb:  „Sl^arum  Derlangen  fie 
nic^t  and)  meine  ßrone?  S3ei  ben  3ä^nen  ®otte§,  ic^  merbe  feine  5reil)eiten  gelüä^ren, 

bie  mtc^  5um  Sflaüen  machen",  unb  bel)auptete,  ber  SBille  be§  ̂ apftes  oerpflic^te  ben 
©rjbifc^of,  ade  (Smpörer  in  ben  Sann  ju  t^un.  SDer  aber  erflärte,  er  glaube  bie 
n)a^ren  2Ibfirf)ten  hei-  ̂ apfte»  beffer  ̂ u  fennen,  unb  werbe  ben  95efe^(en  be§  SönigS 
fein  ®e^ör  fc^enfen,  folange  er  nic^t  bie  fremben  ̂ rieg§fnec^te  entlaffe,  bie  nur  huxd) 
bie  Stu§plünberung  unb  Sßergenjaltigung  beg  SanbeS  unterhalten  hjürben.  S)amit  hjar 
ber  SSürfel  getuorfen. 

Magna  Charta  3urücfgett)iefen ,   erflärten  fid^    bie  mi^Dergnügten  SBarone  für   „Streiter  ®otte§ 

libertatum.  yj^jj  jj^^  ̂ eiligen  ßird^e",  liefen  fid^  am  5.  9}iai  burrf)  bie  S)om^erren  Don  2)ur^am 
Don  i^rem  Se^n§eibe  entbinben  unb  mäf)Iten  ben  trafen  Don  ̂ unmore,  Stöbert 

St^'SSalter,  ju  ii^rem  SJiarfc^aH.  SInfang»  festen  i^r  energifd^el,  aber  hod)  un- 
er^i)rte§  3luftreten  i^nen  rtienig  greunbe  ju  gett)tnnen;  allein  aU  Sebforb  il^nen  hie 
X^oxe  öffnete  unb  fie  unter  freubigem  3uruf  ber  S3eDö(ferung  am  24.  9JZai  in  Sonbon 
i^ren  Sinjug  hielten,  fd^arte  fic^  halh  hex  größte  Seil  be§  englifc^en  2tbel§  um  i^re 
ga^ne.  S)a  brac^  be§  ̂ önig§  9J?ut,  unb  er  fanbte  ben  ©rafen  Don  ̂ embrofe  mit 
ber  Sßerficfierung  nac^  Sonbon,  er  fei  um  be§  5rieben§  njtHen  bereit,  auf  alle  5or= 
berungen  einj^uge^en,  bie  oufftänbifcf)en  3Saf allen  füllten  felbft  3eit  unb  Drt  ber  enb- 
gülttgen  33ereinbarung  beftimmen.  Ser  SSerabrebung  gemä^  erfc^ienen  am  15.  Su"i  1215 
auf  ber  SBiefe  Don  9tunimebe  in  ber  Diä^e  Don  SBinbfor  auf  ber  einen  Seite  ber 
St)emfe  bie  SSafallen  mit  t^rem  ganjen  friegerifc^en  ©efolge,  auf  ber  anbern  ber  ̂ önig, 
umgeben  Don  ad)t  S3ifc^öfen,  fünfje^n  S3aronen  unb  ̂ Rittern;  bie  SSerl^anblungen 
jtüifd^en  beiben  Dermittelte  ber  ®raf  Don  ̂ embrofe.  9iac^bem  unter  gefd^äftSfunbigem 
SBeirate  bie  Sparte  ̂ einric^§  L,  obft)of)I  fd^on  burc^  Stepi^an  Sangton  mit  S3erücf= 
fic^tigung  aller  injtDifd^en  ̂ injugetreteiien  SBebürfniffe  unb  neuen  83er:^ättniffe  erweitert 
ober  Deränbert,  nod§maI§  reDibiert  unb  mel^rfad^  ergänjt  irar,  erfiob  fie  ßönig  So^onn 
burc^  feine  Unterfd^rift  unb  burc^  58efeftigung  feinet  großen  Siegeln  am  19.  Suni 
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Hin  Teil  des  Iintwurfes  der  Ma;^na  Charta  von  1215. 

Transskription : 
fielet 
b(<  fi  Uta,  aant  Capitula  que  Barone«  petunt  et  domlnui  Kex  eoneedit: 

^^"^  '-!  Post   deceaauin    Huleceisoruiu   beredet   plene    etati«   habebunt    bereditatem    «aam   per   aotiqaum    releuiam 
exprimenduiii  in  oarta. 

Iluredea  qui  infra  etatem  sunt  et  fuerint  in  ciiMtodia  cum  ad  etatem  peraenerint,  habebinit  ber«ditatam 
miani  sine  releuio  et  fliie. 

üuntüs  terre  bereilis  capiet  rutionabilea  exitus  .  cooiiuetudincs  .  et  aeruitia  sine  >lestructione  et  nasto  boroinam 

et  reruia  suaium  et  si  cnstos  terre  fccerit  Jestructionem  .  et  uastuiii  .  ainittat  i-ustoiliain  .  |  et  cuatos  instenUbit 
doiiioa  .  parcos  .  viuarla  .  staf^a  .  molendina  .  et  cetera  ad  terram  illain  pertinentia  de  exitiboji  terre  eiusdeni  .  et  ut 
heredes  ita  maritentiir  .  ne  digparan^entur  et  per  consi    |    lium  propin(|U<>ram  de  uuudauKUiuitate  sua. 

Ke  vidua  det  aliquiil  pro  duiu  üua  ucl  uiaiitagio  post  decessuin  niariti  sui  .  sed  uiancat  in  domo  saa  per 
.  xl  .  dies  post  mortem  ipsius  .  et  infra  teriuiuuiu  illum  assi^etur  ei  dos  .  et  |  maritagium  statim  habeat  et 
bereditatem  suam. 

itex  uel  Balliuus  non  saiaiel  terram  aliquam  pro  debito  dum  catalla  debitoris  sufficiuiit;  nee  plegii  debitoris 
distringantnr  duia  capitalis  debitor  sufticit  ad  Solutionen!  .  si  uero  capitaiis  debitor  |  defecerit  in  sointioiie  .  si 
plegii  uolucrint  liabeant  terra»  dcbitoris  .  donec  debitum  illud  persoluAtur  pleno  .  nial  CApitalis  debitor  monitrare 
poterit  se  esse  inde  qnietam  erga  plegios 

Uex  non  cuncedet  alicui  liaruni  quud  capiat  auxilium  de  liberis  bominibos  inis  nisi  ad  corpus  suum 
redimendum  .  et  ad  facienduin  primogenitum  fliium  snum  militem  .  et  ad  primogenitam  filtam  suam  semel  ma  | 
ritandam  .  et  hoc  faciet  per  rationabile  auxilium. 

Ne  ali<|ui3  maius   seruitium  faciat  de  feodo  militis  i^uam  inde  debetur. 
llt   communia    placila    ncMi    sequantur    curiam    domini    Regis  .  sed    assigncntur   in    aliquo   certo   loco  .  et  nt 

rerognitiones  cajiiantur  in  eisdeni  Comitatibus  in  bunc  modam  ut  Kex  mittat  duos  Juxticiarios  per  .  n\j'^'    vices    | 

in  anno  qui  cum  iiij"''  militibus  einsdem  Couiitatus  elfctis  per  Comitatum  capiant  a^^^isas  de  noua  dissaisina  .  morte 
antecessoria  et  ultima  presentatione  .  uec  ali(|uis  ob  hoc  sit  summonitus    |    nisi  iuratort'S  et  dae  partes. 

Ut  Über  bonio  amercietur   pro  parun  delic  o:    secandum  modum  delicti,  et  pro   magno   delicto:   aecundum 
magnitudinem  delicti  saluu  cimtinemento  suu  .  villanus  etiam  eodem   mod»  amercietur  salao   waynagio  sno  .  et    | 

niercator  eudem  modo  salua  marcandisa  per  sac-rameiitum  proboriim  hominum  de  visneto. 

l/'t  clericu.-i  amt-rcietur  de  laico  feodo  sno  secundnm  modara  aliorum  predii-torum  .  et  non  secandum  bene- 
ßeium  ecclesiasticum. 

Ne  aliqua  uilla  amercietur  pro  puntibus  faciendis  ad  riparias  nisi  ubi  de  iure  anticjuitas  esse  solebant. 
Ut  mensura  vini  bladi  et  latitudines  panmirum  et  rerum  alianira  emendetur  .  et  ita  de  ponderibns. 
Ut  assise  de  noua  dissaisina  et  de  morte  antecejssoris  abbreuientur  .  et  similiter  de  aliid  assisis. 

Ut  nullus  vicecomes  intromittat  se  de  placitis  ad  coronam  pertinenübus  sine  corunaturibas :  et  ut  Ciimitatns 
et  Hundrede  sint  ad  autiqna.s  ürmas  absqiie  nullo  increraentu  e.xfeptis  dominicis  maneriis  Regis. 

Si  aliqui.s  tenens  de  Re^'e  moriatur:  lieebit  vicecumiti  uel  alii  Bulliuo  Kegis  .spisire  et  inbreuiare  catalliim 
ipaius  per  uisam  legalium  hominum.  Ita  tamen  quod  iiiiliil  inde  amoueatiir  donec  plenius  |  sciatur  si  debeat 
aliquod  liquidum  debitum  doraino  llegi  .  et  tunc  debitum  Uegi  persoluatur.  Re.siduum  ueru  rclinquatur  executoribos 
ad  facieudum  testamentum  defuncti  .  et  si  nicbil  Kegi  debetur:  umnia    |    catalla  cedaut  defuucto. 

Si  aliquls  liber  homo  intestatus  decesscrit  .  bona  saa  permanura  proximiomni  parentum  suoram  et  amicorum 

et  per  visum  Ecclesie  distribuantur. 
Ne  viduc  distringantur  ad  se  maritandum  dum  uolueriut  sine    marit«    uiuere.     Ita  tamen  quod  securitatem 

if)Sl+o*(  facient  quod  non  maritabunt  se  sine  assensu  Regis  si  de  Rege  teneant .  uel  dominornm   suoram  de   qaibus  tenent 
Ne  Constabularius  uel  alius  Balliuus  capiat  blada  nel  alia  catalla  nisi  statim  denarios  inde  reddat  .  nisi 

respectum  habere  possit  de  uoluntate  venditoris. 
Ne  Constabularius  possit  distringere  aliqnem  militem  ad  dandum  denarios  pro   custodia  castri   si   uoluerit 

faccre  custodiam  illam   in   propria   persona   uel    per  alium   probum   hominem   si    ipse    eam    facere   non  possit  per 
rationabilem  causam    |    et  si  Rex  eum  Uuxerit  iu  exercitum  sit  quietus  de  custodia  secandum  qnantitatem  temporis, 

Ne  vicecomes  uel  Balliuus  Kegis  uel  aliquis  alius    capiat    equos    uel    carettas    alicaios   liberi   hominis   pro 
cariagio  faciendo  nisi  ex  uoluntate  ipsius. 

Ne  Rex  uel  Halliuus  suus  capiat  alienum  boscam  ad  castra  uel  ad  alia  agenda  sua  nisi  per  noluntatem 

ipsius  cuius  büscus  ille  fuerit. 
Ne  Kex  tcneat  terram  eorum  qui  fuerint  conuicti  de  felonia  nisi  per  vntun  annam  et  Tnam  diem  .  sed 

tunc  reddatur  domino  feodi. 

Ut  omnes  kidelli  de  cetero  penitus  deponantur  de  Tamisia  .  et  Medeweye  .  et  per  totam  Angliam. 
Ne    breue    quod    uocatur   precipe    de    cetero    fiat    alicui    de    aliquo    tenemento    vnde    liber   homo    amittat 

curiam  suam. 

Si  quis  fuerit  disseisitus  uel  prolongatns  per  Regem  sine  iudicio  de  terris  libertatibus  .  et  iure  suo  .  statim 
ei  restituatur.     Et  si  contentio  super  hoc  orta  fuerit:   tunc  inde  disponatur  per  iudiciura  .  XXV.  Baronum.     Etat    | 
illi  qui   fuerint  dissaisiti   per  patrem  nel  fratrem  Regis  .  rectum  habeant  sine  dilatione  per  iudicium  parium  suomm 
in  Curia  Regis.     Et  si  Rex   debeat  habere  terminum  aliürum  cruce  signatorum:  tuuc  Arcbiepiseopus  etEpiscopi    | 
aoiant  inde  iudicium  ad  certum  diem  appellatione  remota. 

libertat 
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©eil  5e«  urfprütt0U(^en  (gnirourfee  6er  Magna  Charta  pon  J2J5. 
pecgamcntliaiibfd)rift  im  Sritifdjen  lUufeum  5U  Sonbon  (\3.  3''')tliunbert). 



©ieg  bei-  aufftänbiic^en  33aione.     5)ie  ©rofee  Charte  oon  1215.  203 

jur  fönigtic^en  Sparte.  (Seit  biefer  ©tunbe  tüurbe  bie  Magna  Charta  libertatura, 

mie  mon  fie  f^äter  nonnte,  ber  ©riinöj'tein  ju  bent  ftoljen  föebäube  bet  freien  5ßet- 
faffung  ©rofebritannten».  greiltc^  Juäre  fie  ba§  nic^t  geiuorben,  fonbern  ein  leicht  ju 

üernic^tenbe»  Rapier  geblieben,  tuenn  bie  englifc^e  Station  nicftt,  mit  furjen  Unter- 

brechungen, tobe^mutig  unb  fiege»gett)ife  5U  allen  Reiten  fie  f)o;^gef)aIten  unb  üer- 
teibigt  f)ätte. 

©d^on  biefem  Könige  gegenüber,  beffen  fittlic^e  SSerfunfen^eit  unb  beffen  SBort*  ̂ si*"rBon 
brüc^igfeit  man  löngft  fannte,  fteüten  bie  Sarone  jttjei  gorberungen  aU  unerläßlich  25  satonen. 

]|in,  luenn  bie  neue.grei^eit  gefidjert  bleiben  foHte.  <Sie  üerpflic^teten  ben  ̂ önig,  tk 
fremben  ©ölbner  famt  i^ren  gamitienange^örigen,  bie  atle  nur  üon  bem  geraubten 
Snbengelbe  ober  ©rpreffungen,  öon  ̂ lünberung  unb  93eute  lebten,  au§  bem  Sanbe  5U 
fc^affen,  unb  ernannten  einen  2(u§fc^uß  üon  25  9teic^§baronen,  bem  ha^  ganje  Sanb 

©e^orfam  ju  fc^mören  ̂ atte,  bamit  er  e§  gegen  jebe  S3erle^ung  ber  errungenen  5rei= 
Reiten  in  hk  SBaffen  rufen  fönne.  Sonbon  blieb  noc^  jtüei  SJionate  in  i^rem  S3efi^, 
unb  ber  ©r^bifcfiof  Jool^nte  im  5:oiper. 

5)te  iltagna  E^arta  entfnilt  in  iliren  63  ̂ trtifeln  bie  ̂ nuptbeftimmungen  au§  ber  3«''      Snöolt 

GbuarbS  be§  !i8cfenner§,  SSilfiednS  I.  unb  ■'peinrid)§  I.,  inbem  fie  bie  uralten  ©runbi'äl^e  ber   tict  Magna 
c^ermanijdien  g-reifieit  au§  ber  aniieljäcl)fijcf)en  3eit  mit  ben  ftänbifcf)en  9{ed)ten  be§  normanniicf)en     <="*^''- Sel)n§ftaate§  nerbinbet,  fo  t>a^  bie  ̂ ntereffen  be§  gangen   englifdjen  58olte§  bartn  äujammen: 
gefaßt  erfdieinen. 

5)er  ÄIeru§  erlangte  üoUfommene  „gveibeit  in  allen  SSablen"  foirof)!  ber  größeren,  roie 
ber  fleincren  ̂ rölaten,  fofort  nad)  eingetretener  33atan5,  unb  ba§  58erjpre(^en  be§  ÄöntgS,  bie 
nadige)ud)te  93eftätigung  pbue  einen  geie^niäfeig  beunefenen  ®runb  uirf)t  ju  üerfagen.  %üx  bie 
SBarone  antrbe  bei  ber  Übertragung  ber  Sef)en  nad)  ber  Srbfolge  eine  fefte  SrbjcöaftSfteuer 

eingefelU,  aufecrbem  jotlten  fie  nur  in  ben  Don  alter§f)ei'  üblid}en  g-ällen  §ilfigelber  5U  entrid)ten 
^aben,  nämlid)  gur  ?(u§Iöjung  be§  Sönig§  au^  ber  ®efangenjd)aft,  5um  9?itter)d)Iage  be§  erft^ 
geborenen  Sobne^  unb  gur  3>ermäblung  ber  erftgcborenen  Joc^ter.  23enn  ftatt  eine§  Sebn^^ 
frieg§bienfte§  eine  ÜJelbäabhing ,  ba?>  (2d)ilbgelb,  nerlangt  »erbe,  fofle  biefe§  foioie  jebe  aufjer; 
geiüöf)nlid}e  ®elblciftung  ber  Ginuiiüigung  einer  Sfeidi^üerfammiung  bebürfen,  ,^u  roelcfier  aüt 
bofien  ®eiftlidien,  ©rafen  unb  Sarone  ein5e[n  id)riftlicf) ,  alle  tieineren,  unmittelbaren  5ßaia[Ien 
burd^  eine  allgemeine  ̂ itufforberung  einberufen  mürben.  9luf?erbem  Derpflid)teten  fid)  atte 
Prälaten  unb  S^afaHen,  bie  ibncn  non  ber  iilrone  jugeftanbeneu  9ied}te  aud)  buxdj  geeignete 
3ufic^erungen  ben  unter  ifinen  ftebenben  SjafaQen  in  gletdjem  ilJaRe  ju  geiuä^ren.  3)en  Stäbten 
würben  if)re  verbrief teu  SJedjte  unb  (vreibeiten  uon  neuem  5ugefid)ert,  unb  bie  fremben  ßauf= 
leute  feilten  nid)t  länger  ben  unre^tnuifjigen,  oft  gang  wißfüriid)  er^ö^ten  3'-^fI«"  ""^  ?tbgaben 
unteriüDifen  bleiben. 

S'ie  ®eridite  foßten  jebennann  gugänglid)  fein,  ba§  9Jed)t  nic^t  nertauft,  nid)t  oeriüetgert, 
nid)t  üerjögert  aierben.  ,^ein  freier  Wann  burfte  gefangen  gefe|it,  feinet  S9efthe§  beraubt,  geäditet, 
üerbannt  ober  auf  irgenb  eine  SJcife  gefd)übigt  loerben,  e§  fei  benn  burd)  ein  ®erid)t  feiner 
®tanbe§genoffen  unb  nad)  bem  ®efe^e  be§  Sanbee.  ̂ n  g-riebenggetten  follte  iebermann  bie 
g-reigügigteit  ju  23affer  unb  ju  Sanbe,  aßen  ßaufleuten  fid)erer  f)anbel  unb  23anbel 

äU)"te[)en;  ein  9)?af;  unb  ßietütd)t  im  ganjen  Sanbe  gelten.  S!er  ©eri^t§bof  für  3i>'i^fSöe, n)eld)er  nom  oberften  i)ofgerid)te  be§  Sönig§  abgezweigt  morben  war,  foKte  fortan  nid)t  mebr 

ber  ̂ erfon  be§  fiönigS  folgen,  fonbern  einen  feften  8i^  t)aben,  3i^ilfiif't£n  füi"  fleinere  QimU progeffe  im  Sanbe,  burd)  umreifenbe  5Rtd)ter  abgebalten  werben.  9lucl)  bie  ̂ oligeibußen 

befd)ränfte  bie  i"ifagna  Gbarta  nad)  ber  ®rüf;e  ber  Übertretung  unb  unterwarf  bie  ̂ tbmeffung berfelben  bem  ®erid)t§fprud)e  uon  ßkmeinbegenoffcn.  9Jtemal§  foIIte  bem  freien  9}?anne  i>a§ 
?tötigfte  jum  Sebeu'^unterbalte,  niemals  bem  93auer  fein  Slrfergerät  abgepfänbet  werben.  Slüe 
J-orften  unb  SSäffer,  bie  unter  ̂ c^i""^  ÜJegierung  eingef)egt  werben  waren,  foüten  freigegeben 
loerben,  wenn  jwölf  abiige  ®efd)worene  jeber  ®raffd)aft  bai^  Siecht  einer  folgen  (Sinfjegung 
bcftritten.     3"'"  Äcbluß  uerbieß  ber  Sönig  eine  allgemeine  9Imneftie. 

G§  erfd)eint  bemerfen^wert,  baf?  in  biefer  erften  IJJnmblage  einer  StaatSnerfaffung,  auf 

weld^e  äße  fpäteren  Äonftitutionen  jurücfgeben ,  fein  3u)'timmung§red)t  gu  ben  töniglid)en  SSer= orbnungcn  unb  gu  ber  9Iu§fdireibung  uon  Steuern,  leine  3"1'rf)fiiing  periobifd)er  3Serfamm= 
lungcn  jur  Srörterung  Don  83eid)werbcn  verlangt  würbe,  fonbern  nur  in  jwei  giiHen  bie  gefamte 

5troniiafaHenfd)aft  oerfammelt  werben  foIIte.  ̂ Ille  jene  ber  heutigen  ̂ 3tnfd)auung  fo  notwenbig 
erfd)einenben  g-orberungen  finb  erft  in  fpäteren  ßtiten  unter  gang  anbern  SSer^ältniffen  gefteüt unb  erfrritten  worben. 

^o^ann  mar  nur  ber  ©etralt  geicic^en.     .^aum  inaren  hk  erften  (Sinbrücfe  üer«>       «ö"!.« 

rcifc^t  unb  er  im  Schlöffe  tton  SBinbfor  fic^  roieber  felbft  überlaffen,  fo  fam  ber  lange  ""  roerfeii 
»erhaltene  ©rimm  jum  2tu§bruc^.    Sr  gab  fic^  ber  sügellofeften  Seibenfc^aft  i^in,  rafte     ̂ 'chS'' 
tnic  ein  SSefeffener  über  feine  eigne  ©d^njöd^e  unb  <Bd)mad),  erging  fid^  in  ben  grä§- 

26* 
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Iid)|tfn  i^enuünfc^ungen,  jerbife  in  btinber  SBut  bic  5eber,  mit  ber  er  jeneö  93Iatt 
imterfcf)rieben  bntte,  unb  trat  fie  mit  5ü6en.  SiBeit  entfernt,  Den  eingegangenen  )^er- 

pflic^tungen  nad)',ufümmen,  ließ  er  neue  ©ölbnerjc^aren  in  3(anöern  cmroerben,  iefa^l 
im  getjeimen  ben  freinben  ibefe^le^abern  feiner  isöurgen,  bie  er  uertragsiuiDrig  jurücf» 
geljalten ,  fid)  ju  üeiprüoiontieren  unb  jur  iöerteiDigung  bereit  ju  galten,  unb  fanbte 
Slbgeorbnete  nad)  9iom,  um  oom  ̂ apft  ̂ ilfe  gegen  bie  rebedifc^en  i^afaüen  ju 
erbitten.  2I(ä  ̂ nnoceuj  über  ben  3n^att  ber  SJiagna  C£^arta  belehrt  Jüurbe,  rief  er 
entrüftet  au§:  „®lauben  bie  englifcf)en  ©rofeen,  it)ren  ilonig,  ber  ba^  Slreuj  genommen 
unb  fid)  unter  ben  ©c^ug  be»  apoftoüfc^en  Stuhle»  gefteüt,  üom  Ü^rone  ftoßen  ju 

fönnen?  iöeim  ̂ eiligen  ̂ 4>Ptru^»  \old)e  üöetcibigung  fotl  nirf)t  ungeftraft  ̂ inge^en!" 
©r  erflärte  fofort  in  einer  S3une  Dom  25.  '!?luguft  bie  ganjc  iöereinbarung  für  einen 
„rec^tyiuibrigen,  unerlaubten  unb  fc^impflic^en  ißertrag",  ben  er  mißbillige  unb  oer= 
bamme,  nannte  bie  83arone  „fc^limmer  ak-  bie  Sarajenen",  tljat  ade  Jeilneljmer  am 
SBiDerftanbe  in  ben  53ann  unb  entbanD  ben  ftönig  feines  Gibeö.  —  ©o  luurbe  e»  in 
ber  5^at  offenbar,  bafe  ber  SJfonarc^,  im  93efi^e  ber  Sinanjgeroalt  unb  ber  S3urgen, 
jugleid)  befreit  öon  jeber  5fffel  be^  S3orfprec^en§  unb  be§  (2ih]d)rvnx6 ,  burc^  bie 

unfittlid)e  ©eiualt  be§  '»ßapfteö  unb  bie  S3efc^ränftt)eit  be»  S^olfes,  ba»  baran  glaubte, 
noc^  immer  eine  irett  größere  '^c\d)t  befa§,  aU  ber  5(bel  be»  £anbe§,  in  beffen 
3teit)en  es  ebenfo  an  ®elb  tvit  an  ©inigfeit  fehlte,  hjenn  er  fic^  auf  feine  tierbrieften 
unb  befc^iüorenen  $Rec^te  berief. 

5)ie  Sofung  jum  offenen  ilampfe  luar  gegeben,  ̂ o^ann  jog  fic^  junäc^ft  nac^ 
ber  Snfel  SSigi)t  unb  fpäter  nac^  dotier  jurücf,  um  bie  im  2{u»(anb  angeworbenen 
3;ruppen  ju  ermarten.  2tl§  bie  93arone  erfuhren,  ba^  S3rabanjonen  unb  anbre  ©ölb» 
linge  fic^  in  fleineren  Raufen  in»  Sanb  fta^lcn,  fanbten  fie  SSit^elm  Don  Stlbine^ 
an  ber  ®pi§e  einer  augenuä^Iten  ©c^ar,  um  Don  ber  fönigtic^en  33urg  9tod)efter 

93efi§  5U  ergreifen.  SIber  faum  befanb  fic^  biefer  in  ber  Don  ̂ rooiant  unb  SSer* 
teibigungSmitteln  entblößten  geftung,  at§  fic^  ̂ o^önn  ftflff  genug  füllte,  um  fie  mit 

einem  ©ö(bner^eere,  'i>a^  ben  2(u»iuurf  ßuropaä  an  2tbenteurern  unb  Freibeutern  in 
firf)  fcf)(oß,  ju  belagern,  "^ad)  ac^t  2Bocf)en  mußte  fic^  Sllbinei),  Don  |)unger  getrieben, 
ergeben;  bie  S3efa|ung  irurbe  teil§  niebergemac^t,  teilä  gefangen  gefe|t.  geuer  unb 
S31ut  bejeirfineten  5U  Einfang  be§  S^^i^eg  1216  ben  2ßeg  be§  SonigS  nad^  bem  9?orben, 
n)o  er  ftet§  ben  ̂ artnärfigften  SBiberftanb  gefunben,  unb  wo  er  feine  9?ac^e  junäc^ft  ju 
befriebigen  gebiK^te.  ©eine  iDÜben  ©ölbner  gefielen  fic^  in  ben  unmenfc^Iic^ften  ®rau« 
famfeiten,  fie  marterten  bie  ©emo^ner,  um  Derfledte  ©c^ä^e  üon  i^nen  ju  erpreffen; 
ade  ©täbte,  Dörfer  unb  S3urgen,  bic  in  i^re  ̂ änbe  fielen,  n}urben  ben  flammen  prei§= 
gegeben;  ̂ orff^ire  unb  9?ort^umberIanb  fa^en  fic^  an  bie  fc^redlii^en  Reiten  ber  Kriegs» 
jüge  SSil^elmö  be§  Gröberer^  erinnert,  ©elbft  ber  fc^ottifc^e  Siönig  Sllejanber  II., 
iueld)er  mit  ben  93aronen  gemeinfame  ©ac^e  gemad)t  ̂ atte,  mußte  ber  Übermacht 
lueic^en;  ̂ o^ann  Derfolgte  i^n  bi§  ©binburg.  SSon  ̂ ier  an^  fe^rte  er  nac^  ©nglanb 
jurüd,  inbem  er  auf  feinem  SBege  ̂ abbingtoU)n,  2)unbar  unb  Seririd  nieberbrannte; 

ba§felbe  ©c^idfal  erlitten  an  ber  fc^ottifc^en  ©renje  SJJitforb,  'iUnmd,  SBarf  unb 
9lojburg]^.  ©benfo  fc^redüc^e  Ärieg§greuel  Derurfac^te  bie  im  ©üben  ©nglanb§ 
jurüdgelaffene  ̂ eere^abteilung  3o^ann#.  9iur  Sonbon,  Iüo  bie  tapferen  öürger 

unerfc^ütterlic^  ju  ben  SSerteibigern  ber  Sanbe§rec|te  hielten,  ̂ atte  man  nid^t  on- 
jugreifen  gemagt;  felbft  um  ha^  ̂ niexhitt  fümmerten  fic^  bie  Sonboner  fe:§r  mentg, 
ha  xi)xe  ̂ riefter  bel^aupteten ,  ber  ̂ apft  ̂ ahe  fein  9?ec6t,  fid^  in  i^re  föeltüc^en 

Stngelegenöeiten  ju  mifc^en  —  $etru§  fönne  nidit  gugleid^  JlonftantinuS  fein  —  unb 
ru^ig  ®ottegbienft  hielten,  tt)ie  immer. 

Sn5tt)if(^en  banerten  bie  ̂ i'äüge  frember  9tei§Iäufer  ju  bem  föntglidöen  ̂ eere 

xei(?iä6t"M  '^^^^'  ""^  ̂ ^^  nationale  ©a^e  \ai)  \id)  Don  immer  größeren  ®efabren  bebrol^t.  5)a 
*",m""^!"  befd^Ioffen  bie  englifcben  ®roßen  in  i^rer  pc^ften  9iot,  fid^  um  ̂ ilfe  an  granfreic^g 

^önig  JU  ttjenben.  ©ie  boten  bie  Stone  ̂ :^ilipp§  ölteftem  ©ol^ne  Subrtig  an,  ber 

burc^  feine  SSermöl^Iung  mit  Slanca  bon  ̂ aftilien,  ̂ o^ann^  9iid^te,  mit  ber  fönig- 
lid^en  gamilie  Dermanbt  njar.     ̂ Begierig  tPurbe   biefeS   5lnerbieten  Don  ̂ ^ilipp  unb 

Sßrtnj  Subreig 

^ulbtgen. 
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fiubiüig  aufgegriffen,  unb  man  traf  franjöfifc^erfeitS,  nac^bem  bte  engUfcfjen  93arone 
burc^  Stellung  Don  24  ®eifeln  für  i^re  5:reue  93ürgf(^aft  geletftet,  tro^  beg  noc^ 
iüö^renben  fünfjährigen  SSaffenftillftanb^  (üon  S^inon)  fc^Ieunige  SSorbereitiingen  jum 

(Sinfalle  in  ©nglanb.  3l(Ie  ®egenbemü^ungen  be§  ̂ 4^apfte»  fc^ienen  erfolglos,  aöe 
2lbma:^nungen  oergeblic^.  5U§  ber  ̂ arbinallegat  SSoIter  bem  Stönige  ̂ -t^^ilipp  bie 
SuHe  überreichte,  in  ftetdier  ii^m  ber  58ann  angebro^t  iDurbe,  hjenn  er  feinem  ©ol^ne 
ben  ̂ rieg»5ug  geftatte,  beftritt  er  breift  ha^  Cber(e£)n§red^t  be§  ̂ apfte§  über  Snglanb, 
ta  bie  93arone  barüber  nic^t  befragt  feien,  iinb  Submig  felbft  ertlärte,  ber  ̂ uftimmung 
feinet  S3ater»  gar  nic^t  ju  bebürfen,  ha  er  nur  ha^  ©rbrec^t  feiner  ©ema^Iin  auf 
ta^  öon  gronfreic^  ooHfommen  unabi^ängige  Ji^önigreid^  (Snglanb  fiebern  luolle.  ©d)on 
am  21.  2J?oi  1216  lanbete  er  mit  einem  ftattlicfien  ̂ eere  auf  über  600  ©d^iffen  in 
ber  ̂ JZäfie  üon   ©anbiuic^  unb    jog    über    ßanterbur^  unb   Stod^efter  am   2.  ̂ nni  in 

103.    J3it  fiurg  von  {)ooec  ({Jooec  (EaßU).    ̂ ad)  einer  ̂ ß^otograp^te. 

Sonbon  ein,  wo  t^m  mit  ̂ ubel  ge^ulbigt  lüurbe.  ̂ tac^bem  er  gefd^rtjoren,  bie  ®cfe|e 
5U  achten  unb  ta^  ©igentum  ju  fc^ü^en,  ernannte  er  Simon  Sang  ton,  ben  SSruber 
be§  fufpenbierten  6rjbifc^of§,  ju  feinem  banaler  unb  bereitete  fid^  jum  ßntfd^eibung§= 
fampfe  gegen  ̂ önig  Sodann  bor.  ©ein  energifc^e^  5tuftreten  führte  einen  bebeutenben 
Umf(^iöung  ̂ erbei.  9iid^t  nur  alle  öorüberge^enb  gebemütigten  unb  berjagten  5tn^änger 
ber  SSerfaffunggpartei  traten  offen  für  il^n  ein,  fonbern  aud)  bie  gro^e  aJie^rja^I  ber 

Prälaten,  empört  über  'ba§  rücffi(^t§Iofe  ©ebaren  be§  popftlic^en  Segaten,  fümmerte 
fic^  ftenig  um  ben  SSannftrai^I,  ber  auf  alle  Stn^änger  beä  franjöfifc^en  ̂ rinjen  ̂ erab- 

gefc^Ieubert  mar.  211»  nun  gar  bie  9?ad^rtd)t  nadi  ©ngtanb  fam,  ha'^  ber  gewaltige 
^nnocenj  III.  am  16.  Sult  t)erf(^ieben  unb  ber  f riebfertige  ̂ onoriuS  III.  rtenige 
S:age  fpäter  (24.  ̂ uli)  gemeint  tüorben  fei,  öeröbeten  bie  9iei^en  be§  ̂ önig§  Sodann 
mcl^r  unb  mc^r;  felbft  oon  ben  ©ölbnern  gingen  oiete  jum  ©egner  über,  unb  ber 
fd^ottifc^e  ßönig  2tlejanber  IL,  ber  fd^on  im  2Jiai  bon  9lorben  ]^er  eingebrod^en  föar, 
erfc^ien  im  2tuguft  im  gelblager  Subtoigg  bor  S)oöer  unb  leiftete  t^m  ben  Se^nöeib. 
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goftami»  tob  5)ennoc^  geiüann  $?önig  Qo^ann  lotebcr  me^r  ?In^ang,  olä  bte  (Srncuerung  hei 

ibann|trat)lä>  burc^  ̂ onoriu^  III.  befannt  miirbe  unb  ha^  ̂ errifc^e  'iluftreten  beg 
5ran,',o)en  manrfjen  iHittet  aM  feiner  ''M\)e  Detfdjeuc^te.  5Wät)renb  fein  Selb^ert 
|)ubert  üon  iöurg^  bie  ©urg  oon  Xoüer  ftanbi)aft  oerteibigtc,  gebac^te  er  feibft, 
beni  fc^ottifrf)en  Monig  burc^  Umgebung  ben  SRiicfmeg  in  fein  2aut>  abjufc^neiben. 

■».Jiriein,  ali  er  Don  i]t)nne  auö  n^ä^renb  ber  Cibbe  über  ben  luefttic^ften  Jeil  bee  SSaf^ 
marfc^ierte,  luarb  er  Don  ber  glut  ereilt,  tuie  ber  ̂ 4^^arao  Don  '•Ügijpten  tueilanb 
im  Sioten  ÜJieere.  9Kit  SSerhift  feinet  gefamten  ®epncfg  unb  feiner  S^affe  rettete  er 

fic^  mü^fam,  burc^nä^t,  am  Slbenb  beö  12.  Cftober  nac^  ber  ""^Ibtei  2iDine»^eab. 
58on  heftigem  Sieber  gef(^üttelt,  hai  er  biirc^  unmäßigen  ®eniife  üon  ̂ firfic^en  unb 
jungem  Dbftroein  nocf)  Derfc^Iimmerte,  luurbc  er  auf  feinen  SBunfc^  nad)  Dieioarf  am 
Srent  gefc^afft,  tüo  er  im  Slngefidjt  be^  2:obe§  feinen  erftgeborenen  neunjährigen  ©o^n 
^einric^  jum  ©rben  feine:»  5:t)rone^  unb  ben  päpftUd)en  iiegaten  jum  ii^otlftrecfer  feinet 
legten  SBiaen»  beftimmte.  3(m  19.  Df tober  1216  ftarb  er  im  Filter  Don  49  Sauren 
ünb  nrnrbe  fpäter  feinem  Söunfc^e  gemö^  in  ber  Katliebrale  Don  SBorcefter  beigefe^t. 

So^ann^  früijjeitiger  2ob  erfc^ien  allgemein  aB  eine  6r(öfung.  Unmutig  im 

@ffen  unb  Srinfen,  treu(o§  in  ber  Siebe,  rcie  in  ber  greunbfc^aft,  rücffic^tslog,  mein= 

eibig  unb  graufam  a(g  .'perrfc^er,  DoH  3ntereffe  für  ̂ agb  unb  ftrieg,  obmol^I  er 
njeber  ein  guter  Säger  noc^  ein  gefc^icfter  ̂ eerfüf)rer  mar,  oi)ne  5ßerftänbni§  für 
S5?iffenf(^aften  unb  ®eifte§Ieben,  ein  golbgieriger  ©ammler  Don  ©c^ä^en  o^ne  ©inn 
für  fünftferifc^en  ©c^mud,  leibenfc^aft(id)  unb  ro^  im  Serfe^r,  ̂ atte  er  föeber  perföntic^ 
nod^  aU  3ftegent  Sichtung  ober  gar  2xQhe  erlüorben.  9Jur  um  ber  £uft  an  graufamer 
SBinfür^errfc^aft  Joeiter  frönen  ju  fönnen,  »Dar  er  feig  Dor  bem  ̂ ierarc^en  in  9tom 
in  bie  ̂ niee  gefunfen,  ̂ atte  il^m  fein  ̂ önigreic^  ̂ ur  Söeute  ̂ ingeiuorfen  unb  es 
baburc^  jur  ©tätte  troftlofefter  Sßerluirrung  gemacht. 

Äönig  §einricf)  III.  (1216—72). 

«eränberung  Unmittelbar  uac^  ber  93eife^ung  be§  Derftorbenen  Königs  begab  \id)  ber  ̂ od)' 
ch^tabur*    intelligente  unö   energifc^e  ®raf    SSil^etm   Don  ̂ embrofe    mit   bem   neunjährigen 

^?ii)eim'"Don  ̂ öuigyfnabeu  nad^  ®Iocefter,  lie^  i^n  bort  aU  ̂ einrid)  III.  jum  Könige  aufrufen 
^cnibtofe.     uub  in  ber  ̂ etergfirc^e  mit  bem  ©tirnreif  jieren,  nac^bem  er  Dor  bem  Segaten  SBalter 

für  (Snglanb  unb  S^ö"^  i'sm  ̂ apfte  aU  feinem  2e^n§f)errn  ̂ ^reue  gefc^moren  |atte. 

SBenige  SBod^en  fpäter  übergab  eine  SSerfammlung  Don  ®ro§en  in  S3riftoI  tit  9?egents 
fc^aft  für  ben  unmünbigen  ̂ önig  au^brüdfid^  an  ben  betDöi^rten  trafen  Don  ̂ embrofe, 

unb  Dereinbarte  mit  i^m  einige  SSeränberungen  in  ber  9}2agna  Sparta,  bie  fjöc^ft  merf= 
njürbig  erfdieinen.    2)er  ©tatt^alter  erflärte,  „bk  erfte  Sparte  ijaht  einige  ernfte  unb 
äioeifell^afte  3)inge  ent:^alten,   tveid^t  ber  ̂ önig  hiermit   proDiforifc^  auff)ebe,  bi§  er 

barüber  in  DoIIer  9?at§DerfammIuug  Der^anbelt  ̂ aben  hjerbe".    Sl  fam  nid)t  nur  ber 
SIrtifet  Don   bem   Syefution^fomitee   ber   25  ©arone  in  SöegfatI,   unb    einige    anbre, 
tüelc^e  93ef(^rönfungen  ber  föniglic^en  ©in!ünfte  au§  ben  Domänen,  gorften  unb  bem 
©c^u|e  ber  Suiten  entl)ielten,  fonbern  e§  mürben  Dor  allem  tk  5trtifel  12  unb  14 

aufgei)oben,  burc^  meiere  ber  SanbeS^err  Derpflic^tet  mar,  bie  5tu§f(^reibung  Don  ©d)ilb' 

gelbern  ober  aufeerorbentlii^en  ̂ ilf^gelbern  Don  ber  ̂ uftimmung  ber  gefamten  fi'ron^ 
DafaHenfc^aft  abhängig  ju  machen.    3J?an  fe^rte  bamit  offenbar  ju  ber  alten  ©emo^n^eit 
jurüd,  bie  ̂ Berufung  Don  ̂ ronDafallen  in  fd^riftlic^er  Sabung  auf  burc^  S3efi^,  Slmt, 
©rfal^rung  unb  3lnfei^en  fierborragenbe  ̂ erfonen  ju  befc^ränfen.    ©c^on  bie  praftifd^e 
©c^miertgfeit,  jmifc^en  bem  ®roB-  unb  ßleinabel  eine  ©renje  ju  sieben,  mie  fie  jene 
SIrtifel  Derlangten  (f.  ©.  204),  ]&at  mo^I  S3eranlaffung  baju  gegeben,  ba^  aud)  fpäter 
bei  ben  38  Seftätigungen  ber  äKagna  ©f)arta  jene  ftet§  auggefc^Ioffen  mürben. 

$etnricfi§  111.  Obmo^I  bie  |)errfc^aft  be§  jungen  Königs    am  SInfang    ftc^    nur   über  mentgc 

„aj\"?'"aub=  ®täbte  an  ber  ©renje  Don  2!BaIe§  erftredte,  muc^g  ba§  ©ebiet,  in  bem  er  anerfannt 
lo'f  bTsfn-  ̂ "^'^^'  ̂ ''^  SBoc^e  ju  SBoc^e.     SDie  ftreitenben  Marone  Ratten  nur  in  ber  äufeerften 

°?oin"nb"'  SSerjmeiflung  ju  bem  unnationalen  Sy^ittel  gegriffen,  einen  fremben  ̂ rinjen  gegen  bie 
emiQßung.    jtjraunet  be§  eignen  Slönigg  herbeizurufen.'   ©eitbem  biefer  nid^t  mef)r  am  Seben  mar, 
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genügte  ifinen  fd)on  ber  geringfte  SSormanb,  um  bie  Partei  be§  grcinsofen  ju  oerlaffen 
unb  fic^  ju  ber  be§  (Snglänberg  ju  Juenben.  S8ergeben§  beftrafte  jener  ben  Slbfatl 

burd^  Sinäte^ung  ber  ®üter  nnb  begab  fic^  luä^renb  eine§  2öaffenl"tiK[tanbeg  (bi§ 
D[tern  1217)  na6)  5rnnfrei(^,  um  neue  |)ilf^fräfte  in  bie  JS3a[fen  ju  rufen.  ̂ IHein 
fein  ©egner  ̂ tte  bie  ̂ »i'ifc^enjeit  noc^  ausgiebiger  benugt.  SBä^renb  Subiüig  mit 
frif(^en  S^ruppen  bie  ̂ Belagerung  üon  2)oüer  luieber  aufnahm,  luurbe  fein  ̂ aupt^eer,  au§ 
englifc^en  unb  franäüfifd)en  SunbeSgenoffen  beftel^enb,  bei  Sincoln  om  20.  9}iai  1217 

tiolüommen  gefdilageu.  S)er  frauäöfifd^e  ̂ ißrätenbent  flüd^tete  fid^  naä)  ber  ̂ auptftabt, 
balb  barauf  (im  Sunt)  nad)  Dj-forb.  2tlg  gegen  (Snbe  Sluguft  eine  neue  ̂ tlfäflotte 
üon  80  ©diiffen  bei  bem  SSerfud^e,  in  bie  3:t)emfe  einjulaufen,  öon  bem  tapferen 
Hubert  üon  S3urg^  bi§  auf  15  ©diiffe  jerftört  ober  jerftreut  njurbe,  war  ̂ einrid^g 
(Sieg  entfc^teben.  ©d^on  am  11.  (September  luurbe  ein  triebe  bei  Kingston  auf 
einer  S^^emfeinfel  gefrf)[offen,  in  Jüelcfiem  Subung  auf  bie  ̂ rone  t)er5irf)tete ,  bie 

S3arone  öon  i^rem  (iii)e  entbanb  unb  feine  83unbe§genoffen,  ben  Sl'önig  ̂ Uejanber  üon 
(Sd^ottlonb  unb  ben  dürften  £teüellt)n  üon  2BaIe§,  aufforberte,  alle  eroberten  ©tobte 
J^erauSjugeben.  Sn§geJ)eim  foE  er  aud^  bie  Sftücfgabe  ber  ehemaligen  93efi^ungen  in 
granfreic^  üer^ei^en  ̂ aben,  fobalb  er  bk  frone  ertialten  föerbe.  2lIIen  5lbtrünnigen 

hjurbe  ©traftofigfeit  unb  Stücfgabe  i^rer  Sefi^ungeu  jugefagt.  Sfiad^bem  ̂ riuj  Submig 
burd^  ben  päpftlid^en  Segaten  SBalter  üom  SSanne  befreit  mar,  eutioid)  er  au§  (Snglanb, 
befd^ömt  burc^  ha§  üollfommene  ©Reitern  feiner  f)D{f)fIiegenbeu  Hoffnungen  unb  in 
fold^er  2)ürftigfeit,  ha^  er  ju  ben  Soften  ber  ̂ eimreife  üon  Sonboner  SSürgern  ein 
2)arle|en  aufnehmen  mu^te. 

2)er  i^iitht  im  Sanbe  Ujar  üoKftänbig,  feitbem  ber  fd^ottifd^e  fönig  im  ®ejem=       fiurjer 

ber  1217  unb  ber  SSalifer  gürft  im  SJJär^  1218   ben  |)ulbigung§eib  geleiftet  l^atten  Fc"^Kcflentcn 
unb  alle  griebenSbebingungen,  üor  aUem  ha^  SSerfpred^en  üollfter  2lnineftie,  mit  größter      (1219). 
®ett)iffen^aftigfeit  erfüllt  iDurben.     (S§  fd^ien  einmal  bie  tüo^Itl)uenbe  Söinbftide  üoII= 
fommenfter  Seibenfd^aft§Iofig!eit  über  (Snglanb  gefommen  ju  fein.     2)ie§  mürbe  \thod) 
anber§,   al§  ber  päpftlid^e  Segat  Sßalter  im   ©eptember   1218   abgerufen   unb  burc^ 

^anbulf  erfe^t  ttjurbe,  ber  feine  einflu^reid^e  ©tetlung  aU  SSertreter  be§  Dberlel^nS^ 
^errn  allein  baju  benu^te,  feiner  unerfättli(^en  |)abgier  ju  frönen,    gflft  ein  fdilimmereS 
Unglücf  mar  e§,  ba|  im  9J?ai  1219  ber  ijod^betagte  SBil^elm  üon  ̂ embrofe  ftarb  unb 

bie  SSormunbfd^aft  feitbem  ®egenftanb  be§  immermä^renben  @treite§  jmifd^en  bem  üer» 
bienten  ©ro^rid^ter  |)ubert  üon  S3urg!^  unb  bem  S3ifrf)of  ̂ eter  üon  SBind^efter 
lüar,  metc^er  al§  geborener  granjofe  (au§  ̂ oitou)  menig  beliebt  mar. 

5lm  17.  9Kai  1220  mürbe  |)einric^  III.  mit  gröfjter  ̂ radEit  burd^  ben  Srjbifd^of  sro^e  Mte. 
©tep:§an  Sangton,  ber  mit  (Genehmigung  be§  ̂ apfte§  nac^  ©anterburi)  surüdge!e|rt 
mar,  in  SBeftminfter  gefrönt  unb  bei  biefer  ®elegen]§eit  ber  ©runbftein  5U  ber  neuen, 
meltberül^mten  SBeftminfterabtei  gelegt.  2)ie  näd^ften  ̂ ai)xt  fd^ienen  faft  allein  bem 
^rieben  gemibmet.  ®urd^  5Sermä:^Iung  feiner  ältefteu  ©c^mefter  So^anna  mit  Sllejanber  II. 
üon  ©d^ottlanb  (S»ni  1221)  unb  burd^  bie  feiner  jüngften  ©d^mefter  (Sleonore  mit  bem 
©rafen  SSil^elm  üon  ̂ embrofe  (1224),  bem  (So^ne  be§  SSerftorbenen,  ̂ offte  ber 
junge  fönig  feine  |)errfd^Qft  ju  feftigen.  5lf(ein  fd^on  jogen  bro^enbe  Söolfen  über 
tl^m  5ufammen. 

faum  i^atte  Submig  Till.  1223  ben  S^ron  beftiegen,  fo  mal^nte  i^n  fönig  mmm^ 

^einrid^  an  fein  ge^eimel  SSerfpred^en.  2)er  aber  5eigte  üietmel^r  bie  9ieigung,  in  ben  ̂sranftd*!' 
tapferen  unb  fingen  S3a^nen  feinet  SSaterS  loeiter  ju  ge^en.  ̂ m  grü^Iiug  1224  fiel 
er  über  ̂ oitou  l^er  unb  erjmang  fid^  ben  (Sinjug  in  Sa  Otod^eHe.  5?ergeben§  fud^te 
fönig  ̂ einrid^  bie  S3unbe§genoffenfd^aft  be§  ̂ ol^enftaufen  griebrid^  II.  burd^  SIngebot 
einer  SSerfd^mögerung  ju  geminnen;  üietme^r  trat  biefer  in  freuubfc^afttid^e  SSerbinbung 
mit  bem  föntge  üon  granfreid^,  mie  einft  mit  beffen  SSater.  31I§  er  im  SD^örj  1225 
feinen  S3ruber  3tid^arb  üon  ©ornmalliS  mit  einer  glotte  üon  300  ©c^iffen  nad^ 
bem  fübli(^en  granfreid^  abfd^icfte,  mürbe  biefer  jmar  in  S3orbeauj  mit  gro^Iocfen 
aufgenommen  unb  üermo^te  bie  ®a§cogne  5urücfjugeminnen,  aber  alSbalb  erfd^ien  ein 
päpftlid^er  Segat,  ber  aUe  ©nglönber  mit  bem  S3anne  bebro^te,  menn  fie  Submig  VIII, 
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ber  ba§  Jtreuj  (jfgen  bie  ̂ Itbigenfer  genommen  l^atte,  in  feinem  „fieifigen"  firtege 
ftören  Juürben.  Xer  üufgebrungene  Syafffni'tiflftanb  mar  nocf)  nid)t  abgelaufen,  ali 
l'iibiuig  VIII.  im  38.  l'eben^ja^re  ju  iüJontpenfier  plö^Iic^  ftarb  (8.  yiooember  122G). 
9J^e^rfacf)e  Slufftänbe  ber  franjöfifcften  ©rofeen  gegen  bie  *4iormunbfc^aft  ber  oermitweten 
Siontgin  ©lanca  er(etcf)tevten  ben  (Snglänbern  bie  Unterwerfung  Don  ̂ oitou.  9II§ 
aber  ̂ einricf)  III.  felbftänbiger  ftönig  getuorben  luar,  luurbe  bie  C^nmai^t  Gngfanbg 
balb  fo  bebenflic^,  ta^  burd;  einen  Jrieben^fc^Iufe  ju  iöorbeauj  1243  ganj  ̂ i^oitou 

unb  bie  3nfel  '^¥'  on  granf- reic^  üerloren  ging. 

rbiüo^I  öeinric^  III. 
ouf  einem  ftonjilium  ber 
S3arone  ju  Cjforb  im  Januar 
1227  —  er  ttjar  faft  siüanjig 

3af)re  alt  —  münbig  ge- 

fproc^en  mar,  blieb  bie  SRe= 
gierung  oorberrfc^enb  in  ben 
AMnben  bes  beroä^rten  Oro^« 
ric^terl  .öubert  be  93urg^, 

ben  er  injmifc^en  ̂ um  tra- 
fen öon  ftent  erhoben  ̂ atte. 

Slllein  täglich  mefirte  fit^  bie 

3a:^I  ber  Sieiber  unb  gftnbe 
biefe»  energifc^en  unb  flugen 
lüJJannes,  unb  ber  5lönig 

felbft,  unbegabt  unb  tt)illen§» 
fc^mac^,  fürchtete  t^n  metir, 

a(»  er  iljn  liebte,  ̂ ilm  mei= 
ften  arbeiteten  aber  bie  dtöm' 
(inge  an  feinem  ©turjc. 
©eitbem  an  bie  ©teile  tt^ 

f riebfertigen  .t)Dnoriu§  III.  ber 
leibenfcliaftücl^e  Tregor  IX. 
getreten  mar,  benu^ten  bie 
®eiftUc^en  frember  jungen 
biefe§  al§  fielen  bem  ̂ apftc 
untergebene  Snglanb,  um  il)re 

Öabgier  ju  bef riebigen,  in- 
bem  fic  fi(^  nic^t  nur  ber 

einträgtic^ften  ̂ frünben  be- 
mächtigten, fonbern  aud^  unter 

ben  Derfc^iebenften  SSormän- 
ben  ®etb  unb  ®oIb  erpreßten 

unb  5ufammenf(f)arrten.  Xte 
2But    ber   ©nglönber    führte 

104.    ©er  fieffroi  oon  ßoricanr  (14.  Xatjrljnnöert). 

ai4  im  11.  3atit6unttrt  tic  erfttn  rw*tif*fn  (Sem^m^en  Tt*  bilbeten,  »erfammfltcn 
fi*  bie  iBürgtr  auf  tcn  irtuf  bet  ©locEen,  unb  jttiat  onfangli*  jumeift  ber  Ätr(ben= 
BlüCfen.  1)0  aber  bie  (Seiiili*tfit  ben  Seftrebunflen  ber  »ürgerfioft  jumeift  abbolb 
reor,  btadjte  biefc  on  Dielen  Dtten  ibie  ®locfen  über  ben  ©tobtiboren  on,  unb  mobU 
bobenbere  Stiibte  gingen  6nbe  tti  12.,  Slnfong  Iti  13.  Sobrbunbert«  boron,  eigne 
©lotfentürme  |u  eiticftten,  bie  mon  beffrois  nonnte  Hai  2ßott  bejeithnet  eiaentlicb 
nur  ben  ©lorfcnftubl).  Sie  bilbeten  geroijTerniofen  bo«  CSobrjeiaien  ber  jjreibcit  ber 
etabt.  Set  ou*  jtnei  tndcfetigen  Sürmen  bejiebenbe  Seffroi  »on  Sorbeaur  iit  fogar  XU  eiUCr  Oebeimen  33er* 

ar*iteftonif(^  befonber«  bemerfenSwert.  '    "        ''  .        ̂      _.   . ,      , 
fc^morung,  beren  STeilnepmer 

fid^  unter  gü^rung  bc§  SRitter§  9?obert  öon  Xroenge  jur  'Slufgabe  mad^ten,  ben 
geiftlid^en  3lu§Iänbern  i!^ren  9taub  mieber  abjunel^men.  5tl§  päpftlid^e  Segaten  eben- 

falls beraubt,  einer  fogar  ermorbet  mürbe  unb  ®regor  IX.  ftrenge  llnterfucl)ung  Per- 
langte,  fe^te  ̂ ubert  be  S3urg!^  e§  burc^,  ta^  Sfiobert  üom  Könige  freigefprod^en  mürbe. 
93alb  borauf  aber  gelang  e§  bem  SRebenbul^Ier  be§  treuöerbienten  ®ro§rid^ter§,  bem 
S3tfc^of  ̂ eter  öon  SSinc^efter,  buro^  Sefc^ulbigungen  ber  niebrtgften  SIrt  jenen  au§ 

feinem  Slmte  unb  au§  bem  |>eräen  be§  ̂ önig§  ju  öerbrängen- unb  fid^  felbft  in  ber 
föunft  be§  fd^mac^en  aJJonarc^en  feftäufe^en.     ©eine§  IJImteg  entfe^t  unb  feinen  geinben 
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übertaffen,  luurbe  |)ubert  in  (Sffef  in  feinem  93ette  überfallen,  mufete  im  ̂ embe  in  bic 
benachbarte  ̂ irc^e  [lüdjten  unb  iimrbe  ̂ ter  an  bem  Sdtare  ergriffen,  tro^bem  er  mit 
einer  |)anb  eine  geiuei^te  ̂ oftie,  mit  ber  anbern  t>a^  ̂ rujifij  erfaßt  ̂ attc.  SlBie  ein 
gemeiner  ̂ ßerbrec^er  in  Jeffeln  nac^  bem  3:oiüer  abgeführt,  »uurbe  er  oor  t>a^  ®eric^t 

feiner  perfönlic^en  Raffer  unb  9ieiber  geftedt  unb  al»  ̂ oc^oerräter  ̂ um  Sobe  öer- 
urteilt.  D^ne  fic^  ju  üerteibigen,  appellierte  er  an  bie  ®nabe  be£i  ̂ t)nig§,  ber  i^m 
ba§  Seben  fc^enüe,  aber  feine  Söefi^ungen  abfprac^  unb  i^n  unter  bie  Db£)Ut  ber 
©rafen  Don  dorntDott,  ̂ embrofe  unb  i^tncolu  fteHte  (1233). 

^lad)  bem  ©turje  bc»  mädjtigen  9)änifter§,  be§  erften,  Don  »reichem  bie  (5)efc^id^te  ̂ ^.'jj^^j","" 
©ngtonb^  5U  berid)ten  loei^,  rief  ber  ̂ önig,  berebet  Don  bem  franjöfifd^  geborenen  "">>  wtc^arb 
unb  gefinnten  ̂ seter  Don  ̂ iod^es,  bem  Sifc^of  Don  SSind^efter,  nic^t  lueniger  al§  (|3embn)te. 
2000  ©ölbner  auä  ber  Bretagne  unb  au^  ̂ oitou  ̂ erbei  unb  gab  t^nen  jum  Xeil 

gar  einträglidie  3tmter.  Xa^o  fü^ne  5luftreten  Üiid^arbS  Don  ̂ embrofe,  eine§ 
S3ruber§  be»  früi^eren  9tegenten,  ber  an  ber  <Bpi^t  ja^Ireid^er  93arone  hit  @nt(affung 
ber  5reniben  Dom  iKinige  Derlangte,  beantiuortete  biefer  bamit,  tia^  er  fic^  burdi  ben 
^apft  Don  jeber  Sead^tung  ber  9Jiagna  d^arta,  bie  er  noc^  immer  nic^t  beftätigt  l^atte, 

befreien  unb  aUe  5tbligen,  bie  fic^  '»^embrofeS  ̂ roteften  anfd^loffen,  i^rer  Selben  be« 
rauben  unb  Derbanuen  lie^,  of)ne  jemals  ben  ©pruc^  i^rer  ©tanbelgenoffen  abäumarten 

ober  ju  Derlaugen.  SSergeben»  brauchte  ̂ embrofe  fogar  ©eioalt  gegen  be§  ß'önigä 
^erfon;  er  überfiel  i^n  am  11.  ̂ ioDember  unb  beraubte  i:^n  feiner  ̂ ferbe  unb  Söagen; 

batb  barauf  aber  lüurbe  er  felbft  eine  ©eute  ber  Intrigen  ̂ eter§.  SSon  biefem  auf* 
geforbert,  fielen  bie  irif(^en  53arone  über  feine  Öefi^ungen  !^er  unb  liefen  i^n,  aU  er 
im  Slpril  1234  fc^roer  Derttjunbet  in  ©efangenfc^aft  geriet,  burc^  ben  ̂ Ir^t  umbringen, 
ha  feine  SBunbe  nic^t  töbli(^  tvax. 

^urje  3«it  banac^  fam  e§  aber  am  ̂ ofe  bod^  ju  einer  uneriuarteten  SBenbung.  *j,c"^jjf^g|' 
®urd^  ben  neuen  ©rsbifc^of  Don  (Santerburt),  (Sbmunb  3ftid^,  ber  mit  ber  SCRe^rjal^I  §eirot(i236). 
be§  ̂ Ieru§  feft  ju  ber  iöerfaffung  ftanb,  lourbeu  bem  fd^luai^en  9Jionarc^en,  ber  felber 
über  bie  3J?i§tüirtfd^aft  ber  {Jtemben  ju  erfc^reden  anfing  unb  ben  S^ob  ̂ embrofe§ 
aufrichtig  beflagte,  bie  5lugen  geöffnet,  fo  ha^  er  bie  gro^e  (5)efa^r  er!annte,  in  hjelc^e 
er  burd^  bie  loidenlofe  Eingabe  an  bie  §lu§Iänber  geraten  luar.  @r  na§m  Hubert 

be  93urgb  luieber  ju  ®naben  an,  Derfttejs  ̂ eter  Don  feiner  ©eite,  fo  ha^  biefer  einft= 
ttjeiten  nac^  Stalten  ging,  bann  aber  bie  Dier  legten  ̂ al^re  feine§  2eben§  no(^  un* 

ge'^inbert,  jebocf)  o!^ne  politifd^en  (Sinflu^,  fein  93t§tum  Dermaltete,  unb  fd^ien  bie  ernfte 
2tbfic^t  ju  ̂ aben,  fid^  mit  ben  Häuptern  ber  nationalen  Partei,  ja  mit  bem  ganjen 
SßoÜe  augjufö^nen.  ?!(»  eine  loabrfiafte  griebenSfeier  erfc^ien  feine  pomphafte  ̂ od^jeit 

mit  (SIeonore,  ber  jroeiten  'Xo^ter  be»  ©rafen  9taimunb  Serengar  Don  ber  ̂ roDence 
im  Januar  1236.  2Bie  er  ein  ̂ ai)X  juDor  (1235)  burc^  feine  ©c^mefter  Si^tiella  jum 
©c^iDoger  Don  griebrid^  IL  gemorben  irar,  fo  tüurbe  er  auc^  jum  ©c^lüager  Don 
Subiüig  IX.  Don  granfreic^,  aU  biefer  fic^  einige  ̂ a^xt  fpäter  mit  einer  jüngeren 
2:oc^ter  be»  ®rafen  Don  ̂ roDeuce  Dermä^Ite. 

3n  biefer  furjen  geit  ̂ ^^  5-rteben§  mit  ben  ©roßen  be»  3?et(^e§  fam  auf  einem  ̂ oftage 
SU  2)Jerton  (1236^  ein  iüd)t  uniuid}tige»  9{ed)t»geje^  SiM'ti"tie,  iüeld)e§  noii  ber  fpäteren 
3uri»pniben5  nie  ba§  ölteftc  „'i|>avlnme"itt§ftatut"  angefefien  luuvbe. 

5)e»  ̂ önig§  Seic^tfinn,  (Sitelfeit  unb  aöillen»fc^tüäc^e  liefen  ben  grieben   nid^t    |^jj,'jf^5[5j*'^ 
bauernb  loerben.     äfJit  ber  jungen  l^önigin  ftrömten  Diele  frembe  ©lüd^ritter  in  ha^  <papftit4e®t« 

Sanb,  junge  Seute  o^ne  greube  an  ber  3(rbeit,  DoU  |)abgier  unb  8Sergnügung§fud^t.     ''"'i""9<="- 
9)ie;^rere  S3rüber  ber  jungen  ilönigin  ©leonore  benu^ten  i^ren  (Jinflufe  am  |)ofe  jur 
2luÄbeutuug  ber  ©c^iuät^en  unb  ber  greigebigfeit  i^re»  fönigtic^en  ©d^magerg.     ̂ ^xt 
Sanblleute,  fc^arentreife  ben  Slönig  umfc^iüärmenb  unb  fic^  in  feine  (5)unft  einfc^mei(^elnb, 
nährten  in  ibm  ben  |)ang  ju  Derfc^menberifd^em  Seben.     grembc  Pfaffen  unb  au§- 
länbifd^e  SIbltge  überboten  fid^  in  3Iu»faugung  be»  Sanbe§  unb  reichten  \iä)  hit  ̂ anb, 
um  i^re  felbftfüd^tigen  ̂ roecfe  auf  Soften  ber  Siedete  be§  SSoIfel  ju  errei^en.     Unter 

Snnoceuä  IV.  (1243—54)  ftieg  ber  S)rucf  am  ̂öc^ften,  ba  biefer  ̂ apft  nac^  SSer- 
legung  feinet  ©i^e»  in  bie  ©tabt  St)on   infolge   feiner   eroigen  ©elbnot   ftet»    neue 
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fffrc^enfteuem  plante,  bfe  ̂ ölfte  aller  S3ene^jten  beanfpnitftfe,  ben  Srtrog  erfebtgter 

^iHrünöen  unb  hai  Jüerniügen  aßer  ot)ne  Üeftatnent  Dcrftoibenen  ©eiüHc^en  forberte 
iinb  iid)  fogar  nic^t  fc^eutc,  burc^  ben  ftönig  felbft  —  nnter  bem  Jöormanbe,  einen 
SVreu55ug  oorjubereiten  —  Don  ber  englifc^en  (Meiftlic^feit  einen  3f^nten  für  fid)  ergeben 
5U  (äffen,  ̂ üt  ftlagcn  üerljatlten  löirfiingslo^,  benn  ben  ebenfo  fd)n)ac^en  rcie  eitlen 
S^önig  Jou^te  ̂ nnocfnj  burc^  frf)bne  Sijorte  unb  iöerfprec^ungen  r^um  i>elfers^elfer  ,^u 
marfjen.  GS  geruann  ben  3lnf(^ein,  a(S  fei  Gnglanb  famt  feinen  Sieic^tümern  nur 
baju  ta,  um  ben  päpftlic^en  ©äcfel  ju  füllen. 

i)eT«öniflbe.  9tu(^  bie  f)o!^en  Summen,  meiere  bie  ̂ 4-^rac^ttiebe  be§  ̂ ofe§,  fomic  bie  Kampfe  in 

'^M^glii''*    SSaleS  unb  ®agcogne  oerfc^langen,  lüurben   jjoar  bemiUigt,   aber  nur  um  ben  ̂ ^^rei§ 
eritf^arTia*  ̂ '^^f^*^'^^^'^  9ied)te  ober  borf)  3"fa9en.    SBieber^oIt  Ratten  bie  S3arone  barauf  gebrungen, 
mmtum.     tia^  bei  93efe^ung  ̂ o^er  ©taat»fte(Ien,  toie  ber  beS  ßanjierl,  be§  Cberric^terä  u.  a.  m., 

9tücffic^t  auf  i^re  SSünfc^e  unb  auf  bie  englifc^e  9^ationaUtät  genommen  merbc,  o^nc 

105.    Cnrm  om  Sd}lo([e  oon  fBinbfor  In  ftlntm  gegtntBfitttgen  Bnßanöf,  erbaut  oon  ̂ einrtdj  III. 

boB  fic^  ber  ̂ önig  baran  gefeiert  ̂ älte.  2lt§  er  nun  1250  jur  SSermä^Iung  feiner 
älteften  2:od^ter  mit  bem  Könige  öon  ©d^ottlanb  bie  nötigen  SJfittel  erbat,  ben)iliigten 
fie  nur  ben  ollergeringften  nad^  ber  Sparta  öorgefd^riebenen  93etrag  unb  berlangten, 
aU  er  ̂ ilfggelber  ju  einem  Sreujäuge  begehrte,  juöor  Vit  feierliche  S3eftätigung  aller 
burc^  bie  SJJagna  Sl^arta  öerbrieften  grei^eiten.  5Iuf  bie  anfängltd^e  SBeigerung 
$einric^§  trat  ber  patriotifc^e  ©rjbifc^of  bon  ©anterburt),  ©bmunb  iRid^,  bor  unb 
fpracft  bie  (äjfommunifation  gegen  alle  biejenigen  au§,  totl(i)e  bie  2anbe§frei^eiten 

Derle|en  mürben.  'äU  er  geenbigt,  tuarfen  alle  ©eiftlic^en  feines  ©efoIgeS  i^re  gabeln 
§u  S3oben  mit  bem  9tufe:  „3JtiJgen  bie  (Seelen  berjenigen,  bie  fi^  gegen  biefen  Sprud^ 

ergeben,  in  ber  §ölle  Derlöfc^en,  tüte  biefe  garfein!"  |)ierburd^  eingefc^üd^tert,  leiftete 
^einric^  ben  Sc^tüur  auf  ben  t^tei^eitSbricf.  —  SSenige  '^a^xt  fpöter  föurbe  eine 
gro^e  SSerfammlung  ju  Sonbon,  bie  irieber-  einmal  berufen  mar,  ̂ ilfSgelber  ju  Be- 
lütlligen,  unb  gn^ar  ju  einem  Kriege  gegen  2BaIe§,  5um  erftenmal  bon  ben  ©efc^ic^t- 
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fd^reibern  aU  ̂ arltamcntum  bejcid^net,  ein  SSort,  melc^eg,  lange  3eit  neben  ben 

älteren,  ©onciltum,  ßoUüquium,  Suria,  einl^erge^enb,  fpäter  alle  onbern  9'iamen  üer» 
brängt  ̂ at. 

S)ie  immertüä^renben  S3ranbfc^a^ungen  burd^  ben  ̂ önig,  bie  fremben  Höflinge, 
bte  Segaten  be§  ̂ apfte§  naEimen  tro^  be§  @tbe§  auf  bie  9JJagna  ß^arta  fein  @nbe. 
Sm  ganjen  Sanbe  flagte  man  über  ungefe^Iic^e  2Iuf lagen,  hu  ©tobte,  bor  aUem 
Sonbon,  bie  S"ben,  jumeift  bie  Sarone.  Unter  ben  le^teren  ragte  an  ®ei[t  unb 
SBillenSfraft  ber  ©c^ioager  be§  ßönigg,  ®raf  Simon  üon  SKontfort,  ber  ©o^n 
beä  befannten  Äreusfal^rer§,  feit  bem  2:obe  feiner  9}iutter  äugleic^  ®raf  üon  Seicefter, 
njeit  l^erüor.  Si^relang  l^atte  er  aU  be§  SlönigS  ©tatti^atter  bie  lütberfpenftigen 
Sarone  ber  ®a§cogne  im  ̂ ßunie  gel^alten.  SII§  man  t^n  1252  üerböc^tigte  unb 
burc^  ©buarb,  ben  älteften  ©o^n  be§  ̂ önigl,  erfe^te,  begab  er  fid^  üerbittert  unb 
tro^ig  an  ben  ̂ of  be§  franjöfifrfien  ̂ önigl.  Mein,  aU  gleid^  barauf  ber  ̂ önig 
üon  ̂ aftilien  fic^  ber  ®a#cogne  bemäd^tigen  luoHte  unb  ̂ önig  ̂ einrtc^  burd^  erneute 
S3efd^rt)örung  ber  SJiagna  ß^arta  hit  nötigen  SJJittet  üom  Parlamente  erlangt  l^atte, 
um  bie  ®a§cognc  jurücfsuerobern  unb  2lIfon§  jum  ̂ rieben  ju  jtüingen  (1254),  !e§rte 
aud^  ©imon  njieber  in  hit  ̂ eimat  jurücE. 

^nsmifd^en  ̂ atte  ber  ̂ a|)ft  ein  üortreffIid^e§  SJJittel  gefunben,  ben  ̂ ijntg 

^einrit^  für  ben  SSerluft  üieler  S3efi^ungen  in  granfreic^  unb  für  hie  großen  @etb- 
ja^Iungen  na^  S^on  in  einer  fd^einbar  großartigen  SBeife  ju  entfd^äbigen,  inbem 
er  i^m  für  feinen  jtüeiten  ©oi^n  (Jbmunb  hit  ̂ önigSfrone  üon  ©iäilien  antrug. 
5)er  2:ob  beä  ̂ apftel  (1254)  fd^uf  hierin  feine  SBanblung,  ba  aud^  fein  9?ac^foIger 
Sltefanber  IV.  ha§  englifc^e  ®elb,  eg  ̂ anbelte  fid^  äunä(^ft  um  135  541  ̂ funb  ©terling 
(gegen  5  äRiHionen  beutfd^e  9teid^§marf),  für  ebenfo  bege^renättjert  ̂ ielt  tote  jener. 
5)ie  9?ot  njurbe  baburc^  tägüd^  fc^timmer.  SSä^renb  italienifd^e  2öed^§Ier  gefd^äftig 
n)aren,  ha^  ®elb  üon  ̂ ird^en,  ̂ löftern  unb  Saien  einjutreiben,  lüurbe  ber  9iotftanb 
noc^  burc^  äRißtoad^S  unb  ̂ unger^not  in  ben  Sai)ren  1257  unb  1258  töglid^  größer, 
jumal  ber  lüo^I|abenbfte  SJJann  im  Sanbe,  9tid^arb  üon  GornttialliS,  ber  93ruber  be» 
Königs,  feine  äJitllionen  für  ben  eitlen  ©d^immer  ber  beutfc^en  ̂ önig§frone  in  ba§ 
3tu§Ianb  fd^icEte.  SSergebenS  ̂ offte  ber  ̂ önig  baS  Parlament  jur  95ett)illigung  neuer 

©ummen  ju  beiüegen,  inbem  er  feinen  ©ol^n  (Sbmunb,  au§gepu|t  aU  einen  üor= 
nehmen  ©iäilianer,  i^m  üorfteüte  unb  bie  außerorbentlic^e  ©i^re  ̂ jrieä,  bie  il^m  burc^ 
bie  ®nabe  be§  l^eiligen  $ßater§  ju  teil  nierben  folle.  ®ie  S3arone  blieben  feft  bei 
i^rer  (Selbüermeigerung,  bie  ̂ eiftltc^en  bewilligten  für  neue  5ßer£)ciBungen  unüerbrüd^* 
lid^er  S5eobad^tung  ber  (Sl^arte  ein  tüenig  ®elb,  aber  brei  Söod^en  fpäter  üerfagten 

beibc  ©tönbe  jebe  ttjeitere  Unterftü^ung,  e§  fei  benn,  baß  ber  ̂ önig  bie  Sieid^S- 
üertoaltung  grünblid^  reformieren  tvoUe.  5tm  11.  ̂ uni  1258  üerfammetten  fi(^  in 

Djforb  bte  Prälaten  unb  trafen  mit  na^eju  100  S3aronen  —  fpäter  ba§  „tolle 

Parlament"  genannt  —  unb  ernannten  einen  StuSfc^uß  üon  12  9JiitgIiebern,  lüelc^e 
mit  12  üom  ̂ öntg  ernannten  SRäten  jufammentreten  foHten,  um  eine  9iegterung§- 
bel^örbe,  gettjiff ermaßen  ein  9?eid^§mintfterium,  üon  15  ̂ erfonen  augjunjöl^Ien,  benen 
bie  gü^rung  ber  ©taot§gefd^öfte  ju  übertragen  fei.  2)iefe  Sel^örbe,  jum  größeren 
2:eil  au§  S3aronen  befte^enb,  nur  brei  S3ifd^öfe  unb  ad^t  ®rafen  tvaun  babet,  üertrieb 
tüo^t  bie  ©ünftlinge  be§  ̂ önigl,  felbft  nal^e  SSernjanbte  be§felben,  begünftigte  aber 
bie  eigne  gartet  me^r  aU  erlaubt  mar  unb  legte  baburd^  ben  ®runb  jur  Sntjttjetung. 
^ennod^  mußte  ber  ̂ önig,  aller  SJiad^t  entfletbet,  i^ren  5lnorbnungen,  ben  fogenannten 
^roütftonen  üon  Ojforb,  burd^  einen  feierlid^en  (Sib  jufttmmen,  bie  föniglit^en 
Söurgen  ben  auMönbifd^en  93efi|ern  entreißen  unb  in  bte  iä|rlid^  breimatige  ̂ Berufung 
ber  üom  Parlament  gelüäl^Iten  SJcrtreter  lüilligen,  bamit  über  9leid^§angelegen^etten 
beraten  tüerben  fönnte.  2tl§  ©imon  üon  SDJontfort  an  ber  ©eite  be§  fc^toac^en  Söntg§ 
üon  93urg  ju  S3urg  jog,  um  bie  gremblinge  ju  üerjagen,  tüurbe  er  üon  allen,  felbft 
üom  nieberen  SSoIfe  unb  ben  Sanbleuten,  üon  Sfngelfac^fen  mie  ?iormannen,  mit  ̂ ühd 

begrüßt  al§>  ber  SSefreier  üon  jebem  ®rucE,  aU  ber  83erteibiger  ber  nationalen  Unab- 
i)ängigfeit.    ©elbft  Ü^id^arb  üon  ©ornlüatliS,  ben  bte  ©elbnot  eben  au§  feinem  „beutfd^en 
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Königtum"  jur  ̂ eimfe^r  jtüong,  biirftc  nirfit  e^er  (anöen,   bi^  er  feine  9(nerfennung 
ber  Oiforber  ̂ 4>rtioifionen  ausgejproc^en  ̂ atte. 

Ä««'*/«  ̂ ^^^  Simon  üon  iüJontfort   mit  föni9lid)er  i^oUrnacfit   1259   mit  granfreicf)   ben 
«öntflä,  ri*    ̂ rieben  uon  3lbbeoi((e  gefc^loffen  ̂ atte,  biuc^  loelcten  ©uienne  C£ng(anb  ext)ahen, 

""ffunrbfc"'   ''^^erigorb,  i'imogey  unö  (£al)orö  juriicfgegeben  Juuvben,  erfc^ien  .\>einrirf)  bei  l'ubiutg  IX., 

^"hfttn"''*'   ̂ ^^^^  ̂ ^^^  ̂ '"  ̂ ^^^  ̂ '^"9   frfinibjrf)aftlicf)i"t  aufgenommen,   üetmoc^le  i^n   aber   nicf)t, lüie  er  tt)iinfd)te,  jut  ̂ ilfe  gegen  feine  S3arone  ,^u  beioegen.     iöiel  bereitiuifliger  jeigte 

fic^  Sllefanber  I\'.,   ber  i^n  üon   bem   „erjtuungenen"    (£ibe  auf   „gemiffe"    Stotuten 
burc^   eine    Söude  cntbanb.     S3on  je^t  an   gebörbete  fic^  .peinric^   mieber  als   unum- 

fc^röntter  ̂ ^mc  unb   ertlärte  bieg  öffentlid)   in  einer  ̂ 4-^rofIamatton.     Xa  ̂ ielt  Simon 
oon  Seicefter  ben  entfcf)eibenben  51ugenblicf  für  getommen,  ,^uma[  fein  bie^eriger  ®egner 
Sticfiarb  oon  ®(oucefter,  ber  einflufereic^fte  SD^ann  im  fianbe,  geftorben  loar.    Sr  fteöte 
ficf)  fü^n  an  bie  ©pifee  be§  erfc^recften  unb  jornigen  S?o(fe&.    2öä()renb  ̂ einiic^,  ber 

eine  (e^te  Slufforberung,   bie  ̂ .^.noüifionen  luieber  ju  beftätigen,  fedf  abgetuiefen  ̂ atte, 
im  SBeften,  jufanimen  mit  feinem  So^ne  ©buarb,  befc^äftigt  loar,  fon)of)t  einen  ̂ luf« 
ftonb  in  SSateä  nieberjufämpfen,  aU  and)  bie  ®egner  fetner  unbefc^rönften  äRac^tfütte 
nieberjufämpfen,  toanbte  firf)  Simon  nac^   bem  Süben,   befe^te  Sooer  unb   ̂ ie(t  am 
15.  ̂ nü  1263  unter  bem  ̂ nbei  be§  SSoIfeg  feinen  ßinjug  in  bie  6iti)  oon  Sonbon. 

■ülbermalö   gab   ber  fc^ioac^e  ftönig   nac^,   befahl,  bie  öurgen   au§ju(iefern,   beftätigte 
felbft  bon  neuem  bie  ̂ rooifionen  unb  brachte  auc^  feinen  So^n  ©buarb  ba^in,  am 

9.  September  fic^  Oor  einem  ''.^^arfament  eiblic^  baju  ju  befennen. 
Suttoifl  IX.  S'aum  fünfte  fic^  aber  ber  ̂ önig,  ber  bie  Xreulofigfeit,  wie  e§  fc^ien,  bon  feinem 
rd*  erfiän    ̂ ater  geerbt  Vtte,  annä^ernb  luieber  :^err  feinet  2Si[Ien§,  fo  begab  er  fic^  ju  Äönig 

^^tc»if/one"   Subn^ig  öon  granfreic^,  um  beffen  UrteilSfpruc^  5U  erfangen;    offenbar  in  bem  feflen 
für  unßüuiB.   ©tauben  an  bie  nieltbefannte  ©erec^tigfeit  unb  e^römmigfeit  biefe§  SKonarc^en  ̂ attc 

ein  grof^er  5^ei(  ber  ®eiftürf)feit  »oie  be§  5tbe(§  biefer  3Ibfic^t  jugeftimmt.     @§   mirb 
immer  unerfiörlic^  bleiben,  loa»  biefen  ebelften  9J?onarc^en  be§  3af)t^unbert§  beftimmt 
tiat,  in  einer  feierlichen  SSerfammlung  5U  5lmien§  im  Sßnua'^  1264  nac^  forgföltiger 
Prüfung  jene  Statuten  für  ungültig  ju  erflaren,    bie  9?ücfberufung    ber  öerbannten 
?tu§tänber  ju  oerlangen    unb    bem   Könige    au§brücflic^  ba§^  Siedet   pjufprec^en,    fie 
tuieber  in  feinen  9iat  aufzunehmen. 

®4inc6t  bei  S3eftürjt  Über  biefe  unerwartete  Sntfc^eibung  blieb  Simon  unb  feine  Partei,  je^t 
freiließ  toiberrec^tlid^,  entfc^Ioff en ,  fic^  bem  Könige  mit  Gietoatt  ju  n^iberfe^en.     Um 
bem  fü^nen  (Jmporfömmling  bie  ®unft  ber  |)auptftabt  ju  entftinben,  begab  fic^  ber 
Äönig  mit  feiner  ®emoI)tin  ©leonore  bortf)in,   geriet  aber  faft  in  SebenSgefa^r  burc^ 
SteinttJÜrfe  unb  SSutau§brüd^e,  fo  boB  er  i^inter  ben  3J?auern  üon  SSinbfor  Sc^u^ 
fucfien  unb  Simon  ben  Xotvtt  übertaffen  mu^te.     2Bo:§I  gelang   e§  i^m,   bei  9iort= 
^ampton  einen  Sieg  ju  erringen;  bogegen  föurbe  er  in  ber  S^fa^t  bei  Seme^  (am 

^luffe  Dufe)   Pon  bem   !rieg§geübten  ©egner  ooUfommen   gefc^Iagen  (14.  'SJlai  1264) 
unb   mitfamt  feinem   föniglic^en  S3ruber  Stid^arb  unb  beffen  So^n  ̂ einric^  gefangen 
genommen.     9?ur    gegen   bie   StuStieferung   be§   ßronprinjen  (Sbuarb,    ber  nun  mit 
feinem  S^etter  ̂ einrid^  jufammen  in  ̂ aft  blieb,  unb  tmä)  nochmalige  S3eftätigung  ber 
^roPifionen  erlangten  bie  beiben  Könige  i^re  greil^eit,   aber  freiließ  nod^  lange  nic^t 
i^re  9Jiad^t  lieber. 

ßenfSanunb  Simon  Pon  SWontfort  rvax  nun  SRegent  unb  ̂ roteftor,  um  fo  me^r,  aU  ber 
etibe  (1265).  SSerfuc^    ber  Königin,    i^ren  ©emal^I  burc^    ein    in  granfreicfi    getoorbeneS  $eer  ju 

befreien,  fc^neU  ju  Sd^anben  fturbe,  ha  fie  nid^t  einmal  ben  Sotb  5U  ̂ a^lm  Permod^tc. 
Xennoc^   mürbe  e»  SJiontfort  ialh  ttax,  bafe  ber  junge  ̂ rinj,  ben  er  al§  ©eifel  hei 
fid^  :^atte,  in  großer  ®unft  bei  ber  ganjen  92otion  ftanb.     Seiner  ricfitigen  ®rfennlni§, 
t>a%  ber  einzige  ®amm  gegen  ta^  befpotifct^e  Königtum  unb  ia^  ̂ abfüt^tige  ̂ apfttum 

in  ber  ©inigung   aller  Stänbe  be§  'iReid)e?->  auf  ©runb  i^rer  gemeinfamen  Sntereffen 
beruf)e,    oerbanü  (Snglanb  bie   feftere  .%ßxm  feiner    SSerfaffung;    man    bejeid^net   i^n 

be§:^alb    aU    ben     „Sd^öpfer    be§   ̂ aufe§    ber   (SJemeinen".     @r    berief    jum 
Januar  1265  ein  Parlament  nac^  Sonbon,  ju  fteld^em  au^er  ben  übtid^en  Sabungen 
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bie  ©^ertff»  aufgcforbert  irurben,  aiid^  jtüei  Stttter  an§  jeber  ©raffd^aft,  je  jtuet 

S3ürget  au»  einer  ̂ In^ai)!  Stäbte  unb  je  oter  SUZänner  auä  ben  fünf  großen  ̂ afen- 
ftäbten  einjufenben.  3""'  erftenmal  eifc^ienen  ̂ ter  SSertreter  ber  länblic^en  unb  ber 
ftäbtifc^en  S3ürgerbet)ölferiing,  jum  anffaüenben  3cu9"i^f  luelc^e  93ebeutung  btefer 
©tanb  im  Saufe  ber  ̂ eit  geluonncn,  unb  luie  fe^r  anberfettä  bie  Sebeutung  ber  ftet§ 
^abernben  unb  felbftfürf)tigen  Cberftänbe  f)erabgefomuten  tüor.  ̂ urc^  einen  Jßertrag 

jmifc^en  Äönig  unb  ''Parlament  lourbe  jiüar  bie  greif  äff  ung  ber  ®eifeln  beftimmt, 
boc^  ̂ rinj  Sbuarb,  ha  man  it)m  nic^t  traute,  in  ber  33egleitung  be§  ®rafen  Simon 
öon  Seicefter  feftgel^alten.  S?aum  fo^  er  aber  hie  Partei  bey  großen  SßoI!»^eIben 
burd^  ben  2lbfa(I  eine§  mäcfjtigen  ©enoffen,  ®ilbert§  oon  ®(oucefter,  gefc^iuöd^t,  fo 
cntfloJi  er  unb  rief  feine  jatilreid^en  Slnl^änger  in  hk  SSaffen,  um  ben  SSater  ju 

befreien,  ©c^on  am  1.  Stuguft  1265  trurbe  ©imoni  gleichnamiger  «So^n  bei  bcm 

«Schlöffe  ̂ eniltüort^  mit  feinem  Souboner  '3luf geböte  überfalten  unb  jur  gluckt 
genötigt,  loenige  ̂ age  fpäter,  am  4.  2Iuguft  bei  (Soe^^am,  traf  er  felbft  fübltd^  öon 

106.    ■gampf  jrotfdjen  ßitttrn  (13.  Satjrtjnnicrt). 
SWiniotur  in  einer  ̂ anbfc^tift  öe§  Sritifi^en  ÜKuieumä  ä"  Sonbon. 

Seite  ftnb  geranjcrt  pcm  &ub   bi*  jum  ̂ cpf  unt   tragen  ten  für  ieiie  3«*'  diarafterifiifefcin  lopfbcIiT.     Itr  eire  tidgt  out"  Icüterem eine  Ärone  unb  einen  gödieifonini.    X\e  SdMlce  ftaben  bic  alte  normarnifcbe  gorm,  jinb  aber  üicl  Eiciner.     3)ie  iHoJTe  fdjeinen  6icr 
feinen  befontertn  Sdiue  ju  haben;  bücb  war  ein  foldicr  »xiobl  jumeift  gcbiaudlicb.    (Siad)  i'eltiitt.) 

SSorcefter  mit  bem  ©teger  oon  ̂ eniltrort!^,  mit  bem  ̂ rin^en  ©buarb,  jufammen 
unb  erlag,  ftjie  ju  eriüarten  ioar,  ber  Übermad^t.  (Sr  felber  fud^te  unb  fanb  ben 
|)eIbentob  auf  bem  Sd^Iatfitfelbe.  Dbtro^I  bie  geinbe  feine  Sei^c  fd^änbeten,  tt)all= 
fa^rtete  fpäter  ba^  SSoIf  ju  feinem  ©rabe  toie  ju  bem  eine§  ̂ eiligen,  ̂ ennod^  f)atte 
er  nur  jur  S3efriebigung  feinet  unrul^igen  @t)rgetse§  bem  SSoIfe  ju  einer  äJJac^tfteHung 
öer^olfen,  bie  t^m  feitbem  Oerblieben  ift. 

S)er  näd^fte  (Sebanfe  be§  fc^toad^en  ©ieger§  lüar  natürlid^  ber  ber  9tad^e.    ©elbft  ̂ einric^s  in. 

ein  Parlament  ju  SSind^efter  irurbe  fotueit  geängfttgt,  ba§  e§  alle  Stn^änger  ©tmon§    'nmfi^X-V 
äd^tete  unb  alle  5Regierung§;^anbtungen  feit  ber  Sc^Iac^t  id  SetreS  oernid^tete.    Sonbon     ""^  ̂ °^- 
bü§te  feinen  ?lbfall  mit  20  000  9)?arf.    9Zur  bie  ̂ urg  ̂ eniltoort^,  an§  ber  (Simon 
öon  SRontfort,  ber  So|n,  nac^  granfreic^  geeilt  trar,  um  SSerftärfungen  ̂ erbeiju^olen, 
lüiberftanb   bem   föniglid^en  |)eere  unb  fpottete  be§  päpftlid^en  Segaten,  ber  ben  ̂ t- 
fa^ung§trup^3en  S3u§e  prebtgte  unb  ben  58ann  anbro^te.    @rft  am  20.  S^ejember  ergab 
fie  ftd^,  ba  t^r  Slnfü^^rer  nod^  immer  ausblieb,    ©o  bouerten  bie  ©türme  be§  93ürger- 
!rieg§  unb  bie  2lu§brüd^e  ber  ̂ arteilrut  nod^  einige  ̂ ai)xt,  fo  ha^  ha^  Sanb  an  ben 
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SRanb  tii  S3erberbeny  gebracht  luurbe.  !l5a  gelang  e§  ben  93fmiif)ungfn  be^  ®rafen 

üün  ÖJlüUcefter,  ben  Slönig  jur  3Innat)me  etneä  !!Üerg(eic^5  im  3unt  12G7  ̂ u  beiuegen, 

ben  biejet,  Joie  e3  fc^eint,  felbft  erfc^üttert  unb  erjc^recft  burc^  bie  furcf)tbare  Söer- 
toüftung  im  2ant>e,  »oä^renb  ber  legten  fünf  ̂ ai)xe  feiner  9iegierung  unb  feine»  Üebenä 
njirflic^  offen  unb  el)riic^  gehalten  t)at.  Gr  ftellte  bie  Söerfaffiing  »oieber  ̂ er,  er  rief 

bie  ®edcf)teten  jurücf,  er  übte  ÖJerec^ttgfeit  in  ber  i^enualtung  unb  in  ber  Siec^tspflege, 

üerbauimte  ben  3'öeitampf  unb  berief  jmar  bie  iöertreter  ber  ®raffc^aften  unb  Stäbte 
junärf)ft  nic^t  me^r,  t^at  aber  auc^  nichts  bagegen,  ta^  oon  nun  an  bie  Sliorftedung 

einer  DoUftänbigeu  S3oIf»oerlretung  immer  lieber  an  ta^  ̂ iarfament  Don  1265  an= 

fnüpfte.  ®er  bouernbe  '^nehe  mit  ?yranfreic^  be.^^eugte  fic^  and)  baburc^,  ta^  ber 
englifc^e  Ärouprinj  tien  frommen  ̂ önig  i^ubtoig  IX.  auf  bem  ̂ reujjug  begleitete,  Don 
bem  biefer  uicf)t  tt)ieberfel)rte.  ©r  mar  noc^  untenoegl,  aU  fein  alter  unb  fran!er 
SSater  am  IG.  9ioöember  1272  Perfc^ieb.  2)ie  Söeftminftcrabtei,  ta^  ebelfte  ̂ enfmal 
feinet  uneblen  Sebenl,  na^m  feine  ®ebeine  auf. 

(Sc^uiac^en  ®eifte§,  jebe^  fetbftänbigen  ̂ anbeln§  unfähig,  Pon  jebem  ©c^meic^fer 
abhängig,  in  feinen  (Sntfc^Iüffen  iuanbelbar,  mit  ®uuft  unb  ®elb  Perfc^iuenberifc^, 

ließ  er  feine  9iegicrung#jeit  ju  einer  irai^ren  2eiben§,^eit  ber  englifc^en  5iation  roerben. 
Sldetn  au§  btefem  tiefen  Xunfel  Ieucf)tete  boc^  bi^  in  bie  fpötere  3eit  hinein,  tvtnn 

and)  erft  in  unbeftimmten  Umriffen  ta^  unfc^ägbare  ®ut  einer  auf  gleichem  5He(f)te 

unb  gleichen  ̂ fttc^ten  beru^enben  freien  ©taalgoerfaffung. 

©«ottianbs  ̂ if  in   ̂ ^^^  ®ebirg§Iänbern  loar  auc^   in  ber  luunberbar  fc^önen,    burc^  i^re 

Derfcöiebene  tpübreic^eu  (5ic^entt)albungen,  ii)Xt  2:i^ä(er  unb  if)re  Seen  loie  burc^  i^re  biegten  Diebel 
berüf)mten  fc^ottifc^en  ̂ albinfel  Ut  S3eöölferung  burc^  einen  ganj  befonberen  ̂ ang 

äur  ©elbftönbigfeit  unb  Unbotmöfeigfeit  ausgezeichnet.  2)ie  SWifc^ung  be§  Pon  S^fanb 
^erübergefommenen  teltifc^en  (Elementes  mit  feinen  urolten  Sitten  unb  Sagen,  feinen 

S)i(^tungen  unb  befangen,  mit  bem  Pon  ©üben  etnbringenben,  erft  angelfäc^fifc^en, 

bann  normannifc^en  ©(ementc  mit  feiner  reichen  luiffenfc^afttic^en,  römtfc^^c^riftli^en 
S3ilbung,  gab  beftänbig  5lnfto^  ju  ̂f^iefpalt  unb  93hitüergie^en. 

einfüörunfl  SSor  aflem  Jöar  ber  ̂ ampf  gegen  ha%   grö&ere  unb   mächtigere  ©ngltfd^e  $Retc^ 

Se^n8me|en§.  ̂ in  Unaufhörlicher,  obioo^I  baö  Unterliegen  unmöglich  für  immer  abjuftie^ren  tüar. 
Set  bem  Sobe  9)UIcoIm§  III.  (f.  S3b.  3,  ©.  592)  »oar  bie  ©übgrenje  jttjifcöen 

beiben  Steic^eu,  beren  ̂ Bereinigung  boc^  nur  eine  gi^age  ber  ̂ ^it  fein  tonnte,  ber 

heutigen  faft  gleich :  ©otmaQ-girt^,  Sf)eütotgebirge  unb  ber  5(u|  Stmeeb.  Obroo^I  ber 
^bnig  fünf  ©ö^ne  ̂ atte,  erfc^ten  bei  feinem  2:obe  feiner  regierungsfähig,  unb  fein 

Sruber  S)onaIb,  ein  eifriger  ̂ einb  oller  ©nglänber,  bemächtigte  fic^  beä  5:§ron§, 

ba  ber  öltefte  ©o^n  mit  bem  SSater  jufammen  in  ber  ©d^Iad^t  gefallen,  ber  jiüeite 
unb  britte  in  ben  |)änben  be§  englifc^en  Äönigä  SSil^elm  IL  maren.  S3ebeutfam 
hjirb  erft  nac^  S)onaIb§  3:obe  (1097)  unb  nacf»  bem  2I(ejanber§  I.  bie  ̂ Regierung 

S)apib§  1.  (1124—1153),  ujeld^er  ba^  normannifcJie  geubaircefen  in  aller  gorm  in 
©übfd^ottlanb  einbürgerte,  fo  t)a^  Pon  je^t  an  jener  mächtige  unb  friegerifc^e  fd^ottifi^e 

Se^nSabel  auffam,  ber,  geftü^t  auf  feine  tapferen  Setbeigenen  unb  Perbunbcn  mit  ber 

au§  feinem  Greife  ̂ erPorgegangenen  l^ö^eren  ®eiftI{cJ|teit,  ben  Röntgen  bauernb  ju 
fd^affen  machte,  Pon  feinen  feften  33urgen  au§  bie  rut)tge  ©ntnjtcfelung  ber  ©tobte  unb 
be§  SanbbaueS  ftörte  unb  ta§  ge^bemefen  be§  bunüen  3JiitteIaIter§  in  ©d^ottlanb 

bis  in  hk  fetteren  Briten  be§  16.  unb  17.  ̂ ai)x^ütthtxt^  ftänbig  machte. 

Daaib»  3J?it  großem  ®efc^icf  benu|te  ber  friegälufttge  unb  frieg§fä^ige  ̂ önig  5)aPib  ben 

*eSnb!'"  traurigen  S3ürgerfrieg,  ber  fett  bem  Sobe  |)einric^ä  I.  in  (Sngtanb  ttjütete,  inbem  er 
alle§  Sanb  um  ©arliäle  unb  Sltnmirf  Perroüftete  unb  hi^  9?ett)caftte  Porbrang.  ̂ m 

93ef:|e  ber  ÖJraffd^aft  Sumbrien  unb  Diort^umberlanb  burfte  er  bie  ftotje  Hoffnung 

liegen,  bie  ganje  Snfet  in  feiner  ̂ anb  ju  Pereinigen  unb  ̂ önig  Pon  ©ngtanb  ju 
lüerben,  al§  fein  Xob  (1153)  unb  balb  barauf  (1154)  bie  ̂ ^ronbefteigung  be§  föacferen 

^einrid^S  II.  bem  ©iegeSlauf  ber  ©c^otten  ein  Snbe  machten.    2)apib§  ©nfel  unb,  ba 
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fein  einjiger  (So^n  ein  ̂ a\)x  üor  i^m  in§  ®rab  gefiinfen  tvax,  fein  S^ac^fotger, 
Tlalcolm  IV.  (1153—1165),  mufete  nad)  fc^nieren  9iieberlagcn  9Jen)caft(e,  (larlisle, 
9iorl§umber(anb,  Gimiberlnnb  iint)  SSeflmorelant)  uneber  abtreten  unb  für  bie  ©roffc^aft 
^untingbon  ben  Setin^eib  leiften. 

Sein  33riiber  unb  9Jad)foIger  SSill^elm  ber  Sötüe  (1165 — 1214)  lie^  fic^  jtuar  m\ft(\m  hn 

Don  bem  abtrünnigen  So^ne  be^  englifc^en  ßönigg,  bem  ̂ rinjen  ̂ einrid),  für  feine  sifcjanbe""n. 
^ilfe  9?ort^umberIanb  bi»  jum  2^i)ne  jufic^ern,  mürbe  aber  117-4  bei  ̂ Itnmicf  gänjtic^ 
gefd)[agen  unb  fogar  gefangen  genommen.  9?ur  burc^  bie  bemütige  5lnerfennung  ber 
englifc^en  $?e^n§l^o^eit  erhielt  er  1175  öon  ̂ einric^  II.  bie  grei^eit  unb  bie  iirone 
juiebcr.  SBenn  er  aud)  burc^  ben  unberechenbaren  5Ibenteurer  Stic^arb  I.  fid^  mit 
1000  Tlaxt  ©itber  oon  ber  ße^nSpflid^t  luieber  loSfaufte  (f.  ©.  190),  fo  lüurbe  biefe 

i^m  boc^  1209  oon  neuem  aufge^nningen,  aU  fein  SSerfud^  fc^eiterte,  fid^  in  bie  (Streitig- 
feiten ber  englifc^en  Marone  mit  ̂ ünig  So^onn  einjumifd^en.  @r  üerpftirf)tete  fic^ 

5ur  ̂ a^'ung  einer  beträchtlichen  ©elbfumme,  fanbte  feine  beiben  2:öc^ter  an  ben  |)of 

ber  englifc^en  S'önigin  unb  fteQte  in  nid^t  unbebeutenber  3a|I  Sö^ne  axi^  l^eroor- 
ragenben  fc^ottifc^en  gamilien  aU  ©eifefn.  Sein  So^n  unb  9Jarf)foIger  ̂ Uei-anber  II. 
(1214 — 1249)  ging  faft  ganj  benfelben  SSeg.  3m  93unbe  mit  ben  aufftänbifc^en 
S3aronen  unb  bem  franjöfifd^en  ̂ ronprinjen  Subioig  brang  er  1216  bi§  nac^  ®ooer 

üor,  ttjurbe  jeboc^  im  folgenben  '^ahxt  f^on  burc^  ben  englif^en  9teic^§Deriuefer 
^embrofe  gänjlic^  5urücfgetrorfen  unb  jur  Seiftung  be§  Sel^nSeibe»  oor  ̂ einrid^  III. 
genötigt.  58ier  ̂ a):)ve  fpäter  befeftigte  er  hk  greunbfc^aft  mit  biefem  Könige  burc^ 
S5ermä|Iung  (1221)  mit  beffen  Sc^toefter  ̂ o^nna. 

5(uc^  fein  So^n  ̂ llejanber  III.  (1249—86)  fud^te  biefe§  frieblid^e  SSer!^äItni§  suejanberiii., 

mit  bem   9?ac^bar(anbe  nac^  SWögticJifeit  aufrecht  ju   erhalten.     2(ucf)   er    oer^eiratete  ̂ "em^^^autf 
fic^  (1250)  mit  einer  englifcfien  ̂ ^rinseffin,  mit  SJJargarete,  ber  So(^ter  ̂ einridö^  III.,  „^(^br^an 
unb  richtete  feine  Steigung   jur  Sriiieiterung  feine»  Sefi^e»   nac^   einer  anbern  Seite,      unb  bte 

Sängft  Ratten  fic^  feine  fef)beluftigen  |)äuptlinge  mit  ben  SSaffen  in  ber  ̂ anb  bin  unb     *'^'"^^*"- 
lieber  gegen  bie  normannifc^en  .^otoniften   getranbt,  melcfie  fi^   auf  ben  ̂ ebriben 

unb  ber  ̂ n^el  'SR an  angefiebelt  batten.    211»  biefe  fic^  in  i^rer  9?ot  an  i^ren  Sd^u^- 
berrn,  ben   greifen  ̂ önig  |)afon   üon   Siormegen,   njonbten,    erfd^ien  berfelbe   mit 
einer  nid^t  unbebeutenben  t^totte  an  ber  fd^ottif(^en  ̂ üfte,  mürbe  aber  hd  Sarg§  1264 
DoHfommen  gefc^Iagen  unb  jur  glud^t  nac^  ben  |)ebriben  genötigt,  mo  er  aUbatb  er- 
franfte  unb  ftarb  (^^ejember  1264).   |)afon§  Sol^n  unb  Dkc^folger  9JJagnu§  fcfjfol  1266 

mit  2ltej-anber  III.  einen  3>ertrag,  burcb  ben  er  für  eine  jä^rlic^e  2:ribut5a^Iung  oon 
100  äRar!  Silber  bie  £)obeit§rec^te  über  9}?an   unb   bie  |)ebriben   an  bie  fc^ottifcfie 
Jtrone  abtrat  unb    burcf)   S3er:^eiratung    feine»  Sol^neS  (Srid^    mit  ̂ llejanber»  junger 
^od^ter  90?argarete  hav  greunbfc^aftlDcrl^ältni»  no(^  befeftigte.   3tll  2IIej;anber  III.  1286 
au§  bem  Seben  fc^ieb,  maren  i^m  feine  brei  ̂ inber  im  5:obe  oorau§gegangen,  fo  ha^ 
ber  SKannIftamm  be§  |)aufe»  ßennet!^,  loel^eS  450  ̂ a^xt  ge:§errfc^t  ̂ atte,  erlofc^. 

e<iurturfe6cit  (fngfanbs  im  12.  unb  13.  Jfl^tßunbert. 

S)er  l^ormonifd^e  Sc^Iu^afforb,  mit  »reichem  bie  ®efd^icf)te  @nglanb§  in  biefem  «erfe^mei. 

Zeiträume  ausflingt,  mar  eine  golge  ber  SSerfcbmeljung  ber  oerfd^iebenen  SJatio-  (gj^S^'^j 
naiitäten,  tk  im  Saufe  ber  legten  beiben  3ö§i^^"nberte  juftanbe  gefommen  mar. 
^a§  ©emeinbeleben  batte  burc^  oicie  SSer^eiratungen  ber  Sac^fen  unb  SZormannen 
(Slngli  unb  grancigenae)  einen  me^r  gteic^mäfeigen  ßbßtafter  befommen.  (S§  l^atte 

fic^  ein  „infulare§  ̂ oIf§tum"  gebilbet,  ta^  feit  ber  SIbtrennung  ber  9Zormanbie  am 
@nbe  biefe§  3eitraume§  DoHfommen  eigenartig  mürbe.  Sn  biefem  erfc^eint  tia^  angel- 
fäc^fifc^e  Element  nic^t  nur  burc^  feine  S(^¥>  fonbern  Dor  allem  burc^  feinen  ßl^arafter 
übermiegenb.  S}er  fittlid^e  ©rnft,  ba»  fromme  Familienleben  ber  Stngelfac^fen  erfc^einen 
Don  je^t  on  mächtiger  auf  ber  ganjen  ̂ nfel  aU  haS'  blenbenbe,  bemeglic^e,  pl^antaftifc^e 
SSefen  ber  fränfifc^en  9^ormannen.  2Bä^renb  auf  bem  geftlanbe  ber  romanifierte 
^elte  fic^  neben  bem  9?omanen  ju  bem   prunfDoHen  ̂ ofe  unb   feinen  geften  brängte, 
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f)aitt  ber  ange(fäd)ii)cf)e  öauer  jeber  i^erfü^rung  lutöeri'tanben  unb  blieb  liebet  ba^eim 
ouf  feinem  einfachen  ®e^öfte.  SBie  t>ie  geic^meibigen  9iotmannen  auf  bem  53oben 
Sranfreirf)^  fo  fcf)nef(  bie  ©proc^c  i^rer  Srauf"   angenommen   Ratten,   ta^  ber  brüte 

107.    /Hortislianct  (JUotjrcntan;),  nm  1340.    92a4  ber  snmiatui  iii  einer  $anb(i^rtf(  ber  Bibl.  Bodleiana. 

X>ec  iKo^rentani  mar  tin  alter,  eigenartiger,  in  englant  c^emal«  au|erorbentli(S)  beliebter  Srüblingffdjiserttani.  ter  iumal  am  1.  Vlai 
oon  jungen  fieutrn  o&er  ̂ cibrenbcn  aufgefübrt  nurbe.    3n  mandjen  äiegenben  bat  man  bii  cor  luriem  taran  feftgebalten. 

I)ie  fettiidien 
©atben  unb 

i^re  Sagen. 

^erjog  ber  9iormanbie  Tlü^e  ̂ atte,  einen  ber  normannijd^en  «Sprache  Dottfommen 
mäd)tigen  Seigrer  für  feinen  ©o^n  nufjutreiben,  fo  bequemten  fic^  bie  je^t  franjöfierten 
9formannen  in  (Snglanb  me^r  unb  me^r  ̂ ur  2lnnal)me  ber  angelfäi^fifc^en  (Sprache. 

6^  i)"t  bcfannt,  ta^  ba§  l)euti9e  Sngliic^  nic^t  ein  3ef)ntel  feiner  2Borte,  ba^,  englif(^e 
SSaterunfcr  nur  brei  SSorte  au§  bem  granjöfifc^en  übernommen  i)ai.  Sebeutfamer 

noc^  erfd^eint,  ba'Q  jene  SSerfi^meläung  ber  germanifc^en  9iü(§tern^eit  unb  Süc^tigfeit 
mit  ber  franjofifd^en  2Inmut  unb  Seid^tigfeit  t>a§>  engtifc^e  SSefen  in  ber  Sitteratur 
h)ie  im  ̂ anbel  unb  9[BanbeI  jur  ebelften  Slüte  gebrad^t  -^at. 

Unter  ben  t)oIfreicf)en  feltifd^en  Stämmen,  bie  juerft  oon  ben  JRömern  unb 

bann  öon  ben  Slngelfad^fen  in  bie  unzugänglichen  ©ebirge  Don  2Sefteng(anb,  Don  ̂ oä)= 
fc^ottlanb,  auf  bie  irifd^e  3nfel  unb  nac^  Strmorica  (Bretagne)  jurücfgebrängt  mürben, 
ftatte  fid)  Don  bem  priefterli^en  ̂ ruibenftanbe  ber  ©ängerftanb  ber  53arben  ab= 

gejroeigt,  föelc^e  aU  SlanS*,  ̂ auä-  unb  SSanberbarben  i^re  uralten  Überlieferungen 
beiuafirten  unb  Derbreiteten ,  bi§  fie 

au§  ©nglanb  burcf)  ©buarb  I.  Der- 
brängt luurben ,  in  ©c^ottlanb  erft 

nac^  ber  Sd^Ia^t  bei  Suttoben  (1746) 
Derfrf)iüanben.  ̂ i)xt  SSlütej^eit  mar  ha5 

fe^fte  Sfl^i^^unbert,  unb  2öale§  fannte 
fie  noc^  lange  al»  eine  gefc^Ioffene 

ßunft.  3"  '^^^  ̂ Bretagne  erhielten  fic^ 
noc^  )ueit  über  Ut  3eit  be§  ©^riften- 
tum§  ]^inau§  il^re  alten  ®efänge,  meiere 

in  elegifd^er  gotm  ba§  nationale  Un- 
gtücf  ber  SSergeroattigung  burc^  bie 

Üiömer,  bie  Stngelfac^fen  unb  bie  ftan- 
jöfifd^en  ̂ Jormannen  besagten.  ®urc^ 

5lnpaffung  an  bie  ̂ tsttn  bes  ̂ err= 
fd^enben  (S^riftentumS  mürben  t^re 
Sagen  Don  bem  Sänger  unb  Qauhtux 

SJierlin,  Don  bem  ̂ beatfönig  2trt^ur  ober  5Irtu§,  unb  Don  bem  ̂ eiligen  (Sral  bi§ 
gu  jener  SSermorren^eit  unb  mt)ftifd^en  9tätfel^aftigfeit  umgeftaltet,  in  ber  fie  ben 
franjöfifd^en  3;rouDere§  unb  ben  beutfc^en  ©püern  einen  midfommenen  ©toff  barboten. 

108.    4f">n  nnb  Snngltng  ■ßrftt  fpieUnb  (3^nfang  be» 
14.  3:al)rt)unbett6). 

^aä)  ber  TOiniatur  in  einer  4)Qnbf(tirift  be§  SBritilc^en 
TOuieum?  ä"  Sonbon. 
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?(I§  bie  92ormannen  Gnglanb  eroberten,  nafimen  niele  Ärieger  au§  ber  Bretagne  nn  bem 
(SroberungSjuge  teil,  ha  fic  hm  ftampf  gegen  bie  9lngeljarf)ien  al§  einen  9iacf)e=  unb  33ergeltungß= 
frieg  bctracl)teten.  ©oünt  geiuann  aud)  bie  poetijdie  (3ngengcid}id)le  be§  3){önd)§  9Jcnnin§  ein 

er(}i31)tcö  3"terc|ic,  luuvbc  biird)  '©alter,  bcn  '•ilrdjibinfonu'j  uon  Cj-forb,  in  einer  bvetonijdien 
§anbid)rift  QU§  Slrmorica  nad)  tengtanb  gebrad)t  unb  auf  '•^Inorbnung  be§  förafen  9iobert 

öon  OHoucefter  (geft.  1147)  burrf/  ©ott'frieb  üon  gjhmmoutt)  in§  2ateini)d)e  überfeßt. 3)ie}e  lateinifdie  ßbronit  ®üttfrteb§  ift  feitbem  jur  öauptqucde  ber  britiidjen  ©agengefdiidjte 
geiuorbcn,  unb  ber  9?anie  3lrtu§,  ber  in  ben  älteren  Sagen  hinter  anbern  itönigSnamen  jurücf= 
ftanb,  trat  jctu  jo  }et)r  in  ben  SSorbcrgrunb,  ha^  er  junt  TOittclpuntt  ber  gan,^en  ̂ elbenjage 
würbe.  9lud)  bie  nationalen  .^loffnungen  ber  Söalijer  anirben  ciu\^  neue  belebt;  im  Süben  jog 
ber  alte  ?)i[)l)§  ab  Xeiubor  an§>  ber  ̂ Bretagne  ein,  im  9?orben  grünbete  ©rnffljb  eine  beimtfd)e 

®l)nal'tie,  bie  lange  eine  geuiijfe  ©elbftänbigfcit  behauptete.  2)ieic§  Grroadien  be§  nationalen S8e»unfitiein§  ber  33riten  förberte  in  l)o()em  ©rabc  bie  SSieberbelebung  ber  3Soll6trabition  unb 
be§  3Solf§ge)ange§.  S)ie  i^ieber  Don  9(rt[)ur  unb  feiner  3;afe[rnnbc,  iüeld)e  ber  alte  9it}l)§  au§ 
ber  Bretagne  mitgebradjt  batte,  fanben  einen  günftigen  93oben,  unb  man  befräftigte  fogar  htn 
S8oIf§abergIauben,  baf;  ber  alte  Sagenfönig  toieber  auferfteben  loerbc,  um  bie  Seinen  jum  fieg= 
reid)cn  .fiampfe  ̂ u  fül)ren. 

9(n  bcn  .^liifen  ber  SSoIijer  .Ciöuptlinge  oerfamnictten  fid)  bie  93arben  unb  ftrittcn  um  ben 

^rei§  „luie  ju  ?(rtf)ur§  3^^*"-  Selbft  bie  englijdjen  .Könige  an^i  bem  ̂ aufe  'Jlnjou  ergi)!5ten 
fid)  an  bem  SSerfe  eine§  9tid)arb  Sace,  weldier  bie  britifdie  Gbronif  be§  ©ottfrieb  oon 
9J?onmoutb  in  normanniid)e  Dicime  übertrug  unb  berjelben  burd)  bie  Sd)ilberung  non  SBaffen, 

Kleibern  unb  gcften  einen  glän-^enberen  5(ufpntj  gab.  'iind-]  fügte  er  al§  ©rgäujung  in  bem 
Stomane  be  9iou  (DtoIIo)  eine  bid)terifd)e  ®efd)ic^te  ber  9?ormannen  f)inju  (1160).     3"  gleirf)«!-' 

Die  DiieDe 
bct  relttfcfien 
«rtuä»  unb 

©ralfage. 

109.    ̂ inllrela  nnf  «httr  (mot]l  oon  6er  iorttgen  ̂ inlirtlB-gitii  gjßifttten)  Sänlc. 
etulutut  in  ber  2)Jaricntir(i)e  ju  ÜJcticrlen,  tic  unter  Äfinricf)  VI.  trbout  luurtc.    I>er  TOann  mit  tem  Scfclrfrtc  ift  ffia^rfc^ctnlict;  6cr 

Üllbtrmann  ber  ©ilte,  er  bldjl  auf  einer  glötc  ober  Dboe;  tie  antem  3njhumente  finb  ̂ ither,  Sioline,  Irommel  unb  5ßfeifc. 

3eit  gingen  bie  Sagen  iion  ̂ lobert  bem  Seufel  mit  ibrem  finftcren,  gefpenftifd)en  Sbarafter 
■  in  bie  größeren  unb  nerbreiteteren  (yabcitreife  über.  SSon  befonbcrcm  ©tnftufj  auf  bie  Gnt= 
Jüidclung  ber  ̂ oefie  aber  luar  e§,  bafj  i^einrid)  II.  äugleid)  über  einen  grof;en  JetI  oon 

SfJorb:  unb  Sübfrantreid)  b^rrfc^te.  3(n  feinem  ̂ ofe  fanben  fid)  5}td)ter  au§  ber  '•^rouence,  au§ 
5Ionbern  unb  ber  5iormanbie  jufammen  unb  teilten  einanber  bie  alten  Überlieferungen  trie 

bie  neuen  Sd)öpfungen  mit.  So  nntrbe  in  ber  ̂ ät  iJönig  SxidiarbS  ba§  (5po§  oon  ̂ Xrtu§  jum 
SJabmcn  für  aße  übaten  unb  ©efütjle  be§  meltlidien  9{ittertum§.  9lIIein  balb  begnügte  man 
fid)  nid)t  bamit,  bot)e  föeburt,  Starte,  Xapferteit,  S^bntigteit,  Xreue  gegen  hen  g-ürften  al§  bie 
unerläfelid)en  58ebingungen  ber  9lufnabme  in  bie  9iitterfd)aft  an  9(rtbur§  Safelmnbe  ju  fd)iU 
bem,  mo  ein  Scben  DoU  beiterer  ©efelligteit  im  S)ienfte  ber  Siebe  unb  ber  5"™uen  unb  im 
®enuffe  beS  ermorbenen  2Saffenrubme§  minfte,  e§  mufjte  uietmebr  ju  ben  ÄriegStbaten  unb 
bem  Winnebienft  nod)  ein  britte§  Element,  ha§i  d)riftlid)neligiöfe,  biu^utreten.  5)iefe§  fdiuf  bie 
bretonifd)e  2;id]tung  in  ber  Sage  nom  ̂ eiligen  ®ral  —  jener  toftbaren,  munbertbätigen 
Sdiale,  beren  fid)  6()riftu§  beim  lelUen  'älbenbmafil  bebient  unb  in  ber  ̂ of^pf)  ̂ ^c"  5lrtmatbia 
bei  ber  ftreujigung  ha§  93lut  be§  ©rlöferS  aufgefangen  baben  joll,  ba^er  fie  (luie  man  frü£)er 

ha?-'  '©ort  beutete,  mit  9iüctfid)t  auf  bie  töniglidie  Sürbe  ßbrifti,  sanguis  regalis,  Sang  real, 
saiut  Graal)  nad)  bem  prouen^alifdieu  5Sorte  „©ragal",  b.  b-  Scbale  genannt  lourbe  —  beffen 
^üter  nur  au^  ben  9?ittern  ber  Safelrunbe  geioäblt  untrben.  5(u§  ber  5(rtbur=  unb  ®ralfage 
entmicfelten  fid)  bie  Sr;^äblungen  unb  ®td)tungen  oon  2an,^eIot,  31  r  ift  an  unb  Sfolt, 

^arjioal  (mit  bem  fettifdien  9iamen:  ''^Jerebur,  b.  b.  „Sud)er  be§  33ccfen§",  ber  Sdiüffel,  be§ 
®ral,  auf  feltifd)  per.),  Sobengrin,  ̂ erceforeft  u.  a.,  bie  in  üerfdnebenen  g-ormen  unb 
3Ut§fcbmücfungen,  befonber§  in  grantreid)  unb  ©eutfc^Ianb  it)ren  btc^terifd)en  SSiber^aü  fanben. 
gn.  SScltgefc^ic^te  IV.  28 
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Sitttiaiui. 

5)te 
aKinftrtlS. 

So  ging  ber  jur  i">elbenioge  unb  jum  ̂ Kardien  gmiorbene  9Kl)tt)u8  ber  ßelten  in  bie  romonifd)« 
unb  flennanijct)e  ̂ ^>ciefie  ein;  nur  finben  biejelbcn  Stoffe  in  '^lorb-  unb  Sübfronfreid),  in  (Snglonb 
unb  Teutjdjlanb,  in  8fanbinauien  unb  3t«lien,  la  jelbfl  in  OJriec^enlanb  uielfältig  ii)ieber{)olt. 

^ie  anQel)äd)^i\d)€  fiitteratur  i)t  lueit  ärmer  an  ©toffen,  ba  bie  Sac^fen 

i^re  «Statnmfagen  gerabe-^u  üernadiläifigten  unb  firf)  frü^jeitig  unb  fjerjlic^  bem 
(^tirtftentuui  bingnben.  I^ie  ältefte  ̂ eroorragenbe  Xic^tung  in  angeljäc^fiid)er  Sprache 
ift  benn  auc^  geiftlic^en  i^sn^alt».  3^er  ftlofterbiener,  jpäter  ÜJJönc^,  Käbmon,  im 
nortt)umbvi|d)en  ftlofter  2öt)itbi),  in  bem  er  etiüa  um  680  Devftarb,  bic^tete  aufeer 
frommen  Siebern  ein  umfangreiches  föebtc^t  Don  ̂ öfle  unb  ̂ immet,  üon  Sucifer 
unb  (St)riftu5. 

58on  njeltlidien  Stoffen  erfc^einen  an^er  jJoei  ©c^Iac^tenfc^ilberungen,  beren  3n- 
^o(t  nic^t  genau  mit  ber  ®efd)i(f)te  oereinbart  luerben  fann,  in  ber  langen  3fit  öon 

ferf)§  3a^r^unberten  nur  eingemanbertc  Sagen  üon  anberen  Stämmen  btc^terifc^  be« 

Ijanbelt.  ©o  gibt  es  nic^t  unbebeutenbe  9iefte  eines  angeljäc^)ijd)en  £'iebe§  über 
SSalter  Don  '3lquttanieu  unb  ein  umfangreicfiel  ©po»  (oon  me^r  aU  fed^ltaufenb 
feilen),  S3eon)uIf,  beffen  Stoff  mai^rfc^einlic^  Don  ben  Xänen  in  bo§  Sanb  gebracht 
ift.  5ine  btefe  ®ebic^te  finb  aflittevterenb  in  troc^öifcfien  ober  baftQlifc^en  2(ccentDer)en 

abgefaßt  mit  Dier  bi§  fec^g  ••pebungen  in  ber  Qeik. 
JReic^er  loar  bie  ̂ rofalitteratur  ber  51ngelfac^)en.  Sie  brachte  metften^  Über« 

fe^ungen  au§  bem  Sateinifrficn,  mit  felbftänbigen  Sinfc^altungen  ober  ̂ ufö^en.  Xer 

„e^riDÜrbige"  (venerabilis)  83eba  (672  —  735),  ein  gelehrter  ̂ ilönd),  fc^rieb  nicf)t  nur 
eine  Sl'irc^engefc^ic^te  Gnglanb^  in  lateinifc^er  Sprache,  fonbern  übertrug  aud)  ta^  ©Dan« 
gelium^o^anni»  in  ba§  Slngelfärfifiic^e.  9iod^  eifriger  loar  berftönig  Sllfreb  (871 — 901), 

ber  93oet:^iu§'  Schrift  „über  ben  Sroft  ber  ̂ ^iIofopt)ie"  frei  überfe^te  unb  bie  ®eift- 
lid)en  feiner  Umgebung  jur  Übertragung  biblifd^er  93üc^er  in  bie  2anbe§fprac^e  Der« 
antafete.  9?ac^  i^m  erfdieint  ber  ©rjbifc^of  Stelfric  Don  danterburt)  (geft.  1006)  am 
t^ätigften  in  ber  Übertragung  Iateinifd)er  .^omilien  unb  Sermone,  fogar  in  ber  216* 
faffung  eine§  £)anbbuc^e»  ber  2tftronomie  unb  mehrerer  Slb^nblungen  ber  ®eograp!^te, 
9}febisin  unb  ̂ flan^enfunbe.  ©nblic^  übertrug  im  Sa^re  1200  ber  ̂ riefter  Sa^amon 

ben  altfran^öfifcfien  „Roman  de  Brut-,  beffen  Sn^alt  ber  ß^ronif  ®ottfrieb§  Don 
3JZonmoutf)  enftammte,  in^  2(ngelfäd^fi)rf)e,  n?obet  fic^  bie  Sprad^e  fc^on  in  i^rem 
Übergange  ̂ um  fpäteren  ßnglifc^  jeigt. 

SD^it  ben  SfJormannen  unb  ̂ UantagenetS  famen  aurf)  bie  2:roubobour§ 
narf)  ©nglanb,  ta^  Dom  11.  bis  jnm  13.  ̂ atirlöunbert  in  2}?ufif  unb  Sid^tung  auf 
ba§  engfte  mit  9^orbfrantret(^  nerbunben  erfrfietnt.  5lu»  bem  norbfranjöfifc^en  9J?ufif' 
meifter,  SRenetrier  ober  SJieneftrter  genannt,  etioa  gleicf)bebeutenb  mit  ̂ roubabour, 

iDurbe  in  ©nglanb  ber  SKinftrel.  tiefer  fanb  jeboc^  auf  ber  britifc^en  ̂ n'jei  jmei 
SSorgänger,  bie  i^m  Derraanbt  föaren  unb  ha§  ©ebiet  ftreitig  machten:  ben  feltifc^en 
Sorben,  ber  burc^  bie  Stngelfac^fen  in  bie  Serge  Don  S5?ale§  3urücf gebrängt  toar,  unb 
ben  angelfädjfifc^en  ©leeman  ober  ̂ arfner,  ber  Dor  ben  9?ormannen  me^r  unb  me^r 
in  bie  nörbltcfien  ©raffc^aften  l^atte  jurürfioeic^en  muffen.  Se^t  aber  regte  gerabe  ber 

©egenfa^  ber  neuen  franjöfifd^en  |)ofbi(^tung  unb  Sprad^e  ben  SBetteifer  ber  ein» 
l^eimifc^en  ̂ td)ter  unb  Sänger  noc^  mei^r  an,  unb  bie  greube  an  SKufif  unb  ©efang 
jeitigte  befonber§  in  ben  nörblic^en  Seilen,  hk  Don  bem  |)ofIeben  hJentger  beeinflußt 
waren,  mannigfache  S3Iüten;  ba§  ©renjgebiet  stüifd^en  Gnglanb  unb  Sd^ottlanb  njurbe 
getüiff  er  maßen  i)av  Sreib^au§  be»  92ationaIgefange§.  SlHmä^Iid^,  al§  hinftftnnige  Surften 

auc^  bie  beften  53arben  unb  ̂ arfner  an  i^ren  |)of  5ogen,  fam  eine  STuSgleic^ung  ̂ uftanbe; 
bie  93arben  unb  |)arfner  lernten  hie  Dotlenbeteren  ^unftregeln  ber  9JitnftreI#,  n^ä^renb 
biefe  bie  SSeifen  ber  erfteren  annal^men.  ®te  |)arfe  blieb  feitbem  bas  beliebtefte  Snftrument 
5ur  Segleitung  be§  ®efange§,  unb  balb  Derfcfimolgen  ©leeman  unb  SJiinftrel  fo  DöHig 
miteinanber,  ta^  beibe  9?amen  fortan  glei(^bebeutenb  lüurben.  ̂ ie  9J?tnftreI§,  bie  ben 
Sroubabour  unb  ben  Jongleur,  ben  rittertid^en  ̂ ic^ter  unb  ben  bürgerlirfien  Sänger, 
in  fid^  Dereinigten,  nai)men  am  ̂ ofe  eine,  angefe^ene  Stellung,  ein  unb  njaren  beim 
SSoIfe  ebenfo  beliebt,  tüit  bie  njanbernben  5:roubabour§  in  ber  ̂ roDence.     Sie  i^atten 
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t^re  Könige,  bte  in  gleichem  9tange  mit  ben  ̂ eroIb§=  ober  SSappenföntgen  ftanben. 
Sei  ber  S3ermäf)Iung  ber  2;od)ter  (Sbuarbg  L,  SRaigareta,  mit  ̂ o^ann,  bem  ©o^ne 
bc§  ̂ er,^og§  öou  Srabant,  im  ̂ a^u  1290,  tuorcn  ntdjt  lueniger  a(g  426  9Jlinjtre(§, 
baruntev  fecl^§  9J?in[treIfünige,  jugegen.  Sreilid^  brachte  biefe  gro§e  S3egünfligung  öon 
fetten  be§  ̂ ofe§  unb  be§  S3oIte»  jugleic^  bie  ̂ eime  be»  ScrfaUev  mit  fic^.  ®a§ 
freie,  genußreiche  Seben  jog  üiele  ©enoffen  an,  beren  lodere  ©itten  ben  ganjen  ©tanb 

fo  fe^r  in  SSerac^tung  brockten,  t)a^  mit  ber  3fit  ber  einft  {)od^gefeierte  9Jame  „9J?in- 

ftrel"  mit  ber  fc^mäl}enben  SSe.'ieirf^nung  eine§  93änfclfänger^,  2nnbftreic6er§  unb  SSettIcrl 
gleici^bebeutenb  iuurbe.  6o  ̂ o^e  'Sld^tung,  mic  bie  Sroubabour^,  (^atten  fie  überi^aupt 
nicmal»  genoffen,  benn  fie  waren  nic^t  irie  biefe  auä  bem  5Ritterftanbe  ̂ eroorgegangen. 

110.    Äiifidjt  aus  Sem  altsn  ©efocb:  Jüas  Hocöttjor  („Öotario"). 

SJlac^  ©telton,  „Oxonia  antiqua  restaurata". 
I>ie  ebnrürtigc  UnitifrrttatÄjlMt  rjrforti  tot  Tict)  tanue,  jo  in  feinen  tSoüegc«  un6  Äircfcen  fogar  bi«  in  6ic  ©egentnart  fein  oltet= 
tumlicbe«  (Scptage  6en)abrt.  Da«  hier  abgebilbctf  "JtorCtbür  bot  frcili*  im  3iibre  1771  fallen  muffen.  Diefcel  Xfaor,  urfptünglid) 
5ur  Siettfitiflunq  eingeriititet,  ̂ le^tc  na*  bem  Ätie^e  ber  Satonc  tem  Sürgermctfli-r  unb  feinen  Sögten;  unter  feeinrid)  III.  routbe  c« 
bereit«  ali  ©cfangnii«  gebraucht.  3m  3«bte  1555  fajjn  biet  Satiniec  unb  iHiblen,  1556  dvanmer.  t>ic  pouulatc  Se|fi(t)nung  Socorbo, 
ceren  Sebcutung  unbefannt  i(t     flammt  au«  ber  3'"'t  -^einti*«  iii.  —  S)er  babintet  fidjtbarc  lutm  ift  bet  ber  ät.  iDtichaeWtitdjc 

er  flammt  aui  bet  3fit  ̂ eintiefe«  I. 

9iad^  bem  S3eifpiet  ̂ art§  be»  ®ro§en  iiatte  ̂ ijnig  Sllfreb   eine  9JJufiffd^ute  tn  «wuriiwuictn 

Djforb  gegrünbet,  bie  fic^  fogar  fi^on  mit  ber  Sfieorie  ber  SJiufi!  befc^äftigte.     Um      ̂ ^^"''' 
886  foll  er  einen  gemiffen  ̂ o^anneS  au§brücflid^  jum  „^rofeffor  ber  2J?ufif"  ernannt 
^aben.     S3emerfen§fterter  erfd^eint,  't)a^  ber  mehrstimmige  ®efang  öon  Knaben  unb 
SJJännern  früi^jeitig  aU  eine  englifd^e  Sigentümlid^feit  gerühmt  hjirb. 

3(I§  1159  3;i)oma§  93ecfet  nad)  "iJ^ariS  ging,  um  eine  §eirat  jinijc^en  bem  ̂ rinjen  §etnrid^ 
unb  Submigy  VII.  2:otf)ter  9)fargareta  ju  üennittefn,  ̂ og  er  in  großem  ̂ ompe  burcf)  bte 
franji)fifdien  Stäbte,  „uor  ifim  I)er  ju  g-uft  250  i?na6en,  in  (iJruppen  üon  6,  10  ober  mef)r  äu= 
fammen,  lueldie  englifdie  Siebev  fangen,  lote  e§  in  i^rem  Sanbe  gebräud)Ii(f)  ift".  ©eratb  Sarrl}, 
58iid)0T  uon  St.  'Sauib,  ber  um  1185  fdirieb,  fagt  über  ben  ©efang  in  SSaIe§  unb  9?orb= englanb:  „S)ie  33riten  fingen  i^re  SDJelobien  nid)t  unijono  ab,  luie  bie  S8e>Dof)ner  anbrer  Sänber, 

28* 
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fctiTtibung. 

S){atfiematit 

unb   <e^ilofo= 
pl)ie.  Uniöer= 

l'ttäten. 

£cr  jtormons 
nifc^eSoufai. 

fonben»  meöiirimmiiv  3o  bofj,  lüenn  eine  ö*e|eU)d)aft  Don  Sängern  jujanimcn  fommt,  loie  e§ 
in  bicjem  ünnbe  (23ales>)  flebiäiichlict)  ift,  \o  maudieilei  üeiid)iebene  Stimmen  getjört  luerben, 
al4  Säiicjei  iia  finb,  bie  aber  jd}lieBlid)  oüe  in  itonjonanj  in  bem  fanjteu  müllejd)en  Xon^ 
cje|d)led)t  |id)  uereinit^en.  2;ieje  9lit  ,^u  fingen,  l)at  unter  bem  i^olfe  jo  tiefe  ©uvjeln  gefdilagen, 
bofj  faum  irgenb  eine  2)Jelobie  einfad)  bei  il)nen  gefiingen  lüirb  ober  onberä  olo  in  mondjerlei 
Stimmen  bei  ben  einen  (in  'iiUilee)  unb  in  jiuei  Stimmen   bei  ben  onbeni  (lu  lVorbeni]Iünbj." 
3n  ber  encjtifcfien  ®ef cf)tc^tfc^reibung  bilbet  bie  öurc^  oerfc^ieöene  ̂ a\)T' 

fjunberte  fortgefiibrte  „Sdtgelfärfjfifc^e  CS^rontf"  in  ber  Sanbesfprac^e  bie  niic^tigfle 
Ciielle  für  bie  ältere  englif(^e  &e\d}id)te.  '*2lu»  i^r  fc^öpften  bie  tneiften  fpäteren 
(£^ronifenfrf)reiber,  »nie  ber  äJiöncf)  Ofloreitj  Don  SBorcefter,  öabmcr  Don  C£anter  = 
burQ  unb  Crbericuä  ii^itali^  Don  öoreuil.     Gine  Steige  Don  2eben»bef(^reibungen 

unb  ''4^ajlion»gclc^ic^ten  rief  ber  ÜDJärtQrertob  bes 
S^oma^  53ecfet  ̂ eroor ,  bie  fic^  ineift  in  gereijter 
Sprache  gegen  ben  ̂ lönig  ergingen.  Xagegen  jeigt  fic^ 
äRat^eu»  Don  ̂ ari^,  ber  iUiönc^  Don  3t.  Sllban^, 
ein  5reunb  |)einri(^ö  III.  unb  be»  Könige  ̂ a!on 

Don  3Joriuegen,  a(»  ein  entfc^iebener  ©egner  bes  ̂ .]ßapft- 
tumäi.  '^it  33riefe  Sol)^""^  Don  Sali^burij,  ber, 
in  ''^axU  unterrichtet  unb  Don  Sernf)arb  Don  GlairDauj 
empfohlen,  nad)  Gnglanb  tarn  unb  al»  Staatsmann  am 
^ofe  |>einrid)»  IL  eine  bebeutenbe  Stoße  fpielte,  bi(ben 

ebenfo  luie  fein  ̂ ^oücraticue,  ben  er  ̂ ^tjotnaö  SSecfet 
Jüibmete,  eine  |)aupt(iuelle  für  ben  Sirc^enftreit. 

2tu§  arabijdjen  Gueüen  fofi  ber  roeitgereifte  9Jiöncö 

Stb^elarb  bie  „ßtemente"  be^  SJJat^ematifer^  Guflibes 

juerf't  bnrd)  Überfe^ung  bem  '^Ibenblanbe  aufgefc^Ioffen 
^aben  unb  Stöbert  9}iarf^,  ber  33ifc^of  Don  Sincoln, 

jui'ammen  mit  feinem  Sruber  2tbam  in  gleicher  9tic^= 
tung  tl^ätig  gen)e|en  fein.  SBic  bebeutenb  tit  JRoUe 
geroefen  ift,  bie  So^nnn  @cotn§  ©rigena  (geft.  877) 
burc^  S^erft^meljung  ber  5;&eo(ogie  mit  ber  ̂ ^ilofop^te 
^(atol,  Stnfetm,  ber  geborene  ̂ iemontefe,  fpäter 

@r;,bifc^of  Don  ßanterburg  (geft.  1109)  auf  bem  ®e- 
btete  ber  ©(^olaftif,  ber  granji^faner  Stoger  öaco 

(geft.  1294)  auf  bem  ber  Derfc^iebenften  realen  SBiffen- 
f(^aften,  S)unl  @cotu§  (geft.  1308)  unb  fein  ©d^üler 

2BtI^e(m  Don  Dccam  (geft.  1347)  in  ber  ©ntmirfe* 
lung  be§  fogenannten  9iominaIi§mug  gefpielt  ̂ aben, 

gehört  aU  unDergängIi(^e§  unb  unoergeBüc^e»  (Eigen- 
tum ber  ©ef^ic^te  ber  ̂ l^ilofop^ie  an.  —  gaft  jroei 

^ai^r^unberte  mar  Offorb  gerabeju  ber  ̂ auptfi|  ber 

©(^olaftif  —  e§  foH  1264  ni(^t  raeniger  a(§  15000  tmmatrifulierte  8tubenten  gel^abt 
^aben  —  iüäl)renb  Sambribge,  ba§  1231  Don  ̂ einric^  III.  feine  erften  ̂ riDilegien 
erhielt  (feine  eigentliche  UniDerfität§ftiftung§urfunbe  gab  i^m  erft  ßlifabet^),  einer 
weniger  befd^ränften  Stic^tung  ̂ ulbigte. 

Söä^renb  bie  „angelfäc^fifc^e"  S3aumetfe,  auc^  mo  fie  auf  S3afi(i!en  unb  ̂ ird^en 
romanifc^cn  ®til§  angeiüanbt  lourbe,  ftc^  immer  burc^  eine  gemiffe,  ernfte,  nüchterne 
unb  befcfieibene  (Sinfac^^eit,  ̂ lein^eit  ber  S3erf)ättniffe  unb  2;erb^ett  auszeichnete,  brang 
fd^on  im  Zeitalter  ©buarb§  be§  S3efenner§  (geft.  1066)  Don  j^ranfreic^  au§  ein  anfpruc^§= 

DoHerer  (Sinn  in  (Snglanb  ein.  S)er  „normannifd^e"  Stil,  ber  feit  ßönig  SBil^etmg 
©roberunggjug  ̂ errfc^enb  iDurbe,  jetgt  neben  ben  ftotjen  formen  ber  franjöfifc^en  S3auart, 
öielleid^t  nac^  bem  ©efd^macf  unb  ber  Sepuemlic^feit  ber  fcc^fifc^en  SIrbeiter,  Steinbedungen 
Don  ber  gorm  ber  früheren  ̂ oljgiebelfparren,  Steiniuerf  in  Sc^ni^manier,  unb  bie 

fd^merfälligen  altfäd^fifd^en  ̂ Iriabenfäul'c^en.  2)a§  befte  S3eifpiel  baDon  gibt  ber  grofee Dierfantige  3;urm  Don  ®arl§  95arton  (in  SZort^amptonf^ire)  au§  bem  11.  ̂ a^t^unbert. 

111.  (Eurm  in  (gorls  ßarton.    (11.  3Q^t6.) 
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222 Äiilturlebeii  (Jnglanb'3  im  12.  uiib  13.  3al)r()uiibett. 

Srü^gottt. 

auffc^iDunfl 
be§  §anbel§. 

^ie  eng(ifd)en  ßird)en  ftnb  me^r  lang  geftrecft  alä  ̂ o(^,  fie  fcf)liebeu  im  (S^or  nadi  alu 
britiirfier  Übeiliefeiiiiig,  anftatt  mit  ber  reid)en  Wlieberung,  mie  in  anbern  fiöiibeni,  burc^  eine 

mit  einem  groKen  J^eniiev  ueifetjene  gerabe  'ji^anb;  ba^  Ciierjcftiff  liegt  in  ber  üJJitte,  über  ber 
iliei^iMuj  ert)ebt  fiel)  ein  uietfantiger  4)Qupttunn,  unb  in  ber  ̂ lueiten  Jpalfte  ift  {)äufig  ein'jiüeileä fleinereo  Cuer)d)in  angefügt,  bnö  glcid)  bem  elften  feine  2eitenfd)iffe  ober  nur  ein  öftlicf)eS 
t)at;  ami)  biv:i  DJittelii1)iff  crt)alt  ved)ts  unb  linfs  nur  ein  Scitenfd)iff.  Siei  ber  geringen  ̂ öbe 
luerben  bie  Strebebogen  überflüffig,  unb  bnd  Jad)  empfängt  eine  einfad)e  3'»"«"'rönung,  bie 
balb  aud)  bie  l;ürme  ftott  be^  ad)tedigen  öelmes  burgnrtig  fd)mücft.  3"'  3""?^"  befinben  fid) 

ftatt  ber  romauifd)en  '^ifciler  unb  ber  maffent)aften  franji3|ifd)-germ(iniid)en  Säulen  leid)te  Säulen 
büubel,  in  bcnen  bie  Säulen  anfangt  gonj  frei  nebeneinanbcr  fte^en,  ober  fid)  um  einen 
feflen  iUrn  reif)en.  SRit  Spi^bogen  oerbunben,  roerben  fie  nur  bis  jur  ̂ ö^e  ber  Seitenfd)iffe 
emporgefü^rt ;  im  Ü)Mttelfd)iff  tragen  fie  burd)  lanjettfi3rmige  Spi&bogen  gefrönte  '•^Irfaben, 
bie  utieber  bie  horizontale  ))iid)tung  f)eroortreten  laffen;  über  it)nen  i)ffnen  fid)  bie  J^enfter, 
jiüifd)en  lueldjen  bie  auf  ftonfolen  rul)enben  öeiuölbegurte  emporfteigen,  fo  baß  fein  ununter= 
brod)ene'5  ̂ ^lufftreben  unb  feine  organifd)e  (Entfaltung  benierflid)  luirb.  2;er  äufiere  Sd)mucf  ift 
loenig  befriebigenb;  bie  ̂ ^^'-'^^tale  bleiben  flein,  unb  eo  fef)lt  bie  )d)i)ne,  bem  inneren  Si)fteme  ent= 
fprec^enbe  franzöfifd)e  ̂ yi^ffabe;  man  fängt  on,  ftatt  ber  Xürme  einen  beforatioen  33orbau  auf= 

jufüt)rcn,  ber  fid)  über  bie  ̂ ö^e  ber  Seitenfdjiffe  bi§  jum  ©iebel  be§  'üJittelfdjiffeä  ergebt, 
2ürmd)en  an  feinen  Seiten  l)at  unb  miüfürlidjen  3Jerjierungen  !){aum  bietet,  äl)n(id)  jenen 

Scfteinfaffaben  ̂ taüe»*.  otint  red)ten  3uiammenl)ang  mit  bem  inneren  'sJlusbau  ber  jlird)e.  3^ie 
f  atl)ebralen  ju  Saliuburi),  SBeuerlei),  S3ell§,  üincoln,  üid)fielb  jeigen  biefen  frü^:englifd)en  Stil 

im  breijel)nten  3ot)i'^u»öert  anögebilbet.     Sd)ottlanb  rei()t  fid)  mit  dlgin  unb  Wla^goiu  an. 

2J?it  ber  Berufung  be§  S3aumeti'ter»  SSil^elm  üon  ©eniS  jum  SJeubaa  ber 
niebergebrannten  Slatf)ebrale  öon  Ganterburi)  im  ̂ a^xt  1174  ̂ ält  bie  franjöfifc^e 
grüfigottf  ii)ren  ©injug,  hod)  mefjtfac^  beeinträchtigt,  befonber§  in  bem  öftlicfien 
öon  einem  ßnglänber  (SStl^elm)  ireitergefül^rten  2:eile,  burc^  bie  engIijc^=normannijc^e 
greube  an  etn^a»  plumper  Xeforation.  ^uglcic^  erfc^eint  in  jener  Satt)ebrale  alö 

befonbere  (Stgeni)eit  ber  englifc^en  ©otif  ber  Slnbau  einer  eignen  Lady-chapel 
(9J?aricnfapef[e).  ©in  tjodfommen  franji^jifcfjeä  (Gepräge  trägt  erft  hk  berüt)mte  SBeft- 
minfternbteifirc^e  ju  Sonbon,  beren  33aii  rcä£)renb  ber  Oiegierung^jeit  ̂ etnric^g  III. 
auggefüljrt  mürbe.  ̂ i)^t  SSoKenbung  (1269)  ttjurbe  jugteic^  burrf)  bie  Überführung 
ber  ©ebeine  be§  ̂ eiligen  Slönigl  (£buarb  be§  93efenner§  (geft.  1066)  in  einen  mit 

©über  unb  ßbelfteinen  reic^gef'cfimücften  Schrein  gefeiert. 
5)ie  reinfte  unb  ebelfte  gorm  ber  ®otif  in  ßngtanb  geigen  aber  ha^  Sang!^au§ 

unb  ber  (It)or  ber  ̂ at^ebrale  uon  ?)orf,  irelc^e  üon  1291  bi^  1400  erbaut 
njurbcn.  ®ie  Sänge,  SSeite  unb  ̂ ö^t  be§  SÜRittelfcftiffg,  bie  fd^önc  ©lieberung  ber 

5lrfaben  unb  Stofettenfenfter,  bie  bem  Steingen^ölbe  nachgemachte  Sf^e^fonflruftion  ber 
^ol^becfe,  bie  Sanjettbogen  unb  ©pi^türmc^en  bezeugen  ben  öoHtommenen  ©ieg  be§ 
feinften  fontinentaten  ©tilgefül;!». 

S)er  ̂  anbei  ©ngtanbg,  obrool^I  immer  nod^  me^r  paffioer  al§  ahiöer  Slrt,  me^r 

5tu§fuf)r=  all  @infuf)r^anbel,  na^m  boc^  feit  ber  3;^ronbe[teigung  ber  ̂ lantagenetS 
einen  fräftigen  3tuff(i)nuing.  ©cfton  früher,  etrca  um  1000,  ̂ atte  man  bie  „Seute  be§ 

ßaifer»"  —  fo  bejeic^nete  man  bie  beutfd^en  ©c^iffer  unb  ̂ änbler  —  „für  loürbig 
guter  ©efe^e"  erftärt.  2)er  93efi^  eine§  eignen  ßölnifc^en  ®ilbe^aufe§  in  Sonbon 
löfet  ficf)  big  1157  aufiüärtä  na^föeifen,  unb  ber  njeftbefannte  ©ta^I^of  baneben 

toar  tDol^I  urfprüngtid^  eine  Söarennieberlage,  für  ttielc^e  man  ein  regelmäßige^  stal- 
lagium  (englifc^  stallage)  bejal^Ite.  ̂ einric^  II.  geftattete  ben  Kölnern  aulbrücflic^, 
in  Sonbon  it)xt  SBeine  ju  öerfaufen,  unb  üerfprac^  i^nen,  o^ne  (Srl^öt)ung  ber  Stbgabe 

feinen  ©d)ug  ju  geftä^ren  „mt  feinen  eignen  Seuten".  desgleichen  befreite 
er  (1176)  bie  Sübecfer  üon  bem  graufamen  ©tranbrei^t  unb  beftätigte  i^nen  aulbrürfüc^ 
oHc  ̂ rioilegien  unb  greü^eiten,  hk  fie  öon  feinen  SSorfa^ren  erhalten  Ijatten.  Sein* 

rid^  III.  gab  i^nen  1237  biefelben  Steckte,  mie  ben  Kölnern,  unb  jtoanjig  ̂ a'i)ie  fpäter 
auf  93itten  feinet  95ruber§  9?i^arb  noc^mall  auSbrüdüc^e  ©c^u|oerfid^eritngen.  SJJit 
ber  93ilbung  einer  ̂ anfe,  b.  ̂ .  junäc^ft  einer  ©c^u^oerbinbung  frember  Saufleute 
im  5tu§Ianbe,  !am  if)nen  Hamburg  um  ein  ̂ a^x  jut^or  (bie  |)amburger  ̂ anfe  in 
Sonbon  ift  1266,  bie  Sübecfer  1267  geftiftet).  ©o  ̂ errfc^te  in  Sonbon  bereit!  im 

12.  Sa^i^^un^c^t  c^n  rege§  Sßerfel^rlleöen,  unb  man  l^örte  tjiel  frembe  ©prad^en  burc^» 

einanber.     gür  2öoIIe,  Seber,  ̂ elge,  2}?etatl,  üor  allem  S'nm,  taufc^te  man  bort  Ut 
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^^ilippä  II. 
beftetgung. 

fo[tbarcn  ̂ et^e  ̂ a^tanh^,  bte  geringe  9?ortoegen§,  baS  betreibe  2)eutfc^tanb§,  bie 

©pejereien  unb  ©eiDürje  S"bien§  ein. 

SBä^renb  (SorntüalltS  burrf)  feinen  SReic^tum  an  ̂ i""  ̂ öngft  be!annt  wax,  entbecfte  setgbou. 

man  unter  |)einrtc^  III.   in  S)eOonf§ire   reiche  Sliipferminen  unb  berief   1262   S3erg- 

teute  auä  bem  ̂ ax^  ̂ erbei,  um  fie  au§sul'enten.     ©ogar  ©tein!o^Icn  »uerben  bereite 
im  13.  Sn^r^unbert  eriüäJ)nt. 

2luc^  bie  ©eiuerbet^ätigfeit  Wüd)^,  feitbem  man  burd^  bie  Ärenjjüge  aUerlet  aseiuerbe 

früher  faum  gefannte  58equem(ic^feiten  unb  S3ebürfniffe  au§  Elften  fennen  gelernt  ̂ atte. 

Kleiber  unb  Sc^u^e,  möhd  unb  Letten,  ©ffen  unb  Srinfen  erforberten  mei)r  5(rbeit  at§ 

je  jutior  unb  brad^ten  bem  fleißigen  unb  gefrf)icften 

^anbiuerfer  reichen  £of)n.    ®ie  ̂ rad^tliebe  ̂ ein= 
ric^§  III.,  feine  greube  an  foftbaren  Söaffen,  ̂ tei= 
bem  unb  allerlei  ©c^mucf,  feine  Seibenfdiaft  für 

jterlic^eä  |)auggevät,  für  funftöotte  SOZetallarbeiten 

in  Sifen  unb  ©ta^I,  in  ©Über  unb  ®otb,  ner- 
l^alfen  tuenigftenS  bem  |)anbn)erf  üietfac^  jum  Sluf- 
fc^tuunge,  tuenn  fie  i^n  felbft  aud^  in  immer  neuen 
^roift  mit  feinen  fteuerjal^Ienben  Sßafallen  brad^ten. 

^tranftrei«  im   12.  wnb  13.  ̂ o^r^unbcri. 

granfreid)  unter  ̂ v^tlip^  IL  ?luguft 
(1180—1223). 

2)urc^   ben  frül^jeitigen  %oh  Subföig§  VII., 
beffen    JRegierungSgef^ic^te    bei   ©elegenl^eit    be§ 
jttjetten  ̂ reujjugeg  auSfü^rlid^  be^anbelt  morben 
tft,   gelangte   fein  ältefter    ©of)n    ̂ ^ilipp    im 
^Iter    üon    fünfje^n    ̂ a^ren    auf    ben    2;l)ron. 
©c^on    ber   SSater   erfannte  hk   frül^jeitige  unb 

nngelüölinlid^e  Steife  feine»  ®eifte§  unb  S^araf» 
ter§,  fo  t>a%  er  i^m  bereits  bei 

feinen   ßebjeiten    (am    2.  Sto«- 
öember    1179)    unter    großen 

geierlid^feiten  ju  9teim§  ©al» 
bung    unb    Krönung    ju    teil 
werben  Iie|.  ̂ l^ilipp  IL,  fd^on 
tion    ben    ̂ eitgenoffen    n^egen 
feiner   (Eroberungen  3tuguftu§, 

„5IRe^rer  be§  Sieic^ä",  genannt, 
iiat  nid^t  einen  51ugenblicf  ein 
^eid^en     öon    Sugenbfd^tnöd^e 
ober     Sugenbt^ortieit     bliden 
laffen.     ©oiüo^I   bie   SOtutter, 
^onftan5e    t3on   5?aftilien,    all 
bereu    Vorüber    ttju^te   er   öon 
ber  ̂ Regierung  jurürf^ubröngen,  at§  fie  (Sinflu^  äu  geirinnen  fuc^ten;  nur  bem  (trafen 
^^ilipp  öon  glanbern,  beffen  9tat  fic^  fd^on  jur  3eit  ber  öäterlid^en  ̂ Regierung 
bettjä^rt  ̂ atte,  lie!^  er  häufig  fein  D^r.  ̂ ennod^  entfernte  er  aud^  iiin  unb  jog  ben 
friebliebenben  ©r^bifdEiof  2öili)etm  öon  5Reim§  an  feine  ©eile,  lüett  jener  i^n  in  einen 
unjeitigen  £rieg  mit  ̂ einrid^  II.  ju  nernjicfeln  bro^te.  ̂ urc^  fotc^e  ̂ rönfung  erbittert, 
fteÖtc  fic^  ber  ®raf  oon  glanbern  an  bie  ©pi^e  eineS  58unbe»  öon  unbotmäßigen 
IßafaHen,  hjeldie,  ebenfo  ujie  er,  bie  ̂ ugenb  bei  ̂ öntgS  unterfd^ö^ten.  j^iiefer  errang 
jebod^  nad^  löenigen  SSaffengängen  einen  öollen  ©ieg,  fo  baf3  alle  fünf  abtrünnigen  ®roßen 
(1186),  barunter  ber  ̂ erjog  ̂ ugo  öon  93urgunb,  fic^  unternjarfen  unb  ber  ®raf  öon 
glanbern  überbiel  bie  ̂ älfte  öon  58ermanboig  an  bie  ßrone  abtreten  mußte. 

113.    ■fiönig  $)t]iUpp  II.  Ängn^. 

etatue  in  ber  ffire^c  ber  Stbtei  Bon  ©entiä. 

3)ic«  SSilMucr!  tii  offenbar  gentatbt  tüortm,  ali  ber  fiönig  tiad)  Um  ©iege  bei 

SouBint*  tiefe  Slbtei,  »ie  .©iegeeobtci"  (abbaye  de  la  victoire),  griintete. 
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(SfbtttS» 
enoeueruna 
auf  ffofun 
Snglanbs. 

Jheujiug. 

Reinbic^aft 
mit  SRicöQrb 
SbtDcnljerä. 

Streit  mit  ber 
ftbnigin 

Sngeborg  unb 

Snnocenj  III. 

Ta§  ̂ aiipt',iel  feiner  gesamten  Slegierung  fa^  ber  junge  ffönig  nic^t  nur  in  ber 
inneren  öefeftigung  feiner  9J^icf)t,  fonbern  üot  allem  in  ber  Ji^ergrüHerung  unb  9Ib- 

runbung  feine«  jReicf)e^;  ',u  biefetn  ̂ ^oerfe  t)at  er  in  ben  43  ̂ n^ren  feiner  Ofegierung 
nic^t  weniger  alä  26  in  ben  SBaffen  jubringen  muffen.    G«  ift  bereits  er^ä^lt  morben, 

lüie  er  jebe  ©etegentjeit  fuc^te,  um  bie  Gng- 
länber  Don  bem  53obeu  Srantreicf)»  ,^u  oer- 
brongen.  SJüt  ̂ peinric^»  II.  So^ne,  ®ottfrieb 
Don  Bretagne,  oerbanb  er  fic^  gegen  ben 
SSater;  nad)  ®ottfrieb^  2obe  (1186)  fiel  er 

in  ̂ iQuitanien  ein,  um  Wc^arb  barauo  5U  oer- 
treiben.  Üro^bem  1188  bie  Sc^recfensbotfdjaft 

au§  ̂ «'^"iö^fQi  i^"  loie  ben  ̂ 'önig  Don  Gng- 
lanb  jum  grieben  unb  jur  Slnna^me  be^ 
^reujeS  beiuegte,  stuang  er  ncd)  in  bem- 
felben  ̂ aiixe,  inbem  er  bie  3lufftänbtfc^en  in 

^oitou  gegen  3fitcf)arb  unterflü^te,  ben  tro^igen 
^önig»fo^n  jur  2Inerfennung  ber  franko- 
fif(^en  2e^n§bo^eit  unb  Derfpracfi  i^m  bafür 

^ilfe  gegen  ben  eignen  SSater. 
G§  ift  ebenfo  bereite  erjäi)It  niorben,  tDic 

er  5e^n  ̂ ai)xe  nad)  feiner  2:^ronbefteigung, 
bem  5Rufe  ber  Kirche  ge^orfam,  n)eniger  au§ 
bem  eintriebe  feinet  ̂ er^enS,  in  ®emeinfc^aft 

mit  9iicf)arb  Sömenljerj  ben  3»9  na<^  bem  ̂ ei- 
ligen Sanbe  unterna!^m  unb  grünblic^  Der» 

feinbet  mit  bem  unbererf)enbaren  5Ibenteurer, 

balb  nad)  ber  (Simm^me  Don  Slffon  ben  ©etm- 
Rieg  antrat,  burc^  ̂ ^apft  Söleftin  III.  Don 
feinem  ̂ reujjugggelübbe  befreit  njurbe,  unb 
bereits  am  27.  S)e5ember  1191  tt)ieber  feinen 

©injug  in  'i|?ari#  galten  !onnte. 
Obmo^l  er  bem  englifc^en  Röntge  ge* 

fc^ujoren  ̂ atte,  „feine  S3efi|ungen  ju  pten 

mie  feine  eignen",  ber  ̂ apft  auc^  bie  erbetene 
Befreiung  Don  biefem  Qi^e  auSbrücflid^  Der- 
lueigcrt  unb  bie  ̂ ßerte^ung  beSfelben  mit 
fc^ioeren  ̂ irc^enftrafen  bebro^t  !^atte,  benu^te 
er  unbebenflic^  bie  längere  Slbroefen^eit  unb 

bann  bie  ©efangenfc^aft  3tic^arb§,  um  h)0= 
möglich  beffen  S3efi|iungen  in  granfreid^  an 
fic^  5u  reiben,  ̂ ugleid^  unterftü^te  er  beffen 
Derräterifc^en  SBruber  Sodann.  ̂ Jiur  bie  2öci- 
gerung  feiner  eignen  Stitterfc^aft  nnb  fpäter 
bie  öeimfe^r  9ticfjarb6  aul  langer  ®efangen- 
fc^aft  Dereitelten  feine  Hoffnungen,  unb  enblid^ 

jn^ang  ber  allmächtige  Snnocenj  III.  bie  ftrct- 
tenben  Könige  1199  ju  einem  fünfjährigen 

SSaffenftillftanb,  ber  in  betreff  ber  93e= 
fi^frage  alleä  unDeränbert  Iie§. 

Siefer  luar  bem  Könige  ̂ ^inpp  um  fo  notiuenbiger,  a(§  er  injioticfjen  mit  bem  ̂ apfte 
fetbft  tuegcu  ciney  unliebiamett  G^e{)onbe(§  in  Streit  geraten  mar.  Sd)on  benor  er  ben  Sreusjug 

antrat,  mar  feine  erfte  6Jcmaf)lin  Sl'f'betla  iion  9Jamur  (ober  öennegan),  bie  ?[i?utter  be§  ̂ rinjen 
Submig,  Der)d)ieben.  g'^^i  ̂ at}xe  nad/feiner  9iücftef)r  na^m  er  bie  bänijrf)e  ̂ rinjeffin  Snge^ 
borg,  bie  2:od)ter  3SoIbemar§  I. ,  jur  Qjemafilin,  iierftief5  üe  aber  au§  einem  nie  offenbar 
geroorbenen  OJrunbe  —  ba§  25oIf  glaubte  natürlidj  an  ßouf'^iei  —  fdjon  am  Jage  nac^  ber 

114.     ©ro^fdjQljmetßet   fu  fiegtnn  bca   13.  Saljr- 

IjnnSirts. 

92a(5  bem  (Srabmate  be0  Sart^etemt)  Site  be  SRo^e 
im  e^ote  bet  atbtei  Sotjennal  bei  ©.  ®ermain  en  iaX)t. 

Xit  Ättibung  btfltbt  au«  iunifa  unt>  langem  2)1  antcl ;  auf 

Bem  Raupte  tragt  er  eine  fleine,  mit  einem  SiPf'el  Perfebene 
!Ku6e;  Sie  @el6fa8e  (escarcellc) ,  bie  juglet*  6ie  6teae 
uniret  Safdjcn  nertrat,  ift  nad)  Bamoligem  ©ebrau*  am 

(Sürtel  befeftigt. 

I 
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ipocfvieit  uiib  evtaticite   mcnic^e   3af)re   \päWv   wn    bem    (SijbiicVn'   wn   5Rcim§   bie  Srcnming iDcqcii  ,^u  imljer  iV[utÄuenuaubticI)ait.     5(1§  man  i()r  bie  cibiditcte  Stammtafel  üov[a§,  lief  bie 

Un'qlüdlidie    empört   ou§:    „Mala  Francia!    mala   Francia!    Roma!"   („Scf)led)te§  ̂ -ranh-eid)! 
^Hom!").     Sic  tlnfitc  il)re  9(0t  bem   ̂ apfte  Göleftin  III.  unh  üeriuciqerte  ftanbt)aTt  bie  .<peim= 
fetir  in  iljr  93atcvlaub.     9lnjaiuv3  auf   i)erjd)iebeiien  Sd)löfiern  in  .S>aft  c(e[)alten,  uerbrad)te  fie 

metjreve  ̂ aljrc  unter  ')lo\  unb  (i-utbetiruufl  in  bem  .ftlofter  53caurepaire.    Sujunidicn  ertlärte  ber 

^45apft  eine  tiljejdicibniui  für  unnuiQlid),  b'a  bie  Wrüube,  lueldje  ber  Si'6mc\  anfül^rte,  nid)t  fttd)= 
I)altii]   feien.    Siim\c\   'ipliilipp  aber    fümmerte   fid) 
menisi  barum,  fonbcrn  ucrmät)Ite  fid)  im  '^mü  119(i, 
nad)bcm    .ynci    beutid)e    ̂ irin.icffinneu    feine  .»panb 
onSH]efd)Iaticn   ()attcn,    mit  ber  munberlmr  fdjönen 

^.IJrin^effin    ''.Jlcpies,    ber    lodjter    iöerttjolbö    oon 
SlJeran.     ?lHein  faum  t)atte  ber  ftrenge   3"""  = 
eeuä  III.  ben  päpftlidicu  Stu()l  beftiegen,   fo  lief; 

er  auf  förnnb  ber  iHacjen   be§  .Vl'öntg§  ilanut  VI. 
uon    3)änemarf    an    ''l^tiilipp    bie    energifd)e    9(uf= 
forberung  ergel)en,    ?(gncc^  aue   feinem   3ieid)e   ̂ u 
nerineifen  unb  ̂ ''S^'^'-irg  aneberum  al§  ®ema()lin 

an^uueljincn.     (Smpört  über  fo(d)e  3'""i'l""9   i''<^f 
ber  Äönig  nu§:  „(5t)er  nioUte  id)  bie  ipälftc  meiner 
i.'änber  uerlicren,   ali^  mid)  imn  eignes   trennen!" 
Um  bie  ?(nbrolning  bcy  ̂ "terbiftd  fümmerte  er  fid)      ,p\ 
nid)t,  unb  al-S  basfelbe  auf  ben  Äird)enuerfamm=    /^>v 
hingen    5U    Sijon    unb    SSienne    t(iatiäd)Iid)    axK^-    |l_ii= 
gefprod)en  luurbe,   lief;  er  aüe  iBiid)öfe  unb  ©cift= 
Iid)en,  bie  biefem  93efd)[uffe  jugeftimmt  liatten,  au§ 
it)ren   Stellen  ucrtreiben    unb   ilirer   (Sinfünfte  be= 
rauben,  ̂ "geborg  aber  luurbe  auf  bem  feften  Sd)Iüffe 
(Sflampcö  nod)  ftrenger  beauffid)tigt.    ̂ lidjt  nur  in 
feiner  Üiebe,  aud)  in  feinem  Stolpe  fübltc  fid)  ber 
ilönig  tief  belcibigt;  er  prte§  Saiabin  glücflid),  ber 

feinen  ''^apft  über  fid)  babe.    5lllein  Qnnocenj  luar 
nid)t  minber  geiftcc'l'tart  unb  geifte-Jftarr;   er  füm= merte    fid)   mcnig   um    bie  53iüfd)iift  ber  lieben§= 

lüürbigen  ilönigin  "?lgne§,  bie  il)m  non  ibrer  ̂ ugenb, 
uon  i()rer  Untenntnio  ber  'Beltuerbältniffe,  uon  ibrer 
9tufrid)tigteit  unb  lum  ber  3ieinbeit  ibrer  Siebe  jum 
Könige  fprad).     (Sr  ertlärte  jinar,  fie  i}abe  it)u  ge= 
tüt)rt,  allein  ha§  9ied)t  unb  bie  SSürbe  ber  Sird)e 
get)e  allem  uoran.   511g  nad)  inerjäbrigem  Streit  ber 
^4iapft  mit  bem  perfönlid)en  5?anne  brobte,   burd) 
iueld]en  ber  Sönig  unb  feine  ©emablin  allein  anS- 
aller  Äird)engemeinfd)aft  au§gefd)loffen  anirben,  be= 
rief    biefer  eine  ä>erfammlung   üon  'iprälaten    unb 
iöaronen,  mit  ibren  $Kot  ̂ u  bbren.    Cbiuof)!  gerübrt 
burd)  ben  9lnblict  ber  jungen  Äönigin,  bie  blaß  unb 
obgebärmt  lior  fie  bintrat/ertlarten  bad)  bie  ©rofien 

5-ranh'eid)§,  befangen  lunt  bem  religiöfcu  iTi^abn  be^ 
Saf)rl)unbert§,   haii   „man  allein  ben  Qkboten  te§ 

^eiligen  ̂ oter§  gu  gebord)en  Inbc".    Sa  unteriuarf 
fi^  ber  Sönig  bem  allgemeinen  5Sillen,  nerfpradi 
fid)  non  9lgne§  ju  trennen  unb  ̂ ngeborg  luieber 

ol§  red)tniä)nge  ®ema{)lin   aufjimebnien.     ̂ 'i'^nbig 
erregt  über  feinen  Sieg,  jeigte  fid)  IJ^nocenj  III. 

iiad)fid)tig  genug,    ertlärte  bie  beibcn  ft'inber  be§ 
Äönigg  neu  'ülgneS  für  legitim  unb  bob  ba§  S"ter= 
bitt  auf.     Wit  uiaf)rer  93egeifterung  ftrbmte  feitbem 
ba§  5l^olt  in  bie  anebergebffneten  5?ird)en.     5lllein 

be§  9)ienfd)ett  ̂ erj   läfjt  fid)  menig  verbieten,  nid)t§  gebieten:    ber  fi'önig  üerfel)rte  mebr  mit 
9(gne§,  bie  fid)  nad)  'ijjoiffl)  jurücljog,  al§  mit  ̂ ngeborg,  bie  fid)  in  feiner  9?äbe  unter  ftrenger 
3luffid)t  befanb.     9cod)mal§  brang  er  im  ̂ abre  1201  auf  Sd)eibung  non  ̂ ngeborg,    bie  ibm 
aber  uon  einer  Äird)enocrfammlung  non  SoiffonS,  auf  ber  and]  bie  ©efaubten  be§   bänifd)en 
Königs  aiieber  erfcbienen  maren,  e:;tfd)ieben  neriueigert  mürbe.     Übrigens  ftarb  21gne§  balb  nad) 
ber  (Geburt    eine§  SobneS,  ben  fie  Üriftan   nannte,  non  Plummer   aufgerieben,  in    bemfelben 
3al)re.     &an^  miber  (Sramrten  nabm    ber  ilönig  1212,  um  für  immer  eine  9(u§fö^nung  mit 
ber  ̂ ird)e   unb    mit   feinem   iuilfe   berbeijufüt)ren,    bie  fiönigin  ̂ "flcborg,    bie    er   17  ̂ abrc 
gefangen  gebalten,  fd)lief3lid)  boc^  nod)  al§  red)tmäBige  5lönigin  in  fein  Schloß  auf. 
30.  SBeltgeft^me  IV.  29 

115.    ̂ ranjöfifctjcr  Kitt^r  jn  ßegiiin  öss 

13.  Saljrt]unliertB. 
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ftaltdi  itatn 
bif  fllbt« 

«enftr. 

Seftäiibiflct 
ffampf  mit 
Snglanb. 

fer^PairSfiof. 
£er  93ürgfr= 

ftanb. 

©0  beqeörltrf)  be^  Sönigä  ®tnn  fonft  rvax,  ben  VSerfocfungen  beg  ̂ apfteS  jur 

33efitnat)me  uon  ̂ oulouie  bat  er  fing  iinö  energücf)  ipiDerftanDeii.  'äh  ̂ ''nocenj  111. 
i^n  1209  aufforberte,  on  bem  Streujjuge  teil  jii  nehmen,  antioortfte  ̂ l)tlipp,  er  t)abe 
}iü  feinen  Seiten  jinei  gioHe  unb  furrfjtbare  Soiuen,  ben  ilaifer  Cito  «nb  ben  ftönig 
3ot)ann,  bie  mit  allen  ilräften  an  bem  ißerberbcn  gronfreicfj»  orbeiteten;  er  fönne 
bat)er  je^t  unter  feinen  Umftänben  granfreic^  üeilaifen,  felbft  nic^t  feinen  Sohn  fenben; 
er  glaube  genug  ju  t^un,  luenn  er  feinen  Sharonen  geftatte,  gegen  bie  3rifben«ftörcr 
in  yiarbonne  ju  Selbe  ju  jie^en.  ßrft  auf  luieberljoIteS  2;rängen  bc»  ̂ apfteä  gab  er 
feinem  Sc^ne  Öubiuig  jule^t  bocf)  bie  ©rlanbni»,  an  bem  ftreu^juge  teil  ju  nebmen. 

^abnrd)  brachte  bie  Sfreujfaljrt  bem  i'anbe  boc^  einen  SSorteil:  bie  Diorbfranjofen,  au» 
benen  jum  großen  Seil  ia^  S^reusbe«  beftanb,  fiebellen  fic^  narf)  iöertilgung  unb  58er- 
treibnng  ber  Sllbigenfer  in  ben  fübtic^en  Sanbftric^en  an  unb  bereiteten  ̂ ierburc^  beren 

unoermeiblic^e  ©inüerleibung  in  bie  norbfranjiififrfie  5IRonarrf)ie  üor.  ̂ J'er  Stönig 
erfannte  ätoar  Simon  Don  3D^ontfort,  ben  graufamen  Senbboten  be§  ̂ apftes,  ber 
fic^  ber  ®raffc^aft  Souloufe  bemäd^tigt  liatte  (f.  S.  122),  notgebrungen  a(§  feinen 
5Saf allen  on,  loeigerte  fic^  aber  entf trieben,  ba  injmifc^en  JRaimunb  VII.  ben  größten 
Seil  feiner  53efi^ungen  auf  bem  S(^(arf)tfelbe  loiebergemonnen  batte,  auc^  Simons; 
Sobn  ?lma(ricb  tJon  9Jiontfort  mit  beö  58aterg  S3efi^  ,^u  beiebnen.  Ta  Slmalrtc^ 
übrigeng  untricgerifcb  »uar,  bot  er  felbft  bem  Jtönige  fein  ®rbred)t  an,  unb  ̂ onoriu§  III. 
fügte  feinerfeitg  eine  febr  brtngenbe  Slufforberung  bin^n»  ̂ f"  Eintrag  an^unebmen; 
bennocb  lehnte  ber  ̂ önig  auf  hav  entfcbiebenfte  ab  unb  fab  rubig  ju,  bofe  5(malricb 
ben  Süben  granfreicb^,  auv  SJiangel  an  ̂ rieg§talent,  itnfäbig  in  offener  Scblacbt  ju 
fiegen,  in  ein  Srümmer=  unb  Seirfienfelb  öenuanbelte.  ißiedcicbt  brachte  ibn  bie  SSor» 

fteÖung  jum  fingen  9D^a^boIten,  'i)a'^  biefe  5rurf)t  granfreicl)  bocb  einft  jufaHcn  muffe, 
fobalb  fie  öoClfommen  gereift  h)äre. 

S)e§  ̂ önigg  SBerböttni»  ju  ̂ sobann  unb  ̂ einrieb  lil.  üon  (£n glaub  ift  au§» 
fübriicb  in  ber  ©cfcbicbte  ©nglanb»  erjöblt  n^orben.  Scr  immern)äbrenbe  ßampf  mit 
Sobann,  ben  ̂ bi^'PI^  öom  ̂ ai)xt  1202  an,  obmobl  burcfi  SBaffenftillftönbe  b^ufig 
unterbrocben,  anbauernb  fübrte,  b«!  einen  merfU'ürbigen  Sb^ira^ter  inSbefonbere  baburcb 
erbauen,  ha^  er  bie  ibeale  ©rofemacb*  be§  5sabrbunbert§,  ben  ̂ apft  ̂ nnocenj  III, 
abiuecbfelnb  jum  33unbe§gcnoffen  ober  5um  (Segner  i^atte.  211ä  ber  Äampf  um  bie 
englif(^e  ̂ rone  hit  munberbare  SBenbung  nabm,  bofe  ̂ bilippS  Sobn  Subipig,  bem 
9tuf  ber  englifcben  Diation  folgenb,  biniit)erfegelte,  um  bem  C^tim  feiner  ®emablin 
S31anca  oon  .^aftilien  bie  firone  ju  entreißen,  btelt  ficb  ber  S^önig  fc^einbar  teiInabmIo§ 

jurücf  unb  ertrug  e§  luenigften^  öu^erlicb  mit  ©leicbmut,  bofe  Cubmig  nacb  Sabre§- 
frift  oller  feiner  |)offnungen  Derluftig  ging  unb  n}ieber  jurücffebrte.  ̂ n  ber  ̂ oupt» 
focbe  ̂ attt  er  bennocb  ben  größten  Söunfd^  feinet  ̂ er^en^  erfüllt  gefeben,  bo  nur  ein 
geringer  Seil  öon  Sübfronfreicb  nocb  in  ben  Rauben  ber  ©ngfänber  jurücfgeblieben  tvar. 

S^on  aU  Jüngling  b^tte  er  fid)  bos  S^^^  gefterft,  ttjie  ̂ 'orl  ber  ©ro^e,  ben  i^m  bie 
Soge  äum  ?lbnberrn  gab,  oon  ben  Spieen  ber  ̂ ^t)renäen  ftienigften§  bi§  jum  ̂ 'anal 
fic^  granfreicb  o"  ̂ ^9^"  S"  mocben. 

2tm  14.  Suli  1223  ftorb  er  im  Filter  oon  58  Sobren,  ein  gürft  öon  ̂ erüor^ 
rogenber  Stootöftugbeit,  ber  in  bem  eysentrifcben  ̂ eüolter  ber  iTreuj^üge  immer  nur 
ben  93Ii(i  auf  bie  näcbften  unb  ficberften  (ärfolge  föonbte,  luenn  er  oud^  einen  Umroeg, 
njo  er  notJpenbig  mar,  nicbt  fcbeute. 

^ie  bebeutfamfte  ©inricbtung,  bie  ̂ b^^ipP  ̂   feinen  D^ocbfolgern  binterloffen  \)at, 
ift  tVDi)l  hu  SSerfommlung  ober,  h)ie  man  onjimcbmen  pflegt,  bie  (Sinfe^ung  eine§ 

^atr§bofe§.  21I§  ber  junge  ̂ rinj  ̂ Irtbur  t)on  ̂ Bretagne  au§  bem  ©eföngni»  üer- 
fcbtüunben  mar  unb  ber  3J?unb  be§  SSoIfei  allgemein  feinen  Ob^i^»  Sff)flnn  öon  (5ng- 
(anb,  bei  2J?orbe§  onflogte,  aU  fogor  tit  Stönbe  ber  ̂ Bretagne  (ouf  i|rer  erften 
gefcbtifitlicb  noi^meieboren  Sßerfommlung)  biefe  ̂ Befcbulbigung  offen  auSfpracben  unb 
Dom  fronjöfifcben  Slönige  ®ered)tigfeit,  üerlongten,  erflörte  mobi  Sob^nn,  eine  51nflage 

ouf  9J?orb  trete  feiner  .^önigsmürbe  ju  nol^e,  ̂ bi^iPP  ö'^c^  antwortete,  bie  SOBürbe  ber 
fronjöfifcben  ̂ rone  bürfe  baburcb  nid^t  an  tfiren  SRed^ten  üertieren,  boB   einer  tbrer 



^[)ilipp  II.  unt)  ber  9(I6igenievfrieg.     S)er  ̂ oiri^of.     2)er  S3ürgev|tQnb. 
227 

SSafaHen  an  9J?ac^t  gewonnen  tiabe.  S)a  t^m  bic  Stimmung  im  Sanbe  unb  befonber§ 

bie  fetner  DJZagnatcn  güni'ttg  wax,  benagte  er  biefe  ©elegen^ett  ;,ur  Einrichtung  ober 
lüentgfteuä  ̂ Berufung  cinc^  ̂ air^^ofe^  Don  fec^§  geiftlid)en  unb  fec^g  Jüc(tlicf)en  ©rofeen. 

S)te  9JJitgIieber  berfclben  i'oöten  an  le^nsi^errlidien  9ied)ten  einanber  gteic^  (pair,  tat. 
par)  fein  unb  festen  fid)  au»  bem  Srjbifc^of  üon  9teim§,  bcn  53ifrf)öfen  üon  Saon, 

fiangre»,  S3eauoatÄ,  Gdaton^  unb  9foi)on,  foioie  ben  ."perjögen  oon  Bretagne,  ©uienne, 
SBurgnnb  unb  ben  ßjrafen  Don  Slanbern,  3;onIüufe  unb  ©Kampagne  jufanimen,  bie 

ben  engeren  9tot  be»  ̂ 'onigg  unb  gugleid^  einen  oberften  £e[}n§bof  bitbeten,  ̂ nbem 
er  ben  iTönig  üon  ©nglanb  cor  biefe  S3e^ürbe  berief,  bereu  9}?itglieb  er  fetbft  al§ 
^erjog  üon  Bretagne  unb  ©uienne  luar,  unb  burc^  fie,  ha  er  nic^t  erf(f)ien,  für  fc^ulbig 
unb  aller  fran^öfifc^en  Set)en  üerluftig  erflören  lie^,  lüäl^te  er  bie  ganje  iöcrantmortung 
für  einen  fo   epoc^emacficnben  Scbritt   oou   ber  ftrone  auf  jene  juiölf  9)?agnaten   ab. 

116.    ̂ ^nfidjt  ÖJ8  ffonpre  jnr  Seit  ̂ tjtlipp  3lngnft».    SRctonftruttion  »on  Wl.  ̂ offbauer. 

Diefet  !pala|l,  »er  jugletcb  eine  Teilung  tror,  roar  viel  f leinet  ali  6et  Soume  »er  (Seflennjatt;  er  umfofetc  aüti  in  aUern  laum  mebt 

SRaum  ali  ia  $of  »e*  ̂ euti^en  'Valafte«.    erhalten  iil  vion  »icfcm  älteftcn  'Bau  ni*t«  ali  ein  Stücf  HiauerroerJ,  iai  in  Sauttn  Ui 
16.  3abtbun»ert<  eingefitadjtelr  ift.  Srümmcr  »er  ÄapeBe  un6  Seile  be^  Unterbaue«. 

@r  fc^mor  „hü  allen  ̂ eiligen  granfreic^»",  biefen  9tid^terfprucf)  feiner  Sarone  p 
tJoUftrecfen,  unb  l^üHte  baburc^  gefd^irft  feine  @roberung§Iuft  in  bie  9tübe  be§  gerechten 

9iicl^ter».  —  Überi^aupt  trat  ber  ßijnig,  inbem  er  bie  ftlagen  ber  Heineren  2e^n§Ieute 
gegen  i^re  Ferren  annatim,  unterfuc^te  unb  erlebigte,  gern  bei  (Gelegenheit  al§  SSer- 
treter  ber  E)öd^ften  ®erecf)tig!eit  auf  unb  geroann  baburdi  5(nfe:^eu  unb  SJfad^t.  ©eine 
gürforge  für  ben  53ürgerftanb  ^at  er  burc^  22  000  SSerorbnuugen  bezeugt,  in 
benen  enttceber  ältere  ̂ rioilegien  beftätigt  ober  neue  gegeben,  ober  ganj  neue  ̂ tabU 
gemeinben  errichtet  unirben.  ©ein  Slnfel^en  ttjor  fo  grofe,  ha^  er  ganj  eigenmächtig 
üon  aflen  S3afaIIen,  bie  ui(^t  mit  an  bem  (brüten)  Sreu^juge  teil  naf)men,  Pon  allen 

©täbten  unb  ̂ uben,  einen  ̂ oi)en  „©alabin^jel^nten"  er(}eben  unb  feinen  ©oi^n  Submig, 
oi)ne  5(nfrage  bei  ben  ©täuben  —  ttjie  eg  biäl^er  immer  ©itte  gercefen  \vax  —  ju 
feinem  ̂ iac^folger  ernennen  !onnte. 

©eitbem  ber  ̂ önig  burd^  fo(d)e  Unterftü^ung  öon  feiten  ber  S3arone,  ber  ©täbter,  srfte  ©puten 

ja  atler  ben  gro&en  ©ieg  bei  SSoupine^  (12U)  gelDonnen  ̂ atte  (f.  ©.  200),  jeigen  fic^  """gS""'' 
in  grantreid)  bie  erften  ©puren  eine§   nationalen  ®emeingefü^Ii\  ha^  ftolj  auf  feine 
3nfammenge§örigfeit  ift  unb  Eierabfiel^t  auf  Sngtanb  unb  S)eutfd)Ianb. 

29* 
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VariS  loicb 
bcfeftitit  unb 
UniDtctitäi. 

SubroifläVIll. 
ffampf  fleaen 
bieSllbiflenKT 

unb  iob. 

iRefletitf(i^nft 
S3IancQ§  oon 

ffüftilien 

^luc^  um  bie  .vSauptftQM  ̂ ari»  t)atte  ftönig  ̂ 4^()t(ipp  II.  m  grofee  SJerbienfte 

erJüorben.  ;^inäc^)*t  ließ  er  fie  llBö  pflaftern,  um  i^reu  alten  9iamen  „l'utetia" 
(ilotj'tabt)  oergeften  ju  macf)eu,  unb  befatjl  ben  iöürgern,  fie  tt)äl)renb  feiner  '•Jlbiuejen- 
^ett  auf  bem  ftieuj^ucje  (118!)  — 91)  mit  9Jiauein  unb  lärmen  ju  oerfe^en.  9UIein 
.yuanjig  ̂ sal)xe  voidjten  faum  auö,  bicfe  ̂ 2lufgabe  ju  üodbringeu,  bo  ̂ ^-^ari»  feit  ber 
J^ronbefteigung  feine«  53ater5  unb  mo^I  befonberg  feit  bem  Dlegimente  be^  ftaat»= 

ftugen  ̂ ^Ibtee  Siiger  oon  St.  Xeni»,  ber  boy  2öol)t  ber  ©tobte  jumeift  bebac^te  (f.  S.  41j, 
feinen  Umfang  bebeutenb  üergröfeert  i)a\k.  9hin  ober  luurbe  bie  Stabt  burc^  eine 

2^2  —  «^  "i  bicfe  9)^auer,  einen  tiefen  Kraben  unb  500  3:ürme  umfcf)Iüffen  unb  oerteibigt. 
©elbft  bie  Seine  tuuvbe  nötigenfalU  burc^  SUtten  gefperrt,  bie  auf  ̂ ^fä^Ien  unb 

Sännen  ruhten.  2;er  Souüre,  "Dai  alte  SliJnigÄfcf)Io§,  bamalä  Dor  ber  Stabt  gelegen, 
n)urbe  ju  einer  ©d)u^-  unb  ̂ ru^feftung  ertueitert,  in  ber  J>erranb  Don  glanbern  nac^ 
feiner  ®efangennal)me  bei  33ouüine»  jiuiJlf  ̂ ai^xe  gefangen  gehalten  unirbe.  2luc^  bie 

berülimte  ̂ Jotre-Xamefircfie,  unter  feinem  Spater  begonnen,  mnrbe  bebeutenb  tueiter 
gefül)rt  unb  fing  fc^on  an,  aU  ältefte§,  großartige»  S3orbiIb  für  bie  franjöfifc^e  ®otif 
JU  bienen.  5)ie  bcbeutcnbfte  ̂ imo^inie  an  53cüij(ferung  oerbonü  ̂ ari^  jeboc^  ber  burc^ 

ftönig  ''4?biüpp  II.  erfolgten  (Sriueiterung  feiner  (ängftbefannten  ̂ ^itofop^en*  unb  5^eo- 
Iogenfcf)u(e  ju  einer  >uirflid)en  Unioerfität,  beren  Sebrer  unb  bereu  9teftor  er  felbft 

forgfättig  au§liiäf)lte  unb  ernannte,  Jüäl)renb  auf  ben  itolienifc^en  (unb  fc^ottifc^en)  Uni« 
üerfitäten  bie  gefamte  Seitung  üon  ber  ©tubentenfdinft  ausging,  ̂ aric^  hai  bomal»  fc^on 

über  20  000  ©tubenten  jäfilte,  tintrbe  fpäter  'ba^  9Jhiftcr  für  alle  beutfrfjen  ̂ oc^fc^ulen. 

grantreic^  unter  Subiuig  VIII.  unb  Subiuig  IX.  (1223—1226—1270). 

Subnjtg  VIII.  begann  ttJte  fein  SSater.  Sr  ̂ atte  bei  feiner  $Rücffef)r  aü^  ©nglanb 

(f.  ©.  207)  gefc^iuoren,  bie  33efi|ungen  be§  jungen  SlöntgÄ  ̂ einric^  III.  unangetaftet 
ju  laffen,  \a,  hk  eroberten  surüdjugcben;  bennoc^  bemächtigte  er  fic^  fofort  ber  ̂ afen- 

ftabt  Qu  SRoc^elle  unb  untenuarf  bie  Großen  üon  'ülquitanien.  9iur  ber  SSieber- 
au^brnc^  be§  5[(btgenferfriege§ ,  ber  t^m  noc^  (orfenbere  ?(u§fic^ten  geiuälirte, 

bettiog  tl^n,  btefen  ̂ 'ompfpla^  5U  öerlaffen.  55^  3??at  122G  führte  er  nic^t  weniger 
aU  50  000  ̂ Ritter,  bie  nac^  bem  ©ebraudje  ber  3eit  fid^  mit  bem  ̂ reuje  gejiert  l^atten, 

unb  unjäliligeS  gufsoolf  nac^  bem  Süben,  eroberte  3(t)ignon,  na^m  alle  ■DJa^barftäbte 
tu  ̂ rooence  unb  5]angueboc  unb  trat  auf  biefe  9(rt  boüfommen  in  bie  ©rbfc^aft  be§ 
frieg§untüd)tigen  3lmalrid}  oon  SD^ontfort.  ̂ a  oerlieB  ibn  au§  Saune  unb  ̂ eimlicfier 
5einbfd)aft  ber  ®raf  2^1)1  baut  IV.  pon  C£l)ampagne  mit  feiner  nic^t  unbebeutenben 
9titterfdjar,  unb  jugleid)  öerniinberten  heftige  ̂ rantl)eiten  bie  Qai)l  fetner  Streiter,  fo 

ta'i^  ber  ̂ önig  tro^  after  jener  ©rfolge  fic^  ju  einem  unrü^mlidien  Siüdjuge  ent- 
fc^liefeen  mußte.  (S^e  er  noc^  bie  ̂ auptftabt  erreicht  batte,  mad)te  ha^  junebmenbe 
j^ieber,  luelc^eio  er  woijl  au§  bem  gelblager  feiner  erfranften  Stitter  mitgebracht  batte, 

unb  bie  niebergebrüdte  Stimmung  feinet  ®emüte§  —  nic^t  ha^  ©ift  be§  ©rafen 
Sl)ibaut,  öon  bem  mon  fofort  fprac^  —  feinem  jugenblic^en  Seben  ju  SJiontpenfier 
am  8.  9?ooember  1226  ein  ©nbe. 

öubnjtg  IX.  (1226 — 70)  War  erft  elf  ̂ ahxe  alt,  aU  er  bem  51{amen  nad^  auf 
ben  2;^ron  gelangte.  9iacf)  beu  Seftimmungen  feines  fterbenben^ater^,  ber  allen 
großen,  bie  fein  ̂ ranfenlager  umftanben,  ben  (Sib  ber  Sreue  gegen  ben  föniglic^en 
Knaben  abgenommen  ̂ atte,  fül^rte  bie  Königin  Slanca  hk  Pormunbfd^aftlid^e  Stegierung. 

®iefe  erfte  '^xau,  meldie  me!^rere  ̂ abrje^nte  bie  ̂ i'tget  ber  Stegierung  granfreic^S  in 
ben  öänben  t)ielt,  befaß  eine  üielfeitige  unb  irunberbare  33egabung.  S^on  al§ 
jugenblid^e  6)ema!^ttn  auSgejeidjuet  burcf)  l^öcfifte  Sd^bn^eit  unb  ftrengfte  f^römmigfeit, 
fiatte  fie  ben  größten  (Sifer  für  ben  9tu|m  unb  tk  ©röße  ibrel  ©l^egatten  an  ben  2:ag 
gelegt.  5ll§  er  bie  §anb  nad^  ber  ßrone  ©nglanbl  au^ftredte,  I)at  fie  öor  allem  ®elb 

jufammengef(^arrt  unb  S^ruppen  geiuorben.  SSäi^renb  ̂ ^^ilipp  H.  tia^  blutenbe  Süb- 
franfreic^  ax\^  ber  ̂ anb  21malrid§§  unb  be§  ̂ apfte§  anjunebmen  bebarrlic^  üermeigerte, 
trieb  fie  Ü^ren  ®emal^I  mit  ̂ ö^fter  Öeibenfd^aft,  ja  mit  ̂ efti.gfeit  auf  biefen  25?eg. 
^^ro^bem  fehlte  es  i^r  nie  an  ber  nötigen  falten  Slug^eit,  n^enn  e§  ficfi  barum  |anbelte, 
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©efafiren   nnb  Kämpfe  ju  öermeiben,  benen  fie  ficf)  nirf)t  getvadifen  füllte.     Um  ber 
Slbneigung  bc^o  ganjcn  S^otfeä  gegen  ein  tueiblic^eS  Stcgiinent  aii^  bem  SKege  ,^u  ge{)en, 
Ite§  fie  üom  elften  ?lngenblicf  an  unter  alle  SSerorbnungen  unb  Jßerträge  ben  fönig^ 
lid^en  Slnoben  feinen  S'famcn  fdjveiben.    S((^  mel)vere  franjöfifi^e  SSarone,  lueirfie  unter 
ben   bcibcn  üortgen  ilönigen  311   flrenger  Untertt)äntgfcit   gesuningen  maren,  tf)re  3»- 

ftimmung  ju  ber  Sl'rönung  uerfagtcn,  luenn  il)nen  nic^t  i^re  früljeren  greiljeiten  jurücf- 
gegeben  JDÜrben,  lie^  fie  itiren  ©otju  tro^bem  bnrcß  ben  93ifc^of  Don  @oiffon§  frönen 
unb  fprengte  eine  ganje  ̂ Bereinigung  öon  grofeen  SSafaflen,   bie  fid^   an  ̂ einrid^  III. 
bon  (Sngtanb  getuanbt  I)atten,  inbem  fie  bie  ©rafen  Don  gtanbern  unb  S()ibaut  IV. 
öon  ©Kampagne  gefc^icft  jur  ̂ ulbigung  beniegte.    ̂ a  biefe  bei  »oeitem  bie  niärfitigften 

waren  unb  ̂ einri^  III.  ficf)  aU  gänjiicf)  luertlofer  S3unbe§genoffe  eriüie§,  unterirarfen  fiel) 
auc^  bie  übrigen  ©mpörer.   Snnge  bnuerte  ber  grtebe  freilid^  ntd^t.   ̂ unäc^ft  geriet  (Sraf 
2:f)ibaut    oon    (Sbampagne,     ein 
glü^enber    SSereI)rer    ber    fc^ijnen 
Königin,  mit  bem  etuig  unruhigen 

©rnfen    ̂ ^eter   oon   ̂ Bretagne    in 
©treit,  ber,  feiner  :^el)cn  in  ̂ Injon 
beraubt,    bem  Stöntg    hit  i?ef)n5= 

p'\lid)t  gefünbigt  batte.    Sn  biefetn 
tt)te  in  ben  anbern  noc^  tueniger 
intereffanten    kämpfen    mit    ben 
ii^afaHen    »üed^fefte    ®eU'inn    unb 

Sßerluft,    Slrieg    unb    SBaffenftitt» 
ftanb,  je  nac^  bem  ©c^icffal  unb 
ben  ̂ äm^jfen,   in    nield^e  grau!» 

retd^  burd^  feine  auSluärtige  'i^olitif 
üern)icfett  luurbe. 

(Sine  Gpifobe  j^eujit  uon  bcv 
übervajdienben  9(nf)äniiiid)feit  ber 
Öfiuptftabt  nn  beii  ficiutci§tf)roii. 
?U§  im  3al)re  1228  btc  aufftäu 
bifct)en  58arone  fic()  lunfiereiteteit, 
ben  ̂ önig  in  TOontKierl)  ̂ u  um 
fteüen  unb  gcfnngen  ,^u  nef)meii, 
inanbtc  fid)  bie  .^ilönii^iit  331aitca 
an  bie  ̂ Bürger  uon  '•^art-o  unb  bcv 
llmgegeub,  unb  jotPi't  jogen  biejc 
in  gvojicn  beiimffitetcn  ©d)aren 
bortI)in  unb  führten  in  befter  Orb^ 
nung  ben  jungen  (>-ürften  fidjer  und) 
ber  ̂ auptftabt,  ba  fid)  bie  (5ni= 
^jörer  ber  Übersalil  ber  beiuaffneten 
Stiibter    nidit    geir)ad)fen    fü[)Iten. 

117.    Änötnig  IX.  im  jugenblidjen  Älter. 

320(5' einem  (Semölbe  tn  ber  Saiiite  EI)a)3eHe  ju  ̂ ariä. 

@§  tft  fd^on  früher  er^ä^It  inorben  (f.  ©.  125),  ba^  ̂ RatmunbVII.  bon  S^outoufe,  simw  be§ 
aU  \\(i)  bit  Stegenttn  Don  granfreid)  bem  SSunfd^e  be§  pä^jftlic^en  Segaten  unb  bem  ̂ tuaea? 
eignen  gemä§  gegen  i^n  monbte,  1229  felbft  ben  ̂ rieben  mit  ber  ftird^e  nad^fudt)te 
unb  benfelben  teuer  genug  erlaufen  mu^te.  5Im  12.  Stpril  trat  er  ju  ̂ ariä  ta^  rechte 
Ufer  ber  JRbone  an  ben  ̂ önig,  ha^  linfe  an  ben  ̂ apft  ab  unb  ernannte  feine  2;oc^ter 
^oi^anna,  meldte  mit  ̂ UfonS  Don  ̂ oitier§,  bem  brüten  33ruber  be»  jungen  ̂ önig^, 
Dermä^It  luurbe,  jur  ©rbin  be§  9iefte§.  Siefe  au^erorbentlidje  Jßerme^rung  be§  frnn= 
jöfifd^en  ̂ önig§befi|e§  um  einige  ber  fd)önften  Sanbfc^aften  ©übfranfreic^§  mürbe  frcilid^ 
burd^  bie  graufnme  ̂ anbbabung  ber  ̂ ^quifiticn  faft  mert(o§,  feitbem  bie  Don  ®regor  IX. 
1233  gefanbten  5Dominifaner  aU  Sve^erfpürer  i:^re  unfjeimlic^e  Strbeit  begannen. 

2luc^  fll§  ber  Sijnig  5U  bem  Stiter  ber  äRünbigfeit  gelangt  mar  unb  fid)  mit  ber  submifls  ix. 

fd^önen  unb  tugenb^aften  aJJargarete  Don  ̂ roDence  Der^eiratet  l^atte  (1234),  mie§  ®"JJ/J^"9' 
er  ben  'Siai  feiner  erfal^renen   unb   energifd^en  9JJutter  nie  jurüd  unb  lieB  fid^  fogar 
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Sehtet  ßampf 
ßegtn  obuün» 
nlgeiQafanen. 

itjrc  eiferfüc^ticie  ©orge  bemüttg  gefotlen,  mit  bcr  [ie  feinen  Sßerfe^r  mit  ber  jungen 
Oiemal)Itn  befc^ränfte,  um  biefe  nic^t  (Sinfluf;  auf  bie  ̂ Regierung  geroinnen  ju  laffen. 
(fine  Zeitlang  fügte  er  fic^  fognr  in  bie  iÖcfdjränfung,  mit  biefcr  nur  im  Jamitien» 
freife  in  ben  Stbenbftunben,  nicf;t  aber  bei  3;age  ju  üerfet)ren,  biö  bie  3eit  aiid)  f)ierin eine  SUanblung  fc^iif. 

9lm  liebiicii  uiiil)iite  ber  5li3nici  in  ̂ ontotfe,  luo  er  OJcIcflen^cil  l)atte,  Wargareta  aiid) 
ben  2ac\  über  ju  jel)cn,  inbem  er  l)ier  jionr  im  oberen  unb  fie  im  unteren  Stocfiuerf  n)ot)nte, 
beiber  ̂ in«"'""  ober  burd)  eine  'sBenbeltreppe  uerbunbcn  waren.  ?luf  biejer  fliegen  fie  bann  jju 
itjren  ̂ »iniiiiiH'ntüniten  auf  unb  nieber  unb  tonnten  beim  ̂ eianna^en  ber  Wut'ter  auf  ein  oon aufgeüellten  3yäd)tern  gegebenes  3eid)en  rafd)  in  i(;rc  (ycmäd)er  jurücfgelangen.  Cliueö  lagee 
loar  Wargarcta  fd)iuer  erfrantt  unb  ber  Äönig  faß  an   il)rcin  4ktte.    ̂ ^jlüiu'ic^  erfd)ien  iölanca, nat)m  iljren  Sofjn  bei  ber  ̂ anb  unb 

fngte:  „ftomnit,  it)r  f)abt  t)ier  nid)t§  ju 
tf)un."  „9(d)",  rief  ÜJJargareta  )d)merj= 
lid)  ou§,  „ipoüt  it)r  beim,  bafj  id^ 
meinen  ̂ errn  lueber  im  üebcn  nod)  im 
2obe  fefje!"  Sie  fiel  in  Cf)nmad)t  unb 
fd)ien  bem  Jobe  nat)e.  ̂ -^um  erffenmal 
roiberfejjte  fid)  Subioig  feiner  barten 
SJhitter  unb  eilte  voll  j5ärtlid)er  5öeforg= 
ni§  äu  9JJargareten  ,^urücf,  um  fie  loieber 
in§  i.'eben  ju  rufen.  S^ennod)  mad)te 
er  feiner  Wutter  nid)t  ben  leifeften  SSor= 
lüurf,  fonbern  ertrug  gebulbig  ibren 
llniuirien  unb  tröftete  feine  ®eniaf)Iiii 
mit  ben  Sorten:  „3n  ben  ebelften 
Seelen  unb  in  ben  gUirfIid)ftcn  Üebens.^ 
oerf)öltinifen  gibt  e«  3i>unben,  bie  nid)t 
ju  beilcn,  unb  Sd)mer5cn,  bie  fdjiüeigfam 

I)inäune£)men  unb  ju  ertragen  finb." 

(Jnblic^  gelong  e§  bem  S^önige 
auc^,  hie  abtrünnigen  unb  aufrü^re- 
rifc^en  ©roßen  jur  Untertüerfung  ju 
bringen,  unb  jmar  fo  t)o[Ifommen, 
boB  er  für  hk  Xauer  feiner  ganjen 
^Regierung  allen  SSafaHeufe^ben  ein 
Gnbe  machte. 

2IIger  fic^  1241  nac^  <]Soitier§ 
begab,  Xüo  fein  ©ruber  ̂ IlfonS  in 
feiner  ©egetnrart  bie  ̂ ulbigung  aller 
^afallen  öon  ̂ oitou  entgegennehmen 

foHle,  erful^r  er,  ha^  mehrere  üon 
ifinen  fic^  tueigerten  unb  offen  i^ren 

Stbfad  fogar  Dom  Könige  au§- 
gefproc^en  Ratten.  2In  il^rer  @pi|e 

ftanb  |)ugo  üon  Sufignan,  ®raf  oon  Sa  SUJarc^e  unb  bur^  feine  ®ema§Iin 
(Srbe  üon  Slngouteme.  2)iefe,  ̂ fabetla  üon  ̂ Ingouleme,  i^m  einft  gleic^  nac^  ber 
^od^jeit  burc^  ̂ önig  Sobann  üon  Gnglaub  entführt  (f.  ©.  195),  trat  nac^  beffen 

3;obe  jurücf gefehlt  unb  fanb  eg  unter  i^rer  S5?ürbe,  'i)a^  fie,  eine  Königin  üon 
©nglanb  unb  bie  9JJutter  ̂ etnric^g  III.,  je^t  SSafattin  eines  S3afart§  be§  ̂ öntg§ 
üon  grait^reic^  n^erben  folle.  SSon  i^r  auf  gereift  unb  begleitet,  erfc^ien  ®raf  ̂ ugo 
auf  bem  angefügten  §u(bigung6tage  mit  einer  großen  @c^ar  SSetnaff neter,  aber  nur, 
um  mit  tro^igen  ©c^mö^lüorten  feinem  Se^n§!^errn  offen  bie  gei^be  anjufagen;  bann 
ritt  er  eiligft  baüon,  um  ju  ruften  unb  SSunbeSgenoffen  ju  fammeln.  ®en  Äönig 
üon  (Sngtanb  gelüann  er  burc§  bie  9tücffi(^t  auf  hie  9J?utter,  ben  ®rafen  9iaimunb  YII. 

üon  2;ouIoufe  burc^  bie  |)offnung,  f«ine  £'änber  miebersuerlangen.  Sennod^  ttjarf 
S^'önig  Subtoig  ade  fiegreic^  nieber,  nötigte  ben  englifd^en  ̂ önig  jur  %lüd)t  naä) 
Sorbeauf,  raubte  bem  ©rafen  Qa  SKarc^e  einen  Steil  feiner  S3efi^ungen  unb  beenbigte 

118.     ffinirotg  IX. 

3Ia(§  bem  früher  in  bct  S.  döopcHe  auffcenjQ^rten  Sovf,  ber  aU 
SRcliquienbepItec  bicnte. 
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ben  ̂ ampf  1243  biird^  einen  SSaffenftillftanb  auf  fünf  So^re  unb  fec^»  SD^onate,  ju 

beffen  Söeftätiguncj  e»  feine»  lueiteren  grieben^Dertrageä  beburfte.  3"  '^^^  richtigen 
©rfenntni»,  t)a^  ber  |)auptgrunb  ber  öielen  ̂ hifftänbe  in  ber  unerträgüdjen  ̂ oppel- 
ftetlung  üieler  ©rofecn  ju  fuc^en  fei,  bie  foiuo^I  ben  ßönig  oon  ßnglanb,  aU  ben  üon 

granfreid)  i^ren  Cberleljn^ljerrn  nannten,  tierlangte  Subttjig  1244  auf  einet  SSer- 
fammlung  ber  ®rof3en  in  ̂ ari#,  ta^  jeber  SSajall,  ber  in  biefer  Sage  luar,  nad^ 
freier  SSa^I  einem  oon  ben  beiben  S?ef)n§üer^ältnifien  für  immer  entfage.  SBie  ,^u 
erluarten  mar,  entfagten  bei  lueitem  bie  meiften  bem  fremben  Cberle^neberrn  unb 
fingen  an,  fic^  me^r  unb  mel^r  aU  granjofcn  ju  füllen. 

Qwd  ̂ ai)xt  fpäter  luurbe  burd^  bie  SSermätjIung  feine§  93ruber§  ̂ arl  üon  Stnjou 
mit  SBeatrif  oon  ̂ ^rooence,  and)  bie  ̂ Bereinigung  biefer  reid^en  unb  jcJ^önen  Sanb- 
fd^aft  mit  bem  S3efi|e  ber  föniglicfien  gainilie  üorbereitet.  ^    ,f 

119—121.    franjBfirrije  STraditen  nm  Vit  ;ßlttt£  ics  13.  Saljrljnnltrt». 

119  SWarn  ou§  bem  95olte.    120  Sürger.    I2i  tbelmann. 

119  unb  121  nad^  anintaturcn  in  ̂ anbf(^riftcn  ber  9f?ationfll6ibIiol^ct  ä"  ??art§,  120  nat^  einem  {Relief  in  ber 
Sot^ebrale  ju  9Jeim?. 

SJZel^r  nocö  aU  burrf)  bie  einträglid^e  ̂ ßeenbigung  be§  Sllbigenferfriege§  unb  huxä) 
bie  energifcöe  5^emütigung  tro^iiger  SSafaUen  er^ö^te  unb  befeftigte  Subftig  IX.  ha^ 
föniglic^e  5Infef)en  bur(^  ben  Slbel  feiner  ©efinnung  unb  feiner  SebenShjeife.  ©ein 

®eift  unb  SSefen  mar  oon  ben  ürc^tic^^religiöfen  3i>een  ber  ̂ eit  fo  tief  bur^brungen, 
ta^  er  fic^  allen  ̂ anblungen  frommer  ©elbftsuc^t  mit  größter  ®en)iffeni§aftig!eit 
unterzog,  eifrig  betete  unb  beid^tete,  faftete  unb  feinen  Seib  geißelte,  grofee  SSere^rung 
für  ̂ Reliquien,  rü^renbe  ©orgfalt  für  2Irme  unb  Traufe  befunbete,  ben  ©eiftlic^en 
unb  befonber»  ben  ̂ (oftevinfaffen  bie  größte  ©Ijrerbietung  ermieS.  ̂ ie  ©d^riften  ber 
^irc^enoäter  maren  feine  täglidie  Seftüre;  SJiinnefang  unb  9JiinnefpieI,  Seid^tfertigfeit 
ber  9tebe  unb  ̂ offenreifeeret  irar  i^m  jumiber.  $:rD^  ber  ̂ rac^t  be§  ̂ ofe§  mar  er 
felbft  einfadö  in  feiner  SIeibung,  mäfeig  im  (Sffen  unb  Srinfen. 

S5ei  aller  SD^iilbe  unb  |)erjen§güte  aber  fei^Ite  e»  i^m  !eine§meg§  an  geftigfeit 
unb  ©ntfd^Ioffenl^eit.     (Sr  oernac^Iäjfigte  über  ber  <Sorge  für  fein  «Seelenl^eil  in  feiner 

Submig? 

G^arafterunb üebenSweile. 
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SäJetfe  Die  Jocbennujeii  Der  Staatgfunft  luiD  loatirtc  feinem  Sieic^c  feine  Dotte  ajiac^t« 
fteQiing.  5)en  9tul)m  unb  bie  (S^rc  feiner  «rone  feft  iin  ̂ lluge  be^altenb,  roufjte  er 
bie  ̂ errfc^fuc^t  be5  ftleru^J  fingen  ©innes  nteber.^u^alten  unb  felbft  bem  Cbert)aupte 
ber  Stirere  gegenüber  ftet^  feine  SBiiröe  ju  lualjren.  2öol)(  ̂ ielt  er  e5  für  feine  erfte 
^flic^t,  aöe  j^cinbe  ber  Mirc^e  aii^jurotien;  büc^  bat  er  feinen  ÖJIaubenseifer  nie  in 
barbari)d)er  Seife  bett)ätigt,  fonbern  SJüIbe  unb  ä}ienfc^Ii(^feit  umücn  laffen.  (iin 

ajhifter  nnb  iBorbilD  d)riftlic^er  iRitterIicf)feit,  Doli  \Hnftanb  unb  SQ3ürbe  in  Siebe,  Haltung 
unb  93enel)inen,  nicf)t  o^ne  politifc^en  53(icf  unb  ftaat5männi)c|e  öerec^nung,  ber  ed)te 

©o^n  feineö  iÖDlfe5  unb  feine»  3af)r^unbcrt»,  luar  l'ubiüig  IX.  ein  C^egenftanb  ber  fiiebe 
unb  5öerel}rung  feiner  Untertljanen,  eine  ̂ ierbe  auf  bem  J^rone  ber  CSapetinger. 

2^ev  iecf)fte  ftreujjug  (1248— 54J. 

coriäuferM  ®er  griebe,   iue(cf)en  Jrieöric^  II.  im  {^cbruar  1229   mit  Stlfamil    gemacht  unb 

xttuijugt«.  j)gj.  ̂ ap^t  ju  ©an  (^ermano  nu^brücflic^  beftätigt  I)atte  (f.  S.  137],  fd)uf  oielen  ftreit= 
luftigen  unb  frommen  9tittern  eine  eigenartige  Überlegenheit.  3in  ®efüt)l  i()rer  ©ünben« 
fc^ulb,  in  ber  Hoffnung  auf  öeute  unb  Saubgeioinn,  aufgeforöert  burc^  bro^enbe  unb 
öer^eifjenbe  ̂ reu;,prebiger,  l)atten  fie  ha^  ̂ eilige  3ei<^en  auf  ̂ ^)^^  ©c^uüer  genommen, 
erfuljren  nun  aber,  i)a^  man  mit  ben  geinben  Srieben  Ij.ilten  foüe.  ö^  fonnte  uic^t 
fehlen,  bafe  ber  ©trom  biefer  frommen  unb  äügeHofen  SSölferioanberung,  ot)nt  5Iuö= 

fic^t  fein  3'^!  Ju  erreichen,  überad  auf  'Siaixb  ausging  unb  befonber»  in  abfc^eulic^fter 
SBeife  bie  3'i^fn  l)eimfuc^te.  ̂ tlein  and)  im  Königreiche  ̂ erufalem  Ijatte  man  faum 
ftc^  gerettet  gefü^^tt,  fo  fc^iitt  man  ju  ©eioaltt^at,  3'üietrac^t  unb  ©ittenlofigfeit.  2)ie 
^roloten  unb  bie  Sarone  lagen  untereinanber,  bie  3:empeII;erren  unb  bie  ̂ o^anniter 

miteinanber  in  immertoä^renbem  ©treit.  '5)ie  beiben  Stitterorben  oereinigten  fic^ 
f)öc^ften§  einmal  ju  einem  übermütigen  @infa(I  in  t)a§  ®ebiet  ber  ©arajenen  unb 
erlitten  babei  geluö^nlic^  eine  fcömadi)Oo(Ie  9iieber(age.  Unter  biefen  Umftönben  luar 

e§  aU  ein  ®tücf  für  bie  G^riften  ju  bejeicfinen,  iia'Q  nad)  bem  Sobe  be»  energifc^en 
unb  fingen  @ultan§  Sdfamit  (SJiärj  1238)  bie  beiben  ©öf)ne  einen  blutigen  unb 
langwierigen  Sl^teg  um  bie  ßrbfd^aft  begannen.  Xiefen  ̂ ^itpunft  (jielt  eine  anfe^n= 
lidie  ©c^ar  üon  franjofifc^en  Kreujfa^rern,  tuelrfje  fic^  im  grü^Iing  1239  in  Sgon 
jufammengefunben  Ijatten,  für  geeignet,  iljr  ©elübbe  au^^ufü^ren,  barunter  König 
2;^tbaut  üon  ̂ JJaüarra,  |)eräog  |)ugo  t)on  93urgunb,  bie  trafen  ̂ eter  üon  Bretagne, 
Sodann  Don  93ar  unb  3tmalric^  üon  9J?ontfort.  ©ie  ttiaren  empört  über  ben  2lu§= 
fpruc^  ®regorÄ  IX.,  ber  i^^nen  ben  Kreujjug  Perbieten  unb  i^re  SBaffen  gegen  Ue 

„SSipernbrut"  ber  |)ol)enftaufen  oerluenbeu  mollte.  ̂ m  |)erbfte  1239  erfd^ienen  fie 
in  anfe|nlid^er  3ai)l  tu  5Iffon  unb  fonnten  |offen,  nerbunben  mit  ben  Jßerteibigern 
be§  Köntgrei(^§,  ben  ©arajenen  mit  (Srfolg  gegenübertreten  ju  fönnen.  SBäre  nur 
ein  einjiger  unter  il)nen  gemefen,  ber  ha^  ibeate  3ifi  feft  im  Sluge  ju  bel^alten  unb 
bie  anbern  mit  fic^  fortjurei^en  oermoc^t  Ijätte.  Stttein  ber  ®raf  oon  ̂ Bretagne  jog 
plünbernb  iinb  raubenb  in  ha^  ©ebiet  oon  ̂ ama§fu§;  ber  ̂ erjog  üon  S3urgunb,  bie 
(Srofen  üon  S3ar  unb  ̂ UJontfort  lüottten  fübiuärtä  marfd^ierenb  ̂ llfalon  jurücfne^men 
unb  bie  ©d^ä^e  2tgi)pten§  an  fic^  reiben,  ̂ n  ber  ®egenb  üon  ®aia  ftürjten  ftd^ 
bie  beiben  Ie|tgenannten  trafen  toHfüljn  auf  eine  an  3öf)^  iiinen  luett  überlegene 
©cfiar  üon  ©arasenen  (13.  9loüember);  jener  fiel,  biefer  geriet  in  ®efängenf^aft,  ha^ 

©(^icffal  ber  übrigen  mar  ba§fe(be.  König  5;^ibaut  üon  S'iaüarra,  ber  tl^nen  mit 
Johannitern  unb  ̂ Tempelrittern  gefolgt  tüar,  l^ielt  e§  für  unmögltd^,  ben  S^ob  ber 
(Gefallenen  ju  rächen  ober  gar  bie  befangenen  ju  befreien. 

tiefer  bebeutenbe  Erfolg  unb  ber  jä^e  ©c^recfen,  ben  er  allen  S^riften  einjagte, 

ermutigte  einen  ejubibtfc^en  dürften  üon  Kraf,  Serufalem  ju  überfallen,  ben  5)aüib§= 
türm  unb  bie  5eftung§tüerfe  ju  jerftören,  unb  üon  ben  unglüdltc^en  (Sinmot^nern,  wen 
man  ergreifen  fonnte,  ju  morben.  3;ro|bem  fanben  e§  bie  ̂ ^empler  unb  Jotianniter 
für  geraten,  lieber  üon  ben  jttjieträc^tigen  dürften  ou§  bem  ejubibtfc^en  ©tamme  burc^ 
aÜerlet  SSerfprecfiungen  Sünbniffe  ju  erfaufen,  jene  üon  S^mael  in  ®ama§fu§,  biefe 
Oon  ©jub  in  2(gt)pten.     Über  fold^er  Uneinigfett  üergtng  ben  Kreujfatirern  jebe  fiuft 

ber 
SRitterorben. 
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©er  königUc^e  ̂ alaft  in  6er  €ife  ju  l'aris  ?u  ütinfanij  bc6  J4--  3af?i'l?unt'erfd.  —  Kcfonitiufiton. 
3n  &er  ITtitte  ift  bic  Sainte  ClinpeUc,  bancbcn  eine  flcine  Kcipcllc,  bie  als  faFriilel  iinö  jut  3lufl'pu'alirmig  von  Urfiinbori  bleute.  Pie  faintc  tlli.ipcUe  ilt  biird?  i?iilerien  .  bie  pl>ilipp  bcr  Sd^öne  crbtiucn  liclg'  i'ctbunbrit 

mit  bem  Don  btmfelben  ̂ ütfien  ettid)tetcn  großen  f  aal,  njo  bas  Parlament  feine  Si^ungen  abliielt.  J^erfjts  con  bicfcm  :r(iiil,  bcr  biird^  jirci  ancinanbctl^olieribe  tS^elnuibe  yelMlbct  u'irb,  mären  bie  Küciien,  bai'oc  ein  oicrccfi^et 

tturm,  ber  fog.  tour  d'Horloge  (Utirturm),  ber  nodj  Iieute  Dotl^anben  i)!.  Dal^inter  fle^t  man  bie  tScliäube,  bie  £ubii»ig  IX.  aufffllitcn  lieö :  ein  C}0\  von  filuIcnluiUcn  uiib  irolMigcbiiubcn  nmaeben.  ^u'ifdicn  bicfcn  SSanlid?« 

feilen  unb  bcr  (Salerle  roar  ein  mÖdjtiget  Donjoti.  Iicn  erftcn  Tjof,  u'orin  fid)  ein  großer  Jlufgang  ju  beu  (Balcrien  befanb,  n.innle  num  cour  du  mai,  von  bem  maienbaiini,  ben  bort  im  jciil;jalic  bic  „lUitglieber  bec  yaioite" 
(bcs  parifec  pcirlaments)  pflanjtcn.  2In  bcr  Spi^c  ber  3nfel  finb  bie  ©arten  bes  Köiiigä,  misgcjeirfjnet  biirdj  berülinKc  Ifelngeianbcr ;  juc  finTcn  öffcntlidH*  ©arten,  unb  auf  bcr  HinuMlIung,  bic  bie  ̂ ront  bcs  paUiflcs 

bilbcte,  eitle  Kapelle,  bie  ben  Hamen  bcs  Iieiligen  midiael  trug.     Der  palaj^  lag  an  bet  Hue  be  la  öarriUere,  bic  mit  bcr  (rcdjts  flditbaccn)  UVdjilerbrQcfe  (pout  aux  changeurs)  in  Tcrbinbumj  jlanb. 
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am  ̂ eiligen  ilampfe  unb  jebe  Hoffnung  auf  (Srfolg;  ber  ̂ önig  Don  9Jaoarra,  ber  ®rof 

Don  S3retagne  unb  hit  Tli^x^a^i  ber  übrigen  fegeüen  Don  ̂ 2ltfon  in  bie  |)eimat  jnrücf. 
9^tc^t  lange  banadj  lanbete,  im  Cftober  124.0,  eine  [tattlidje  ©c^ar  Don  eng  = 

Uferen  ̂ reujfat)rern  unter  ber  Slnfü^rung  be§  oftgenannten  trafen  3itc^arb  Don 

©ornluant§,  unb  mürbe  mit  ̂ nid  empfangen,  ha  fc^on  ber  S'iame  be§  ®rafen 
an  bie  .gelben geftatt  feines  Ot)eim§,  9tic^arb  Söiueuljer^,  erinnerte.  SlQein  ftüger  atö 
biefer,  begnügte  er  fic^  bamit,  im  gebruar  1241  51§faIon  ju  befeftigen  unb  einen 
^rieben  mit  ®jub  abjufd^Iiefeen,  burd^  luetc^en  bem  Äünigrei(f)e  ̂ erufolem  ber  frühere 
Umfang  gefiebert  unb  ben  befangenen,  bem  ©rafen  Don  9Jiontfort  unb  Dielen  ̂ unbert 
anbern,  hk  grei^eit  ju  teil  lüurbe.  21I§  er  in  bie  ̂ eimat  jnrüdfetirle ,  erntete  er 
überall  reid^en  Sant  für  tk  ̂ lug^eit  unb  93efonnent)eit,  mit  lueldier  er  bie  Sage  ber 
ßtjriften  im  Orient  gebeffert  unb  gefiebert  ̂ atte. 

®iefer  griebenäfc^IuB,  mit  njelrfiem  fic^  ̂ aifer  griebrid^  IL,  bem  9iamen  nad) 
König  Don  ̂ f^^uffl^em,  Doflftänbig  einoerftanben  ertlärte  unb  ber  äugleic^  ben  lebhaften 
|)anbeI§Derfe^r  jmifcfien  ©t)rien,  3igi)pten  unb  (Suropa  fieser  ftetite,  iDurbe  nur  ju  balh 
luerttog,  lüeit  fofort  im  Heerlager  ber  ßt)riften  ber  früljere  3>Diefpatt  Don  neuem  erioac^te. 
@c^on  im  Dftober  1241  fielen  bie  tuilben  Tempelherren  in  Slffon  mit  bem  ©d^iuerte 
in  ber  ̂ anb  über  bie  ̂ oljanniter  unb  bentfd^en  Orbengritter  ^er  unb  fprac^en  halb 
barauf  bie  gorberung  au§,  ftatt  bei  Kaifer§  (^riebric^,  ben  fie  iia^ten,  foHe  beffen 
©o!^n  So nr ab  perföulid^  Don  itinen  ben  (Sib  ber  Xxmt  entgegennei^men.  S)a  biefer 
jur  ̂ eit  nnmijgtid^  5)eutfd^Ianb  Dertaffen  fonnte,  tüie  fie  felbft  fe^r  gut  »üufeten,  erflärten 
fie  fic^  offen  für  unab^öngig  Don  ben  ̂ o^enftaufen  unb  übertrugen  bie  9iegierung  be§ 
Sönigreid^l  ber  Königin  Sllice  Don  ß^pcrn.  3;t)ru§,  ber  einjige  fefte  ̂ la^,  ben 
bie  t)o^enftaufif(^e  gartet  noc^  befe^t  l^ielt,  öffnete  i^nen  nac^  furjer  93etagerung  bie 

%i)oie.  ®er  faiferlid^e  SJiarfd^atl  gilangtert,  ber  'bk  ©tabt  eben  Dertaffen  iiatte, 
um  nad^  5(pulien  ju  fegein,  aber,  Dom  ©türm  jurücfgefc^Iagen,  an  ber  Küfte  ©t)rien§ 
lüieber  lanbete,  geriet  ebenfo  in  ii^re  ©efangenfd^aft  tvk  fein  Sruber,  ber  lange  nod^ 
hk  ßitabelle  Don  ̂ t)ru§  Derteibigt  ̂ atte. 

®ie  Sempier,  Je^t  jufammen  mit  ben  ß^priern  na^  ber  SSertreibung  aller  2In= 
ganger  be§  ̂ o^enftanfifc^en  $aufe§  im  33efi|e  ber  2(tleinl)errf^aft,  fc^Ioffen  nun  mit 
bret  farajentfd^en  gürften  @t)rien§  ein  S8ünbni§  gegen  ©iub  Don  €gt)pten.  Um  mm  bem 
übermächtigen  Eingriffe  toiberftei^en  ju  fönnen,  Derbünbete  ficf)  ber  ägQptifd^e  ©ultan 
feinerfeitS  mit  bem  ro^eften,  raubluftigften  unb  tapferften  5;ür!enftamme  am  Stralfee, 
ben  ß^oföarelmiern  ober  SlariSmiern,  meiere  fid^  Bereits  SOiefopotamienS  unb 
^erfienS  bt§  an  bie  ©renjen  ̂ nbienS  Ijin  bemäditigt  !^atten.  SJitt  ber  ilinen  eignen 
©rf)nelltgfeit  bradien  fie  raubenb,  brennenb,  morbenb  im  ©eptember  1244  in  ta^ 
geängftigte  Königreid^  ein.  Unfähig  il)nen  ju  toiberfte^en,  f(üd^teten  bie  S^riften  ber 
^eiligen  ©tabt,  gefül)rt  Don  bem  Patriarchen  ̂ Robert,  bem  leibenfdfiaftltc^en  3In!^änger 
ber  5;empler,  bei  5Rad^t  jammernb  unb  flagenb  nad^  Soppe  ju.  ̂ Iö|ti(^  aufgespalten 
burd^  bie  beglüdfenbe  Knnbe,  ba^  auf  ben  Rinnen  Don  ̂ erufalem  loieber  d^riftlic^e 

gelbseid^en  gefe^en  feien,  fe^ren  fie  um  unb  bemerfen  nun  erft,  ba'^  man  fie  burc^ 
eine  KriegSlift  getäuf^t  I)abe.  Sei  ber  jtoeiten  glud^t  föerben  fie  Don  ben  geinben 
ereilt,  an  fiebentaufenb  erfc^Iagen  unb  unjö^Iige  Jünglinge  unb  S»ngfrauen  in  bie 
©flaDerei  geführt.  2)ann  erft  ftürjt  fid^  bie  mörberifd^e  ©d^ar  burd^  bie  ®affen  ber 
©tabt;  alle  ̂ eiligen  ©tätten  luerben  mit  bem  33Iute  ber  S^riften  gefärbt,  bie  Kirchen 
Dermüftet,  bie  ®räber  ber  Könige  gefd^änbet.  Über  SSet^Iel^em,  bem  ba§  gleiche 
©d^idfal  bereitet  ftirb,  gießen  bk  Barbaren  nad^  (^aha,  um  fic^  mit  ©ultan  (Sjub 
ju  Dereinigen. 

S)a§  fc^redtic^e  ©c^idfal,  burd^  föelc^eS  für  alle  Reiten  S^rufalem  ben  S:^riften 
entriffen  toav,  brad^te  fofort  in  ben  übrigen  ©täbten  unb  geftungen,  bie  ii^nen  nod^ 
angehörten,  ben  §aber  §um  ©d^meigen.  (Sinmütig,  wie  in  ben  ebelften  Reiten,  unb 
im  S3unbe  mit  ben  ft)rifc^en  äJinfelmännern,  brang  ein  ftattlic^eS  $eer,  gefül^rt  Don 
ben  brei  9titterorben,  im  Oltober  1244  hx^  in  bie  5?ä^e  Don  &a^a  Dor.  OTein 
faum  njarb  man    ber   Dereinigten  S^ariSmier   unb   Sig^pter    anftd^tig,   fo  gingen  bie 

an.  SJcttfleld^ic^te  IV.  30 

Siicfiatb  Don 
eormooaiä. 

2;q§  Sbnifl» 

reic^  ScrulQä lern  im  Ütfi^c 
ber  lemplcr. 

EroberuHfl 

Setufalemä burcf)  bie 

E^ari§micr. 

SJiebertane 

bet  bret  SRtt= terorbcn  bei 

©ajo.  Sudan 
Sjub  erobert 
SomaätiiS unb  SlStaton. 
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fOrifc^en  9Jio^aininebaner  angftcrfütlt  ju  bcn  f^cinben  über,  unb  btc  G^riften  ttjonbten 
fic^  jiir  (tüic^t.  9liif  btefer  erreidjt,  umjinflelt,  luiitben  t>if  tapferen  Streiter  tro^  ber 
t)elbeimüttg|ten  ®egeniue^r  getötet  ober  gefangen,  unb  bie  Ölütc  ber  brei  Stitferorben 

Derntcfjtet.  ̂ Jhir  ein  geringer  9teft  entfam  bem  ungeheuren  iölutbabe.  Sllg  bie  Üempler 
unb  3ot)anniter,  meiere  als  ̂ öefa^ung  in  iHffon  jurüdgeblieben  loaren,  bem  3ultan 
(ijub  für  bie  iöefreiung  ber  (i)efangenen  eine  t)ot)e  ©elbfumme  anboten,  ücnoeigerte 
er  i^nen  bie  S(nna^me.  5)ie  geiftlic^cn  9iitter,  jagte  er,  feien  elenbe  CE^riften,  bie, 
anftatt  ben  Stieben  mit  if)ren  ®Iaubenggenoffen  ju  Joa^ren,  in  beftänbiger  3föietrac^t 
miteinanber  lebten  unb  i^rem  rechtmäßigen  .öerrn,  bem  ftaifer  J^riebricf),  unb  beffen 
Deret)rung»iuiirbigem  ©djiuager  $Hirf)orb  oon  Ciornmaüis  nur  Untreue  betuiefen  bätten. 
3(I§  fie  burc^  beftoc^eue  (5mire  erfut)ren,  ta^  ber  einjige  2Beg  jur  Befreiung  ber 
gefangenen  JRitter  burrf)  bie  5ürfprarf)e  be§  Slaiferg  ju  geiuinnen  fei,   erflärten  fie  in 

i^rem  ̂ ro^e,  biefen  nimmermehr  befc^reiten 
ju  fönnen.  S3alb  barauf  brachte  Gjub  aud) 
2)amagfu»  in  feine  ®eiua(t  unb  entriß, 
nun  ber  aHeinige  ̂ err  Don  Sig^pten  unb 

©i)rien,  ben  Gbriften  12-47  bie  le^te,  oon 
9tic^arb  oon  (lornioadiS  ftarf  befeftigte  53urg 
im  ©üben  bei  c^riftlic^en  ®ebiete§,  ̂ Igfa» 
Ion.  ̂ i)xe  SKauern  fanfen  in  2:rümmer, 
if)re  Sefa^ung  mürbe  bi^  auf  lüenige,  bie 
fic^  retteten,  niebergemac^t.  ̂ n  bemfelbcn 

So^re  1247  üerlangten  milbe  SRongoIen- 
fc^aren  öon  93oemunb  V.,  bem  dürften  öon 
Stntioc^ia,  bie  Siieberreißung  aller  öe- 
fefttgungen,  bie  2Iu»Iteferung  Don  breitaufenb 
Jungfrauen  unb  hk  SIbtretung  aller  feiner 
©infünfte.  51I§  er  hiev  üerttjeigerte,  brac^ 
eine  turfomantfc^e  |)orbe  in  ba§  gürftentum 
ein,  oeriDüftete  unb  morbete  allcg,  lüoä  fie 
au&eriialb  ber  SJJauern  Dorfanb. 

gegenüber  einem  fo  maßlofen  unb  fo 

mannigfaltigen  Unglürf,  bog  mit  ber  öer= 
beerenben  ®ercalt  eine§  tötenben  SBüften- 
lüinbeS  allen  Sutturftätten  ber  S^rtften  im 
Orient  ben  Untergang  bro|te,  erf(^ien  bie 
SD?ac^t  ber  Königin  Stiice,  unb  fett  t^rem 
Sobe  (1246)  i^re§  ©o^nel  ̂ einric^  öon 
Sijpern,  ja  aller  brei  Crben,  unjureic^enb 

unb  l)offnung§Io§.  S)ie  gonje  Schöpfung,  an  rtelc^e  bie  fromme  unb  abenteuernbe 
^!^antafie  be»  (^riftlidien  ©uropa  bie  großartigflen  Hoffnungen  gefnüpft  Jiatte,  ttjor 
bem  fidleren  SSerberben  gemcil^t,  toenn  nt(^t  etma  in  ber  ©eele  eine§  europäifc^en 

Surften  erften  Stenge»  bie  ©efüi^Ie  unb  (Sntfc^Iüffe  etne§  (5)ottfrieb  öon  SouiHon  unb 
feiner  ®efinnung§genoffen  unernjarteternjetfc  öon  neuem  errtjac^ten.  S)tefer  Surft  töar 
Subiüig  IX.  öon  granfreid^. 

(Sd)on  5U  (Snbe  be§  ̂ a\)xe^  1244,  aU  Subtt)tg  IX.  \(i)tvtx  erfranü  banieber- 

lag,  öerlangte  er  beim  erften  Srföac^en  au§  tiefer  SeiüuBttofigfeit,  t)a'^  man  t^m  ba§ 
Slreuj  auf  bie  ©c^ulter  l^efte  unb  hlki  nad^  feiner  ©enefung  tro|  ber  beharrlichen 
^tbmal^nung  feiner  9}?utter  unb  feiner  SSofatten  feinem  SSorfa|e  treu.  S3alb  barauf 

entfc^Ioffen  fid^  auf  einer  S3erfammlung  ju  ̂art§,  benjegt  burc^  feine  3fiebc  unb  burc^ 
bie  ̂ rebigt  eine»  päpftlic^en  Segaten,  eine  große  S<i¥  franjöfifc^er  Sarone,  barunter 
brei  Vorüber  be»  ̂ öntg§,  ̂ Robert  öon  2Irtoi§,  SUfonä  öon  ̂ oitier§  unb  ßar(  öon  Slnjou, 
fobann  |)er5og  ̂ ugo  öon  Surgunb,  ®raf  SSil^elm  öon  Slonbern,  ®raf  ̂ eter  öon 
Bretagne  unb  ber  ebenfo  geiftöoHe  aU  ebelbenfenbe  ©enefc^aH  ber  (J^ampagne,  Johann 

122.    ■Cuinjtg  ber  ̂ eilige  in  ̂ rügstüllnng. 

9Ja(^  bem  OlaSgcmälbe  in  ber  fiot^ebrale  ju  e^attre?. 
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öon  ̂ oinötlle,  ber  ©efd^tc^tfc^retfeer  biefer  3ett,  feinem  93etfptete  ju  folgen.  5;ennoc^ 
blieb  bie  S<^^^  ianqc  Süt  eine  befc^ränfte,  ha  bie  traurigen  Erfahrungen,  bie  man  feit 
onberti^alb  Sfl^rt)unberten  im  Orient  gemacht  l^atte,  bie  gro§e  SDJaffe  ber  Heineren 
^Ritter  öon  fo((f)em  SSori^aben  abfd^redten.  ®ing  boc^  fd^on  hk  fpric^njörtlic^e  Dtebe 
burc^  ba§  Sanb:  „9Koi)ammeb  ift 

ftärfer  aU  6]^riftn§."  ̂ n  fotc^er 9iot  foH  ber  fromme  ̂ önig  feine 
3uf(uc^t  ju  einer  fonberbaren  Sift 

genommen  ̂ aben.  3n§  bie  9tittcr= 
fc^aft  am  SSei^nac^t^fefte  an  feinem 
^of  öerfammelt  loar,  befc^en!te  er 
fie,  mie  e§  bie  ©itte  mit  fic^ 
ixad)tt,  am  frühen  SDZorgen  mit 

neuen  SSinterfleibern,  unb  fie  be» 
merften  erft,  al§  e§  2;ag  nnirbe, 
ba§  auf  benfelben  bereite  ha§ 
3eid^en  be§  Äreitjcä  angebracfit 
hjar,  moburcf)  itinen  bie  Seilnabme 

an  feinem  Unternehmen  jur  (5t)ren- 
pflic^t  ttjurbe.  iSn^nifJ^^i"  erfc^ien 

aber  t^re  ̂ a^I  nod^  fo  gering,  ha'B 
bie  .^önigin-SRutter  mit  oielen  ber 
83orne^mften  noi^  einmal  in  it)n 
brang,  er  möge  bem  ©elübbe,  ta^ 
er  einft  in  einer  fd^n)arf)en  ©tunbe 
ber  Jlranf^eit  getl^an,  n?enigften§ 
nic^t  perfönlic^  Solge  geben.  Sldein 
ber  ̂ onig  blieb  feft  bn  feinem 
SSorfa^e.  Um  feinen  ̂ 'i'fifef  an 
feinem  ©ntfcf)Iuffe  me^r  auffom- 
men  ju  laffen,  legte  er  id^einbar 

tüiUfä^rig  ha?-'  Äreuj,  hjetc^eä  er 
in  einem  unfreien  31ugenblicfe  t)er= 
langt  ̂ aben  foUte,  in  ader  ®egen» 
ttjart  feierlicf)  ab,  erflärte  aber 
fofort,  ba§  er  e§  ie^t  aU  gefunber 
unb  geiftig  flarer  SJiann  öon 
neuem  lieber  annel^me.  ©0  be- 

gannen bann  im  ̂ ai^re  1248  auf 
allen  föniglic^en  unb  5lbel§burgen 
bie  eifrigften  9tüftungen.  2)er 
^önig  felbft  mallfatirtete  na<i) 
(St.  5)eni§  unb  empfing  au§  ̂ rie» 
fter^anb  Ut  Driflamme  (ta^  S3an» 
ner  g^^anfreid^^),  ̂ itgerftab  unb 
^itgertafd^e.  ©einem  frommen 
Seifpiele  folgten  oiele  oon  ben 

(5)ro§en,  inbem  fie  burc^  Seichte, 
©ebet  unb  SBaüfa^rt  fic^  ju 
bem  großen  Unternehmen  trürbig 

machten.  'ilU  man  auSjog,  erfd^ien  ber  ̂ önig  in  einfacher  bunfler  ̂ leibung  auf 
f^toarjem  ̂ ferbe  mit  ©poren  oon  Sifen.  9Za(^bem  bie  Slreu^fa^rer  fic^  müfifam  ben 
Sßeg  burd^  ha^  !ampferfüllte  ©übfranfreic^  gebahnt  l^atten,  terliefeen  fie  auf  genuefifd^en 
©c^tffen  ©nbe  Sluguft  bei  2Iigue§morte§  unb  bei  33?arfeiIIe  i^r  ̂ eimatlanb. 
A»  30* 

123.    (Ein  ßirdjof  äbetr«iil)t  einem '-fictnjfatjrsc  öic  ©rifloinine. 
®[a?mQ(etet  tn  ber  Kottebametirc^e  ä"  S^ortreS  (13.  Sa^t^unbert). 

Icr  taracftcate  Sitter  ift  fienti  Scignfur  fc'SJrgcnton  tt  it  iKtj,  SKatfdiatl  von 
grontrcidi,  ber  jur  Seit  »e«  heiligen  Sutreifl  lebte ;  mit  6em  Sifdjof  ift  ©t.  Cent« 
itet  heilige 'BionDiiuSi  gemeint.  Eie  Driflammc.  iai  heilige 'ffiahtjeKtien  ̂ ranf» 
rci*«,  ift  ein  tote»,  jur  talfte  in  eine  Slnjahl  Spisen  geteilte« 'Panner,  ba«  an 
einer  Sonje  flottert.  Tn  IKotfdjoa  ift  gepan«ert  t>om  Rovi  bi«  jur  ftupiiihle, 
au*  an  ien  Slrmen  unb  Jöanbcn.  Sie  ßbaperon,  bie  im  Äamnfe  über  baS  «aupt 
gejogen  roirb,  ift  hier  über  bie  Sebultern  junicEgefcblagen  ;  ali  DberHeib  tragt  er 
eine  armelloie  Sunifa,  bie  fein  biason  (Jßaupen)  biltct,  blau  mit  filbemcm  ftreuj. 
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8ufl  9(uf  ber  3nfel  (5t)pern,  bie  ber  S^önig  im  (September  erreichte,  fal^  man  fi(^  ge- 
no«iia«ptfM.  „ötjgt^  ((i„ge  3fit  auf  ̂ Jiadj.^iigler  i^ll  luarten,  uiiö  fcf)on  erlaa  eine  beträd;tlic^e  Sal)l 

ber  Üiitter  bem  ungeiuo^nten  Stüma,  ber  unregelmäßigen  Grnöf)rung  unb  juäi  Üeil 
Quc^  bem  2Bot)((eben.  SJte  fet)r  bie  fü^ne  iuiegefa^rt  beö  Jtönig?  im  Crient  erioünfc^t 
war,  jeigte  fid^  barin,  bafj  Wefanble  Öoemnnbs  V.  oon  3(ntio(^ien,  iiüalbuin»  il  Don 

itonftantinopel  unb  jogar  ber  äRongolen  in  dijpern  erjrfjienen,  um  unter  'lüitten  unb 
iyerjpred)ungen  feine  ̂ ilfe  gegen  it)re  J^einbe  ju  erlangen.  9iur  bie  lempler 
axii  bem  Überrefte  beä  Sönigreic^g  Sfrufa'fm  brod}ten  bie  fdjiüäc^Iid)e  4Mtte  Dor, 
fiubiuig  möchte,  luie  fie,  mit  bem  Sultan  (^jub  einen  ̂ rieben  mad)en.  Unter 
biejen  Umftönben  reifte  ber  ßntfc^(u§,  allen  biefen  5i^eri)ältniffen  aus  bem  SBege 
JU  gelten  unb  burd)  ̂ öefömpfiing  3igl)pten§,  luie  man  i^offte,  bem  ̂ eiligen  iJanbe  für 
immer  ̂ rieben  unb  Srei^eit  ju  geben.  Gä  tnar  bereite  t>a5  Gnbe  beg  Tlai  ̂ eran- 
gefommcn,  al^  eine  burc^  mannigfaltigen  Sw^Q  oerftärfte  Sc^ar  üon  franjöfifd)en, 

ci)prifdjen,  ft)rtfc^en,  englifc^en  ̂ 4>if9frn  a»f  120  großen  unb  ICOÜ  fleineren  ga^r- 
jengen  bem  Siilbelta  jufegelte.  ©ie  föaren  fanm  in  ber  3läi)(  öon  ̂ amiette  an- 
getommen,  fo  fprang  ̂ önig  Subtuig  Dom  93orb  feine§  (5d)iffe§  hii  an  bie  Slc^feln  in 
ba«;  SJJeer  unb  ftürmte  mit  ben  toenigen,  bie  i^m  fo  fd)nell  folgen  fonnten,  mit  fold)em 
Ungeftiim  gegen  bie  frieg^bereiten  feinblid)en  ©d)aren,  bie  ben  ©tranb  befe^t  hielten, 
baß  fie  erfd)rerft  juriirfiuidjen.  Sd^on  am  folgenben  3:age,  al§  man  noc^  bef(^äftigt 
njar,  tüa§  man  öon  Slrieg^gerät  mit  fic^  führte,  an  ta^  i!anb  ju  fc^affen,  niurben  bie 
fül}nen  Streiter  burc^  tk  SJad^ric^t  überrafd)t  unb  beglürft,  Xamiette  fei  in  ber 

9iac^t  Don  oticn  Gruppen  unb  ßinioo^nern  Derlaffen  luorben.  Unter  geiftlic^en  &t' 
fangen  Ijielt  man  ßin^ug  in  bie  Deröbete  ©tobt,  bemächtigte  fic^  ftürmifc^  ber  83eute, 
tuanbelte  bie  9Jfofd)een  in  ̂ irc^cn  um  unb  ernannte  einen  S3ifc^of. 

Te«  flbnifl«  ^xihe^  bolb   ijotteu  fid)   bie  SJJufelmänner  Don   bem  jä^en  ©c^rerfen   erl^olt,  fic^ 
übe?Vdmiette  iDieber  gefommelt  unb  begannen,  jumal  üon  i^rem  (Sultan  mit  fc^treren  Strafen 

euibs'iob  ̂ f^i^ol^t,  Don  neuem  ben  ftampf.  ̂ ie  S^reujfaljrer  aber,  burc^  bie  glü^enben  Stral)len 
ber  Sommerfonne  unb  noc^  me^r  hmd)  bie  Söafferfluten  ber  9?ilüberfc^tt)emmung 
gel)inbert,  »oaren  außer  ftanbe,  ben  ̂ einben  jum  offenen  Kampfe  entgegeugUäie^en. 
!^nbem  bie  meiften  Don  il)nen  außer^olb  ber  (Stabt  ein  Sager  bejogen,  ergaben  fic^ 
Diele  rol)en  2lulfd)lueifungen  ober  l^aberten  miteinanber  ober  unternahmen  räuberifc^e 
SSeutejüge.  Srft  Gnbe  ̂ JoDember  befd^loß  ber  Äönig,  gebrängt  burc^  feinen  ]^eiß= 
blutigen  S3ruber  9iobert  Don  2trtoi§,  tro^  aller  SBarnungen  auf  berfelben  Straße  ben 

SfJil  entlang,  auf  tuelc^er  gerabe  Dor  breißig  ̂ a^ren  eine  große  ̂ ^^ilgerfc^ar  unter  Seopolb 
Don  Cfterreid)  unb  bem  ̂ arbinallegaten  ̂ 4-'elflgiii§  5U  ®runbe  gegangen  ruar,  ben  S^Q 

■  naä)  Süben  anjutreten.  Db  tüirflid^  griebenSDer^anblungen  bie  Urfadie  gemefen  finb, 
baß  man  iüäf)renb  eine§  9D?onat§  nur  einen  geringen  S^eil  be§  2Begc§  nad^  ̂ airo 
gnrüdlegte,  ift  nid)t  ernjiefen.  Sil»  ba§  $ilgerl)eer  am  21.  ̂ ejember  in  SJ^anfura-^, 
faum  auf  einem  drittel  be§  SBege^  nac^  ̂ airo,  anlangte,  geriet  e§  in  bie  peinlic^fte  Sage. 
SlJZan  befanb  fid)  mitten  jluifc^en  ben  beften  Streitfräften  ber  5igi)pter,  getrennt  Don 
ibnen  hmi)  einen  9Jilarm  unb  burd^  einen  tiefen  ̂ anal.  S)er  ßönig  erfannte,  baß 
bie  S3eiuältigung  be§  geinbeS  nur  möglich  roöre,  föenn  man  burd^  ben  ftanat  einen 
breiten  jDamm  errichtete,  unb  begab  fic^  uuüerjüglic^  an  biefe  mülieDolIe  Slrbeit.  Unter 
unfäglic^en  S3efd)ft)erben  unb  immern)ä^renber  93ebrängni§  burd^  bie  SSurfmafc^inen  ber 
S{gi)ptcr,  bie  tDicber^olentlid^  ganj  unermartet  aucfi  Dom  Stüden  l^er  bie  arbeitenben 
^rcu,^fa^rer  angriffen  unb  nac^  unb  nac^  brci  große  Sd^n|türme  in  93ranb  ftedten,  fc^ritt 

ta§  2Ber!  äußerft  langfam  Dor  unb  mürbe  ganj  au§ftdl)t«lo§,  aU  bie  §igt)pter  ptö^lid^ 
ba§  anbre  Ufer  Dcrließen  unb  burdl)  ̂ ^rftörung  eine§  fleinen  jDammeS  Dor  ben  Singen 
ber  erfd^redften  ©briften  ein  neue§  glutenmeer  ausbreiteten,  ^n  biefer  neuen  S3ebrängnt§ 

nal^m  ber  ̂ önig  ba§  SInerbieten  eine§  Derräterifc^en  Sarajenen  on,  il^m  für  500  ©olb« 
bt)'^ontiner  eine  gurt  burc^  ben  ̂ anal  ju  geigen.  9lm  8.  gebruar  1250  fe^te  fid^ 
auf  biefem  Söege  ber  größte  2:eil  be§.^iecre§  ̂ eimlid^  in  SeiDegung  unb  DoHbrac^te 
ben  Übergang  tro^  ber  bebeutenben  Siefe  mit  geringem  Sßerlufte.  SSenn  je,  fo  mußte 
unb  !onnte  je^t  ber  Eingriff  auf  bie  Sarajenen  öon  ©rfolg  fein.     SBoS  ben  ©Triften 
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oon  SlrtO!« 
Untcieang. 

not^  nit^t  befannt  war  iinb  tfinen  borfi  ben  fiödjften  ißortetf  ̂ Stte  bringen  fönnen,  mar 

ber  Xob  be^  Sultans  (fjnb  i21.  ̂ Jiüüember  124!»)  unb  bie  Unfic^er^ett  bei  3:^rünfül9e. 

Ter  ̂ -öerftorbene,  ein  ebenfo  fluger  a(»  felbitloier  ̂ errfc^er,  ̂ atte  feinen  einzigen  So^n 
'Juranfcfial)  luegen  feine^^  i'ei^tiinnei'  oon  ber  Jiironfolge  ausgejc^Ioffen  unb  biefe 
bem  ÖUitbünfen  be#  Jtalifen  üon  33agbab  anlieiuigcgeben.  9lQein  feine  WiUvt  erfannle 

füfort,  l'ü^  eine  ̂ nnfc^en^eit  bi»  jur  Gntjdiiicfeung  be»  religiöjen  Cber^errn  leicht  ,^u 
ben  frf)Iiinmiten  inneren  3fr'i^ün"i|fen  füi)ren  fünnte,  nun  gar,  ha  ber  geinb  im  Sanbe 
tvax.     Sie  oerfcfjiüieg   ben  3:ob  if)reg  ®ema^Iä,   rief  ei(enb§  luranfc^a^   ̂ erbei  unb 

bcRiegte  bie  Gruppen,  biefem  aU  bem  fünftigen 

i)iac^fo(ger  ben  (iiö  ber  Treue  '^u  (eiften,  noc^ 
efte  fie  mußten,  ha^  ber  SSater  geftorben  fei. 

Unter  biefen  oeränberten  Jßer^ättniffen  broc^ 

ba§  ̂ i^erf)ängni»  über  bie  ßreu^fa^rer  herein. 

Ter  immer  toIlfüf)ne  9fiobert  Don  '»Jlrtoig,  ber 
üon  bem  föniglic^en  93ruber  mü^fam  bie  Gr= 
laubni»  erbeten  ̂ atte,  aßen  anbern  öoranju- 
fc^reiten,  ücrbarb  alle»  burc^  fein  milbeS  unb 

ungejügelteg  Ungeftüm.  S3on  ben  -Templern  ge« 

/^g^  v.  -  fo'9^  trieb  er  bie  Sarajenen  raft(o§  oor  fic^  ̂ er 
big  burc^  bie  offenen  T^ore  öon  SKanfuro^  unb 
jagte  bann  felbft  f)inburd^  bi^  an  baä  Ufer  be§ 
9?i(ftromeg.  211»  er  oQel,  ma§  i^m  begegnete, 
niebergeritten  i^atte  unb  nac^  ber  eroberten  Stobt 
3urücffef)rte,  fanb  er  bie  Tfjore  Derfrf)Ioffen,  bie 
Rinnen  befe^t,  fic^  fetbft  oon  oerftecft  gel)altenen 

Sara',enen  umsingelt.  9JJit  300  ̂ Rittern  unb  gegen 
280  2emp(ern  lourbe  er  in  einem  mörberifc^en 
Kampfe  niebergemac^t.  2Iuc^  bie  übrigen  S^riften 
Ratten  anfong§  gcfiegt,  n^urben  bann  aber  oon 

ben  3(gi)ptern  mteber  hi^  an  ben  ßanal  jurücf^ 
gebrängt,  ̂ on  SKutlofigfeit  ergriffen,  fuc^ten 
moncfje  i^r  ̂ eil  in  ber  t^lnd^t  unb  hofften  jene 
gurt  ftieberjugeiüinnen,  burc^  bie  fie  ̂ermarfd^iert 
ttjaren;  anftatt  beffen  aber  riß  bie  milbe  Strömung 
bie  Unglücflicfien  mit  i^ren  Stoffen  unb  i^ren 
SBaffen  aiv  Seichen  ̂ inttjeg  bem  offenen  SJJeere 
ju.  Ter  ̂ önig  entfam  mit  9J?ü^  unb  UZot  auf 
einer  fcfinelt  gefc^fagenen  SSrücfc  in  fein  Sager. 

Tiird^  alle  biefe  SSorgänge  mar  ttjo^t  bie 

S^ar  ber  franjöfifc^en  ̂ ilger  bebeutenb  oer- 
ringert  morben,  aber  ber  SJiut  unb  bie  2lu§baucr 
ber  übrig  gebliebenen  nur  gemac^fen.  Unter 
immeriuö^renben  2(ngriffen  ooHenbeten  fie  in 

üer^ältnigmäBtg  furjer  3eit  neben  jener  ̂ öl- 
jernen  9^otbrücfe  eine  stueite  bebeutenb  ftärfere, 
faf)en  fic^  aber  auc^  einer  immer  mad^fenben 

5einbe§f(^ar  gegenüber.  2rt§  nocf)  gar  gan^e  ̂ arairanen  mit  2eben§mitteln  il^nen 
abgefangen  unirben  unb  bie  |)unger§not  mit  i^rem  ©efotge,  einer  peftartigen  £ager= 

feuere,  bei  i^nen  einjog,  ta  —  enb(irf)  entf(^(of3  fic^  ber  ßönig  nad^  oergeblic^en 
griebenloer^anblungen  mit  Turanfc^a^,  bie  Steifung  am  ̂ anal  ju  räumen,  ^n 
ber  Stacht  Dom  5.  jum  6.  2tpri(  1250  gefc^a^  biefe§  in  folc^er  (Sile,  bafe  man 
Derfäumte,  bie  93rücfen  abzubrechen,  ̂ u  fpät  erfannte  man,  bo^  man  bie  ftürmifd^en 

iißerfolger  morbenb  unb  brennenb  unmittelbar  :^inter  fic^  l^atte.  ■  2Ber  fic^  nid)t  retten 

fonnte,    fuc^te    im    festen   Kampfe    bie    9JJärtt)rer!rone;   Taufenbe   öon   fi'ranfen   unb 

Tti  ßönifl5    1-*-  f'ranjöfifdjcrßricgcritsis.  JaljrljnnbertB. 

■  ju  SarcQfionne,  rcftaiiricrt  Don  i8ioIIet=le=S;uc. 
X't  ?lu«niflung  iit  im  «flgcmuncn  titfclbc  toi«  oifl.  113: 
iKai*ttii.ianjettt)n!  am  ganjcn  Söiper.  auf  Um  Jpaupte 

Eer  lopftjctni ;  ia^u  fommt  "hin  bic  crft  feit  (inte  6t* 
12.  jabrbiinttrt«  'na*  6cn  ctften  .<?rtu;iÜ9tn)  Don  6cn 
iVranjofen  pttlUfMcie  StHitajrt,  im  ̂ antgtmenge  eine 

furdjtbarc  'Hioffe,  gegen  Bie  6ie  Siafdienpanjer  nur 
eine  febt  ungenugcnbe  Dctfung  boten. 
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©rmatteten  fanben  fie  o^ne  ̂ atnpf.  ̂ önig  Subirig,  felbft  Bereits  Don  ber  Sager- 
feuc^e  ergriffen ,  »ücigerte  fid)  burc^auö ,  ben  «Seinigen  noraneifenb  ju  entfliegen, 

unb  fc^Io^  fic^  oielme^r  ber  iJladjijüt  an.  ©o  blieb  ee  ben  übrigen  Derborgen,  'ba^ 
er  tief  erfd^öpft  ju  Soben  gefunfen  mar.  Sein  l'aupt  ru^te  im  Sc^ofee  einer 
nicberen  tJrau,  bie  gerabe  be»  SBege»  ging,  nnb  man  fonnte  i^n  für  tot  galten, 
aU  bie  Sßerfolger  hereinbrachen.  Q"  biefem  3uftanbe  mürbe  er  gleich  feinen  Srübern 
2t(fong  Don  ̂ oitierS  unb  S^arl  oon  ̂ Injou  umjingelt  unb  gefangen  genommen, 
wie  bie  meiften  übrigen  ̂ reujfa^rer.  9inr  ̂ oinDille  rettete  Seben  unb  grei^eit 

in  bem  Slugenblict,  aU  ber  ©äbet  eine»  Sara-^enen  i^m  fdion  ben  3;ob  bro^te, 
meil  einer  Don  feinen  Scannen  in  arabifc^er  Sprache  i^n  für  einen  Sßetter  be§ 
König»  ausgab  unb  baburc^  einen  ebelgefinnten  gü^rer  baju  beiuegte,  ii^n  ju  fc^ü^en. 

126.    öerittenrr  ßogcnfiljülje. 

8im  einet  mit  ja^Ireic^en  fatbigen  aKiitiaturcit  auSgefiatietcn  ̂ aiiöf^rift  beS  SBrittfc^en  SKujeumä  ju  Sonbon. 

(§euntt.) 
(S§  mar  bie  näd^fte  Sorge  2:uranfd^ap,  Don  ben  befangenen,  bie  er  gebunben  sser^anb. 

uac^  äRanfura^  bringen  liefe,  bie  ärmeren  nac^  unb  nac^  ̂ infrf)Ia(^ten  ju  laffen  unb  bas^^sSfeBeib. 
ben  Dorne^meren,  Dor  aUem  bem  König  unb  feinen  93rübern,  ̂ ufl^f^önbuiffe  ober  ÖJelb* 
fummen  abjupreffen.  2)a  eine  Ginbufee  auf  Koften  ber  (^riftü^en  S3efi|ungen  im 
Orient  auf  feine  2Beife  5U  erlangen  mar,  fo  forberte  er  für  bie  Befreiung  ber  befangenen 
eine  SJJiHion  Stjjantiner  unb  bie  9täumung  Don  2)amtette,  beffen  93efa|ung,  ermutigt 
burd^  bie  junge  Königin  SKargarete,  be^arrlid^  SSiberftanb  leiftete.  2tl§  ber  franjöfifd^e 
König  bie  9iiefenfummc  (nac^  fieutigem  ®elbe  über  8  3JJittionen  9J?arf)  o^ne  Räubern 
bemiHigte,  meinte  ber  Sultan,  i^m  an  ©belfinn  nacheifern  ju  muffen,  unb  fe^te  fie 
freimiüig  um  200  OöO  ̂ Bgjantiner  l^erab. 

Kaum  fd^ien  bie  fjreilaffung  ber  Ie|ten  ̂ ilgerfd^aren  in  biefer  Slrt  DoHfommen        ste 

gefiebert  ju  fein,  fo  fteHte  eine  unermartete  Ummätjung  in  2igt)pten  mieber  alle§  in  ̂ xaQt.  ̂ et^'^aVIn 
S:uranf(^a^,  ber  Iei(^tfertige,  unbefonnene,  Derfc^menberifd^e  ̂ üngting,  ̂ otte  nic^t  nur     ägwe«. 
bie  ©ultaninmitme,   ber  er  ben  S^l^ron  oerbanfte,  unb  neben  i^r  bie  bemä^rten  unb 
ftaatSflugen   ßmire    au§    Sjubä    3eit    jurücfgefe^t,    beleibigt    unb   beifeite    gebrängt, 
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fonbern  oor  allem  bte  ®arbc  ber  SJiamlufen  burc^  ftofjc  93erac^hing  erbittert.    2?iefe 
aui  turfouuiniidjen  Sflauen  gebilöete,  üon  3"9fnö  auf  adein  jum  Jlrtegebienfte  au3- 
gebilbete  unb  feit  bem  großen  Salabtn  immer  Derme^rte  Üruppenfc^ar  empöirte  fic^ 

nun  unb  macf)te  am  2.  SDiai  1250  burc^  ein  luo^rey  SDiorbfeft  bem  l'eben  be»  jungen 
©ultan'?  unii  aller  feiner  ?ln{)änger  ein  (inbe.  5)ann  ernannte  i^r  IHnfü^rer  Sbibarö 
bie  ©ultan»ii)ittüe  jur  iKegentin  an  ber  Seite  eine»  ?ltabef5  (Siei^öDenuefer»).  Uner- 

n)artetenueife  beftätigte  btefer  jeboc^  hen  jjoifc^en  i'ubiuig  unb  bem  Sultan  abgefc^Ioffenen 
Ißertrag  unb  änberte  i^n  nur  babin  ab,  ha^  bte  erfte  öälfte  ber  bebungenen  «Summe 
gteic^  nac^  ber  Jicilaffung.  bie  jjueite  nad)  ber  51nfnnft  in  2i)rien  ausgeja^ft  rcerbe. 
5lm  6.  9Jiai  mürbe  Subiuig  mit  feinen  :örüöern  unb  ben  üorne^mften  anbern  befangenen 
freigelaffen,  t^a  er  ben  gri)ßten  2:ei(  üon  ber  nötigen  Summe  ciu§  eignen  SKittetn 
fofort  beja^len  fonnte;  nur  bie  fef)Ienben  60  000  Sijjantiner  erpre&te  ̂ oinöille  oon 
ben  Templern,  tuetc^e  bie  S3itte  be»  J^iJnig»  um  eine  ?(n(ei^e  abgefc^fagen  Ratten. 
S3i§  biefer  $Heft  au»  Serien  eintrof  unb  baburc^  fein  ©ruber  5I(fon»  oon  ̂ ^oitier§, 
ber  aU  ®eife(  jurücfgeblieben  mar,  ebenfalls  bie  5reif)eit  erhielt,  blieb  ber  SliJnig  noc^ 
in  ber  9iä^e  öon  ̂ amiette,  ta^  injiuifc^en  ebenfalls  oon  ben  gronjofen  geräumt  unb 
balb  barauf  oon  ben  9JJolIemin  gänjlic^  jerftört  lourbe,  loie  fie  fagten,  weit  e» 
binnen  50  ̂ a^ren  jtoeimat  oon  ben  G^riften  erobert  tuorben  fei. 

De«  «öiiig«  SHö  ber  Sonig   mit   bem   9tefte  ber   Seinigen   in   ̂ tfon   gefanbet   roar,  fanb  er 

laiäftiiiaunb  ̂ oK^^ft  bereite  bringenbe  SRa^nbriefe  feiner  $Uiutter  oor,  er  mijge  fc^Ieunigft  ̂ eimfe^ren, 
^timfe^v.  ba  granfreic^  burdö  ben  englifc^en  ̂ önig  im  ̂ oc^ften  SKa§e  bebrof)t  roerbe.  Slttein 

Subiüig  njiberftrebte  ber  ®ebanfe  ooHfommen,  St)rien  o^ne  irgenb  einen  ©rfolg,  o^nc 
trgenb  eine  ®rofet:^at  Jüieber  ju  oerlaffen,  unb  ̂ oinüifle,  ber  i^m  burc^  feine  frifc^e 
unb  Ieben»freubige  Gkfinnung  tägtic^  lieber  lourbe,  pflichtete  i^m  lebhaft  bei.  2Bö§renb 
man  im  mo^ammebantfdien  Sijrien  fortbauernb  um  bie  |)errfd^aft  ftritt,  befeftigte 
ber  Slönig  döforea  unb  fuc^te  au#  ̂ ranfretc^  neue  Scharen  ̂ erüber^ujie^en.  äJiit 
Schreiben,  bie  folc^e  Slufforberungen  im  ganjen  Sanbe  oerbreiten  füllten,  i^atte  er 
bereit!  im  3tuguft  1250  feine  beiben  S3rüber  ̂ arl  unb  2l(fon§  jurücfgefanbt.  5(t(ein 
nur  felir  h^enige  3?itter  fanben  fic^  ju  bem  au!ficf)t§(ofen  2)ienfte  im  Crient  bereit. 
5tn§  bem  nieberen  S3oIfe  bagegen  fammette  ein  abenteuerlid^er  Siftercienfermönc^  ^a^ob, 

ber  „ungarifc^e  S!J?eifter"  genannt,  njilbe  Scharen  oon  ̂ irten  unb  jföar  nic^t  bfofe 
9Jiännern,  fonbern  a\xd)  grauen,  Knaben  unb  SD^öbc^en,  toelc^e  fic^  burc^  ben  Söai^n 
bet^ören  liefen,  ha\i  ®ott  ben  Strmen  föerbe  gelingen  laffen,  toa§  er  ben  Sftcic^en 
üerfagt  l^atte.  ̂ n  ganj  granfreic^  Oer^afet  wegen  ber  fc^timmften  S(u§fc^reitungen, 
bie  i^ren  3^9  begleiteten,  ja  hjegen  iijxn  5i5erad)tung  alter  tirrf)lic^eu  unb  päpftlic^en 

SSerorbnungen,  würben  biefe  „^aftorelten",  an  3«^^  S^Sen  100000,  nac^bem  i^r 
gü^rer  '^atoh  in  ber  9M^e  oon  93ourge§  raä^renb  einer  ̂ rebigt  auf  offener  Straße 
erfc^lagen  war,  jerftreut  ober  niebergemorf)t.  S3on  jenem  bei^auptete  man  fpäter,  er 
fei  ein  ̂ eimlid^er  Senbbote  be§  ägtipttfc^en  Sultan»  geWefen.  ®a  bie  Qa^l  oon 
Subtoigg  ̂ Rittern  nic^t  über  1400  :^inau§  tourf)!,  mußte  er  fic^  auc^  jegt  bamit 
begnügen,  burc^  SSünbniffe  mit  abtrünnigen  (Smirn  bie  ̂ 'oietrac^t  ber  geinbe  ju  nähren 
unb  bie  rt)irf)tigfte  geftung  im  l^eiligen  Sanbe,  ̂ oppe,  mit  einer  jweiten  bte  ältere 
umfd^liefeenben  fefteren  SJJauer  ju  umgeben.  2ll§  gar  jene  ftreitenben  Sultane  unb 
(Smire  miteinanber  ^rieben  gemacht  liatten,  unb  jebe»  93ünbni§  mit  bem  franjöfifc^en 
Könige  aufge!^oben  lourbe,  fd^loanb  i^m  ade  Hoffnung,  bei  längerem  bleiben  irgenb 

ettoaS  (5rfpriefeli(^e§  ju  erreid^en.  ®a  traf  i^n  bie  S^iac^ricJ^t,  baB  feine  9}iutter  S3lanco, 
bie  folange  an  feiner  Stelle  regiert  i^atte,  (Snbe  1252  geftorben  unb  allerlei  Unrul^e 
in  ber  ̂ eimnt  ausgebrochen  fei.  SRac^bem  er  nod;  bie  SSefeftigungen  oon  Sibon 
Wenigften§  ̂ ergefteClt  ̂ atte,  bie  Oon  ̂ amaSfuä  au§  jerftört  Waren,  bereitete  er  fic^, 
immer  noc^  jögernb,  immer  nod^  auf  ̂ ^jug  au^  5)er  ̂ eimat  ̂ offenb,  enblid^  burc^ 

tk  S3er^ältniffe  gebrängt,  5ur  Slbfa^rt  oor.  2lm  2-1.  Slpril  1254  ftac^  er  ju  ?lffon 
in  See  unb  lanbete  nac^  einer  ftürmif^en  unb  angftootlen  ̂ a^xt  Gnbe  ̂ uni  in  Süb- 
franfreid^,  wo  man  ben  ungern  entbehrten  unb  tro§  biefe»  ooCtforamen  mt^glüdten  ̂ eer- 
gugeS  aufrichtig  geliebten  unb  oere^rten  Tlor\axä)tn  mit  wa^r^after  S3egeifterung  begrüßte. 
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9)?an'eif(e,    ba^  fic^   gegen   ben  ̂ od^tnüttgen  93riiber  bei   .^önig§,  ben  (trafen    jlfj^j^/"^;^ 
ßarl  üon  5(nicu  erhoben  ̂ atte,   imivbe  junöd))'!  mit  beioaff neter  £)anb  jum  ©e^oriam     «roflonte« 

gebracf)t.     Xte  auÄiuärtigen  gciiibe  jeboci  fudjte  ber  grtebcn  unb  ©ercc^tigfett  liebenbe  "•''»  "^nfli""^- 
köntg  mögltc^ft  burd)  5Jerträge  ju  befänfttgen,  bie  feineu  Stachel  im  ©emüt  jurürf^ 
ließen  unb  bocfe  aucfi  bie  Göre  feine»  Sanbe»  nic^t  üerle^ten.    ̂ nbem  er  ,^u  Gorbeit 

1258  bem  Slönigc  ̂ ^eter  oou  5lragonieu  gegenüber  ber  uralten  Cberleönelierrfc^aft 

über  Katalonien,   bie  efieniaUge  i'paniidje  SD^art,  entfagte,  öerpflic^tete  er  t^n  jugleid), 
auf  bie  aragonifc^en  Scf)en  in  ©übfranfreic^  ju   üersic^ten,  t)U  ju  bem  an  gran!reic^ 

abgetretenen  Gebiete  Don  S'ouloufe,  Garcaffonne  u.  a.  m.  gehörten. 
SSic^tiger  nod)  tiiar  ilörn  ber  ̂ yrieben  mit  Gnglanb.  C^ne  fid)  um  ben  SBiber- 

fpruc^  feiner  JKäte  ju  fümmern,  t^k  i^m  bringenb  rieten,  bie  fc^Iimme  Sage  ̂ einric^s  III. 
im  eignen  Qanhe  au§5unu|en  (f.  ©.  210  f.),    bemüt)te   er  fic^,  burc^   ein  beibe  Seile 

127.    fijfte  öer  jBauetn  Don  (Hafareo.    3Jadi  0?ft). 

Ser  ̂ ier  abgtbilCtte  Xuim  üamiitt  gicitb  icn  üiiiijdx  ICcrfcn  a\ii  itm  3abrc  1251,  ali  Sutroig  ix.  iit  Seftfiigungen  von  €dfarea 
roiefitr  aufbauen  Uti. 

befrtebtgenbel  Übcretnfommen  bem  grieben  eine  fidlere  unb  fefte  95afi§  ju  geben. 
©0  fam  im  3JJai  1259  eiu  SJertrag  ju  ̂ Ibbeöitle  juftanbe,  in  welchem  er  Jenem 
bie  entriffenen  ©tobte  unb  Sanbfd^aften  in  Slquitauien  unb  ©alcogne  foioie  hav  ®ebiet 
an  ber  Gi^arente  unb  ̂ orbogne,  ̂ erigorb,  Simoufin  unb  ©aintonge,  jurüdgab  unb 
bagegen  eine  formelle  83er5ic^tleiftung  auf  alle  9tec^te  empfing,  bie  |)etnric^  III.  auf 
ha^  ̂ er5Dgtum  9?ormanbie  foiuie  auf  bie  ©raffd^aften  ̂ Injou,  SDJaine,  ̂ ^ouraine  unb 
^oitou  ergeben  fönnte.  Stu^erbem  foHte  ̂ einxid)  für  bie  i^m  überlaffenen  ©ebiete 
bie  OberIe^n§^errIic^!eit  %xanlxeid)^  anerfennen.  ^einric^  III.  fam  benn  aud^  mirttic^ 
nac^  ̂ ari§,  um  ben  reftifijierten  Sßertrag  ju  überreii^en  unb  om  4.  ̂ ejember  1259 

aU  ̂ air  iDon  granfreic^  unb  ̂ erjog  Don  Slquitanien  bem  ß'önige  ben  |)utbigung§eib 
ju  leiften.  Gr  Derioeilte  DoIIe  fed^§  SJfonate  in  ©t.  ®eni»  unb  im  Souüre  unb  fonnte 
fid^  mit  eignen  5Iugen  überzeugen ,  föelc^e  SJiad^t  unb  ̂ errtid^feit  fc^on  bamall  ben 
|)of  be§  franjöfifd^en  König»  umgab. 
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Pflege 

2-12  i'ubioig  IX.  uon  ;Vranfreid)  ('1226—1270). 

v'uMDifl«  pa=  ©0  ̂ attc  ber  Äönig  eS  burd)  bie  8D3ürDe   unb  Cffen^eit   jeiner  ̂ 4^erfon   ba^in 

''»omflium."  gebvacf)!,  bafe  an  bie  Stefle  bcv  Ieirf)t  jcrreiBbaien  unb  oft  jerriffenen  i.'el)n&- 
banbe«,  ba^  er  bes^alb  noc^  feineeiuegss  abfc^affle,  boe  feftere  ber  oenüanbtjdjaft« 

hd)tn  Irene  trat.  23ei  ber  ibeletinung  beö  engliidjen  ftonigs  betonte  er  es  au§' 

bvücflicf),  l)ci]]  berfelbe  mit  ber  capetingijdjen  ftonigsfamilie  nal)c  oenuanbt  fei,  luie 

auc^  hk  ®rafen  unb  |)erjöge  üon  SIrtois,  Üoulouje,  ̂ <oitou,  ̂ ^Injou,  Bretagne 
unb  S3urguub.  Sein  Königtum  gemann  baburc^  einen  patriarrf)onic^en  CStjarofter. 

SBenn  norf)  im  12.  3fl^rt)»nbert  oietfad)  Don  einer  SSa^I  be»  Slonig»  gefproc^en 

luiirbe,  luenn  noc^  fein  ©roßDater  'iptiilipp  II.  nur  ots  erfter  unter  ben  ̂ ^airä 

(])rimus  inter  jiares)  erfdjien,  fo  gerieten  foldje  iöorfteriungen  me^r  unb  me^r 
in  i8ergeffent)ett. 

Tie  Mf*t«=  Über   ta^    2Bot)terget)en    unb    bie    Snlereffen    aller   ju  luad^en   unb    allen    eine 

unparteii)d)e  unb  fd)nelle  5"fliä  5"  fid)ern,  tuar  feine  beftänbige  (Sorge.  8o  oiel  es 

in  feiner  9)Jod)t  lag,  fontrodierte  er  felbft  feine  ̂ ycomten  unb  bereifte  anjätjrlic^ 

mehrere  ̂ roüinjen,  um  fid)  an  Ort  unb  ©tefte  üon  ber  3Iii§füt)rung  feiner  S3er= 

orbnungen  ju  überjeugen.  3ebe  Söefc^tuerbe  prüfte  unb  entfc^ieb  er  in  ̂ erfon  unb 

gab  im  Sommer  unter  einer  großen  (5id)e  in  5ßincenne§  jebem  ®el}ijr,  ber  i^m  ein 

Vlnliegen  ober  eine  S3efc^tucrbe  pcrfönlid)  Portragen  luollte.  ̂ em  5lbel  perbot  er  (1257) 

bie  ̂ 4>riüatfe!^ben  unb  »rieS  bie  33eteiÖigten  auf  ben  2Beg  bei  9ied^te§,  hav  in  le^ter 
Snftanj  burd)  ̂ Ippeflation  an  ben  ilönig  erlangt  toerben  fonnte.  ©eioiffe  9ted)t5fäIIe 

(cas  royaux)  foHten  aftein  Por  bie  !ünig(id)en  ®erid)tc  gcbrnd)t  Juerben,  in  benen  bie 

9ie(^t§9elet)rtcn  bie  SJie^r^cit  btibeten.  Xer  ̂ i^eifampf  burfte  nidjt  nie^r  als  93eraei»= 

mittel  gelten.  3»  bem  „Parlament  Pon  ̂ aris",  ta^  burc^  i^n  bie  oberfte  Suftanj 
bc§  Jlönigreic^el  njurbe  (nid;t  meljr  ber  ̂ ^airsbof  feinet  ©rofepaterg),  trat  ber  8tanb 

ber  fünften,  bie  bei  römifd)en  JRed^tel  funbig  luaren,  me^r  unb  mei)r  in  ben  SSorber- 

grnnb.  Unter  ben  fiebcnunb5Uian;,ig  5.^erorbnungcn  feiner  9tegierung6seit  befinben  fid) 

luenigftenl  fieben  grofee  2l!te  ber  ©efe^gebnng  unb  ber  inneren  Sermaltung,  meiere 

lueitgetjenbe  SSerbefferungcn  im  ̂ ntereffe  bei  SSoIfel  anftrebten  unb  gegen  bie  S8e= 
brüdungen,  9lulfc^reitungen  unb  Unorbnungen  ber  fcubalen  ©efeüfc^aft  gerid)tet  maren. 

9hir  in  einer  einjigen  ̂ infic^t  loar  ber  bie  ®ered)tigfeit  fucl^enbe  $8Iid  bei  oor» 
trefflichen  Sl^önigl  getrübt,  nämlid)  loo  bal  Siecht  fic^  mit  bem  (S^riften glauben 

berührt,  ̂ n  ber  jiemtic^  Periuorrenen  ®efe^fammlung,  bie  ben  9?amen  „©a^ungen 

bei  ̂ eiligen  Subtuig"  (Etablissements  de  saint  Louis)  füf)rt,  finb  ja^Ireid^e  83er- 
orbnungen  cntfialten,  n)etd)e  bie  Ue^ex  :^um  5^obe  Perbammen  unb  ben  meltlid^en 

9tic^tern  bie  5lulfüt)rung  ber  bifd)öfli(^en  5ßerurtei(ungen  auferlegen,  ̂ roar  follten 

bie  S3if(^öfe  ibre  ̂ uftimnuing  geben,  e^e  bie  ̂ el^crrid)ter  jur  ̂ Verurteilung  einel 

5tbtrünnigen  fd)reiten  fonnten,  allein  nur,  bamit  ben  SRed^ten  ber  galtifanifdjen  Sirdie 

Stec^nung  getragen  tuerbe,  nic^t  bem  ®efüf)I  ber  öarm^erjigfeit  unb  einer  lua^r^aft 

frommen  ©ulbfamfeit. 

Sie  unevbittlid)e  Sparte  bc§  ̂ öuig§  jelgt  fiel)  am  auffnfienbftcii  in  ber  uumenid)Iid)en  Strenge 

gegen  bie  ©otteSIäftever,  benen  ev  QU5nat)me-Io§  bie  üippen  mit  einem  glüfienben  Gijen  Derbrennen 

liefj.  5ll6  er  etneö  2age§  einen  'i^^aiiier  93ürger  ouf  bieje  2i?eije  l)atle  mavtern  Infjen,  erl)cb 
fid)  heftiger  ̂ Sibevjpntd)  in  ber  i^auptftabt,  bcv  bi§  ̂ u  feinen  Cinen  bvang.  9iu[)ig  ontiuortete 
er,  er  >inm)d)e,  ein  ä^iilid)e§  Srnnbrno!  entftetlte  feine  Sippen  für  fein  ganzes  Seben,  mcnn 

bamit  bie  ®ottec-läfterung  an§  feinem  ftönigreid)  iieijd)iiiinben  tonnte.  2afi  bie)e§  SBort  feiner 
innerften  Jrömmigfeit  entjprad),  bejengte  er  burd)  fein  geiamlee  iieben,  ba^  a(§  ein  immer^ 
uiäf)renber  ©ottesbienft  erid)icn.  Gr  begnügte  fid)  nid)t  bamit,  ̂ lojpitäler,  ?ni)Ie,  i8Iinben= 
anftalten  ,^n  grünben  unb  reid)  auSjuftatten,  er  iiera6reid)te  9(Imojen  mit  eignen  §änben  unb 
erad)tete  feinen  2Sot)ltl)ätigteit§att  unter  feiner  töniglid)en  2i?ürbe.  Stile  3lage,  mo  er  fid)  aud) 
befanb,  lief;  er  lliO  3(rme  fpeijen  unb  aufjerbem  brei,^e()n  in  fein  (Hd)lD{5  eintreten,  wo  fie 

gleid)  ben  Cffiäieren  beirirtet  tuurben.  „Cft",  erjäfjlt  S'-^inuiüe,  Jat)  id)  ben  iJiiuig  mit  eigner 
$)aub  für  [ie  ba§  S3rot  serlegen  unb  if)nen  ̂ u  trinten  geben.  Gr  fragte  mid)  eine§  Jagc§,  ob 

id)  am  ßhünbonneretag  ben  ?lrmen  bie  Jüfje  )najd)e.  „Sire",  antmortete  ic^,  „>reld)er  ©reuel! 
Sie  3-üf5e  btejer  8d)mutiigcn!  Stie  mürbe  id)  fie  berüt)ren."  „2«al)rlid)",  jogte  ber  Sönig, 
„ba§, ift  nid)t  mei)c  geiprod)en,  3t)r  foHt  nid)t  üerad)tcn,  \va§>  ®ott  ju  unjcrer  Selet)rung  unb 
jur  Übung  in  ber  9)MIbtt)ätigteit  geid)affen;  -luenn  Qfjr  mid)  liebt,  werbet  ̂ ^r  eud)  baran  ge= 

mi3f)nen,  ben  9(rmen  bie  %ü]]t  ju  raafd)en." 
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Ungeachtet  ber  firc^tic^en  ©trenge  be^  [rommen  ̂ öntg§  fiteste  er,  luie  einft  fein  iJieStei^titen 

©roBoater  ̂ ^^tlipp  IL,  jebe  Slnmafeung  bf§  päpftltc^en  ©tuf)Ie£i,  luie  jcben  Übergriff  gaut^anuc^^cn 
ber  franjöfifc^en  (:Vietft(id)teit  mit  ©nergie  ab^uiuciiren.  Sil»  feine  Sefc^iuerben  über  ̂ ''^'^'• 
bie  ©rpreffungen  ber  päpftlic^en  Segatcn  erfolglos  blieben,  üerbot  er  allen  ®eift(ic^en 
feineä  Sanbeji,  öen  einfaunneinben  granji^fancrn  unb  2)ominitanern  (Selb  ju  geben, 
©nblid^  fd^uf  er  nod;  im  Tläx^  1269  burd)  bie  fogenannte  ̂ ragmatifc^e  Sanftion 

eine  ooQe  <Bi<i)txtjdt  für  bie  Siechte  unb  grei^eiten  ber  gaUifauif c^eu  ̂ ixä)e.  3n 
fec^§  Slrtifeln  er!(ärt  er,  ba^  aUen  Prälaten,  allen  <Bd)n^ijcnen  unb  2lu§teilern  fird)= 
lieber  ̂ frünben  unb  93enefijien  it)re  9tcd)te  unb  i^re  ®erid;t§barfeit  ert)alten  bleiben 
foÜe.  5l[Ie  93eförbcrungen  unb  9Jeubefe^ungen  fodten  nad;  alten  ©ebräud^en  unb  uac^ 
ben  SSerorbnungen  bei?  gemeinen  Stedjtö  unb  ber  ̂ eiligen  ̂ onjilien  burc^  üotüommen 

freie  2BaI)I  juftanbe  fommen,  unb  ba§  „Safter  ber  ©imonie"  au§  bem  ganzen  9ieid)e 
Derbannt  fein.  9?ad)bem  er  im  fünften  -ülrtifel  ben  ̂ ird^cn  unb  Sllöfteru,  ben  ̂ rä^ 
taten  unb  ben  geiftlic^en  Drben  nodjmata  atte  $Red)te  unb  ̂ rittitegien,  bie  fie  oon 
frül^eren  Königen  5ranfrei(^§  eriialten,  feierlid)ft  beftätigt  §at,  fc^tie^t  er  bie  i)od)' 
lüi(^tige  Urtunbe  mit  ber  Srflärung:  „Sed)ften§  unterfagen  unb  üerbieten  trtr  {)iermit 
aulbrüdlid^  bie  unerträglichen  Sintrcibungen  unb  ©rl^ebungen  ber  üou  bem  römifc^en 
^ofe  üerorbnetcu  ©elbauflagen  ber  fiivc^e  unb  be§  9ieic^e§,  tuoburc^  befagteS  unfer 
9ieic^  unglüdli(^ertuetfe  Derarmt  ift,  U)ofern  folc^e»  nid^t  au§  rec^tmäfjigen  unb  bitligen 
Urfo^en  unb  hd  feiir  bringenben  unb  unüermeiblic^en  5iotfötten  auc^  mit  unfrer  unb 

ber  ÄHrc^e  unfrei  dieidjts,  freiluilligen  unb  augbrüdlid^en  ©etuinigung  gefd)e^en  merbe." 
©ine  fo  energifc^e  Sprache  gegenüber  bem  gottlofen  ©elb^unger  ber  päpftlid)en 

|)ierard^en  burfte  fic^  nur  ein  ilt'önig  geftatten,  ber  in  feinem  ̂ riuatleben  ein  SlJiufter 
unantaftbarer  t^rijmmigfeit,  ja  ̂eiligfeit  tuar,  unb  in  feinen  9tegierungä^anblungen 
foiüie  in  feinen  größten  friegerifc^en  Unternehmungen  nur  ben  einen  3'üed  üerfolgte, 
ba§  9ieic^  ©otteö  auf  örben  ju  befeftigen  unb  5U  eriüetteru. 

?lu§  bemfelben  ©runbe  föaren  i^m  bie  Untüerfitäten  all  bie  ̂ flanjftätten  ber  goj|o^„„5 
gctftigen  unb  ber  geifllic^eu  ©ebanfentuett  ein  ©egenftanb  regfter  gürforge.    ®urd^  hav 

tfieotogifd^e  Kollegium,   lueld^el  fein  ß'aplan   ̂ Robert  üon  ©otbon  (1250)   grünbete, 
befam    biefe  3;(jeoIogenfc^ute  oon  ̂ ari§  einen  fo  bebeutenben  9^uf  tu  ganj  (Suropa, 
baB  fel^r  balb  ber  ̂ ame  Sorbonne  auf  bie  gauje  Uniüerfität  übertragen  tourbe. 

Ser  letzte  ̂ reu§5ug  (1270). 

Sn  ben  leliten  Steften  be»  fogenannten  ̂ önigretd^»  Serufalem  begannen  mit  iebem  sie  Suftdnbe 

5riebeu§fd^(uB  neue  ©treittgfeiten  im  Si'"fi"n  unb  ber  günftige  Umftanb,  ta^  feit  bem  ""aonbe^'^'" 
2;obe  (Sjubl  Oon  2tgt)pten  hk  mo{)ammebanifd)en  Steid^e  in  beftäubiger  SSenotrrung 
unb  3>^'iftri(^t  au  inneren  unb  äußeren  Söuuben  ju  oerbluten  begannen,  braute  ti)nen 
nit^t  ben  geringften  SSorteit,  mö^renb  er  il^nen  ben  größten  ̂ ätte  bringen  fönnen. 
Überall  l^aberten  bie  ̂ ßene^ianer  mit  ben  (SJenuefen,  bie  3::empler  mit  ben  ̂ otjannitern, 

bie  2BeIf(^en  mit  ben  ®eutfc^en.  Tlan  jubelte  um  fo  me^r  über  bie  9kc^rid^t,  ̂ a'Q 
^utagu,  ber  Sßruber  be»  loilben  äJJongoIenc^an»  9J?angu,  ber  ̂ errfc^aft  unb  bem 
Sebeu  ber  Slffafftnen  (f.  ©.  34)  1256  ein  (Snbe  gemad^t  ̂ atte,  tnbem  er  äffe  o:^ne 
5(u§na^me  ertoürgen  Iie§.  2luc^  bie  (Sefangennai^me  unb  ben  Xob  be§  legten  Slalifen, 
bie  ̂ tünberung  unb  3ei^ftörung  95agbab§  1258,  enblid)  bie  Eroberung  be§  ganzen 
mo!^ammebanifd)en  Sijrien  betrachtete  man  aU  eine  §ilfe  ®otte§  gegen  bie  ©arajenen, 
ta  ber  fd^redlidie  §u(agu  au§  ber  (?erne  ben  (Sfiriften  feinen  ©d^ul^  oer^ie^,  um  fie 
oon  einem  93ünbni§  mit  ben  moi^ammebanifd^eu  (Smirn  jurüdäu^alten;  üieffeid^t  aud), 
toeil  er,  loie  man  fagte,  burd^  tine  diriftlid^e  ©emai)Iin  für  fie  eingenommen  mar. 

Mein  fe^r  hal'b  änberte  fic^  bie  gefamte  Sage,     ©ein  Unterfelb^err  ̂ et^oga,  3)er  aKam= 
burc^  Übergriffe  ber  CEbriften  gereift,  toar  fc^on  im  Segriff,  bem  ̂ önigreic^  ̂ erufalem    'sS." 
ein  (Snbe  ̂ u  machen,  aU   er  1260   burd^    ben  ägt)ptifd)en  Sultan    gefd^Iogen   Jourbe. 
9iur  ber  Umftanb,  ta^  ̂ ulngu  felbft  1265  ftarb,  ha^  ber  Sultan  Oon  2tgt)pten,  ber 
fd^on  ben    größten  %üi   oon  Serien   unb   SKefopotamien    an  fii^    geriffen  ̂ atte,   in 
bemfelben  Sa^re  burd»  ben  SJJamlutenfürften  33ibar§  Oerbrängt  unb  ermorbet  mürbe, 

31* 
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SubiuidS   IX. 

unt)  XoD. 

abfahrt  ber 
ßüiiiqe  Don 

tjtantretcft, 

unö  Sfaüarra. 

(lfti)nl)rte  ber  djrifllicfifn  ̂ perrfc^aft  in  Serien  noc^  eine  furje  l'efcensfrift.  Tann  aber 

liil'tete  ber  neue  iieirfctjer  inöfle^eim  um  fo  umfünglid^er  gegen  yjiongolen  unb  (Sbriüen, 
jugletd).  ̂ 2lls  bie  Slunbe  nad)  Stalten  gelangte,  DoB  er  (läjarea  belogere,  lieB  Urban  IV., 
ber  fnrj  juDor  nur  an  bie  Biebereroberung  ftonftantinopelä  au»  ber  ̂ anb  ber 

®rierf)eu  geDacf)t  unb  gemalint  liatte,  oon  Stabt  ju  StaDt,  uon  fianb  ',u  i'anb  bie 

Slreu;,fü^rt  preDigen,  unb  fein  ̂ Jiacf)fülger  (Slemen»  IV.  fu^r  borin  fort.  Xeuuoc^  i'rf)ien 
ei,  ali  ob  für  ben  iöerluft  üon  \Hffon,  beffen  Umgegenb  bereit-3  12G7  Deriuüftet,  Don 
bcffen  93eiuot)nern  über  ̂ unbert  gefangen  genommen  unb  in  bie  Sdaoerei  gefc^Ieppt 

luorben  loaren,  für  bie  SBegno^me  be»  Sürftcnlnm»  3lntiod)ia,  beffen  gürft  iöo-"munb  allein 
oon  ber  (iinabe  be^  iöibars  bie  (^rafjcf)aft  Tripolis  in  tSmpfang  ne[)men  burfte,  feine 

©pur  üon  ä)iitleib  unb  ̂ -öebauein,  fein  tfiatfräftige»  9iad)egefü^I  in  Guropa  oor^anben  fei. 
i8ie(Ieid)t  ber  einzige  gürft  (Europa»,  beffen  innerfte  ©eele  o^ne  Unterbrechung 

in»gef)eim  nod)  immer  träumte  uon  ber  iöefreiung  be5  belügen  öirobe»,  üon  bem  Gin» 
5uge  in  ̂ enifalcm,  üon  bem  eublic^en  unb  üoRftänbigcn  Siege  ber  Gbriften  über  iew 
3»Iam,  luar  Subiuig  IX.  Diic^t  eljer  fanb  fein  ©cunffen  eine  üolle  öeru^igung  übet 

Mi  Scheitern  feine»  erften  Jl'reujsuge»,  o(§  bi§  er  loieber  an  ber  Ijeiligen  ©teile  bie 
Criflamme,  bie  ̂ 4^i(gertafd)e  unb  ben  ̂ ilgerftab  an  fid)  genommen  unb  fic^  im 
gebruar  1270  nac^  Stiguesmorte»  begeben  i)aüt,  luo  fid)  alle  2ei(nef)mer  an  bem 

ftreujjuge  üerfommcln  füllten.  SKü^fam  geiuaun  man  bie  nötigen  ©djiffe  jur  Über- 
fahrt üon  ben  ©enuefen,  bann  raftete  man  im  i^uli  im  farbinifd)en  (Sagliari,  mo  e» 

ber  S3ruber  be»  ilönigS,  Äarl  üon  Slnfou,  ber  üon  ■:)Jeape(  au5  mit  ben  Sarajenen 
üon  2:uni»  in  ©treit  geraten  tvax ,  burc^  Überreöung  äuftanbe  brad)te,  t>a\i  alle 

2:eilnel}mer  on  bicfcm  ft'reuj^uge,  felbft  Jlönig  2t}ibout  uon  9Jaüarra,  bie  ®rafen 
üon  5lrtoi»,  33retagne  unb  Jlanbern,  bie  englifc^eu  ̂ 4^riu5en  Gbuarb  unb  Gbmunb, 
fic^  mit  ber  nngeiuoi^nlidjen  9tid;tung  beefelben  gegen  Sunt»  einüerftanben  erflärten. 
2Im  18.  ̂ nü  (oubete  man  bort,  be^og  ein  befeftigteö  Sager  unb  luartete  auf  ̂ önig 

JS'arl  üon  9Jeapel,  ber  üon  Sarbiuien  junädift  i^eimgefa^ren  luar,  um  bebentenbe  S3er- 
ftärfungen  I)erbei5ul)olen.  Dbiüot)l  ̂ ouig  :Subiüig  ben  gciiuefifd^en  Seeleuten  unb  einigen 
granjofen  geftattetc,  fid)  ber  ©urg  ̂ artl)ago  ju  bemächtigen,  befc^ränfte  er  felbft  fic^ 
barauf,  bie  Singriffe  ber  geinbe  abjniüebren,  unb  täufc^te  fiel)  fogar  mit  ber  trügerifc^en 

Hoffnung,  l)en  ©mir  üon  %unh3  jum  dljriftentum  ju  bcfeljren.  SSä^renb  biefer  tl)aten* 
unb  nut^lofen  Qdt  be»  2lufent{)alte»  eräeugten  hai  ungeiuül)nte  ̂ lima,  bie  ©onnenglut 
unb  bie  üeräuberte  9kl)rung  eine  üer^eerenbe  Sranff)eit.  Sc^on  mar  be§  fiönig» 
jüngfter  ©o^n  Sriftan  unb  üier  Sage  fpäter  ber  päpftlic^e  Segot  i^r  jum  Opfer 
gefollen,  ol»  fie  auc^  ben  ̂ önig  felber  ergriff  unb  am  2n.  Sluguft  1270  in  bem 
Slugenblid  l^inri^,  al»  ̂ u^elrufe  üon  ber  SJJeeresfüfte  bie  SInfunft  feines  93ruber§  mit 
einem  grofjartigen  ©efc^toaber  üerfünbeten.  9loc^  auf  bem  Sterbebette  übergab  er 

feinem  ©o:^ne  ̂ ^ilipp  (III.)  fein  Seftament,  in  luelc^em  neben  ber  üäterlic^en  Gr= 
nmbnung  jur  grömmigfeit  in  SBort  unb  S^at  bie  Slnmeifung  gegeben  tuar  f^n  einer 
lueifen  unb  gottgefälligen,  bie  mabren  S3eburfuiffe  bc^^  ©taate»  unb  beö  58oIfe§  in§ 
5luge  faffenben  Stegierung.  Sie  ilirc^e  l)at  ben  cblen  ̂ errfc^er  fd)on  1295  in  bie 
3al)I  ber  ̂ eiligen  aufgenommen, 

Sie  5tnfunft  be»  ̂ önig»  ̂ larf  üon  "Stapel  brachte  tro^  bc§  Sc^mer^e»  über  be§ 
S'i3nig^  Sob  neue  Hoffnung  in  hit  ©emüter  ber  ilreujfa^rer.  9J?an  üerbiuberte  bie 
3ufu^r  Don  Sebenömittetn  nad)  Suni»,  man  gemann  einen  ©ieg  üor  ben  SJJauern  ber 
©tabt  unb  eroberte  hai  faro5enifcf)e  gelblager,  aber  Snni»  eini;unel)meu,  tva^  leicht 
^ätte  glüden  fönnen,  jeigte  feiner  üon  ben  brei  Slönigen  Suft.  S3ereitiuiEig  ging  man 
auf  hie  5rieben§anträge  be»  ©mirg  ein,  ber  hen  (Xbriflcn  in  Suni»  i^ren  ®otte§bienft, 
ben  beraubten  ̂ auffa^rern  üoHe  Gntfcf)äDigung,  bie  3i^'u"9  ̂ ^^  ilriegefoften  unb 
bem  ilönig  üon  9ieapel  nodi  au^erbem  einen  Sribut  gemäbrte.  9Joc^bem  man  am 
20.  9ioüember  ben  §afen  üon  Suni^  üerlaffen  I)atte,  moClte  man  ncc^  in  ©ijilien  ju 
tueiteren  Beratungen  sufammcntreffen,  ob  man  etma  ju  anbern  llnternel)mungen  fc^reilen 
folle;  allein  bie  milben  ©türme  be»  SUiittelmeereä  ^crftörlen  einen  großen  Seil  ber 
Schiffe,   brachte   mehreren  Saufenb  pilgern   einen    unrül)mlid;en  Sob,  unb    al§  ncc^ 



128.    iffranjöfifrijer  Keitjc  an»  ber  jtofitfn  flälfte  bta  13.  Sol)rl)KnIi£tt8.    ̂ aä)  iGtoIIet=le^£uc. 

Sie  Ütufentbaltc  im  Orient  »üäbrftit  tcÄ  12.  un6  13.  Sobiftunfcrt«  bcwirftcn  ircbtfa*  yntcrungcn  ter  aueiüftun«  tti  SRcittr;  ine= 

bcfontcte  aud)  ber  ©cbrauct)  bct  bocbäeftHilJteii  atabiidun  'JJferie  bebitigtc  einen  ̂ arnifcb  uon  geringerem  Oerciebt  unb  gröieicr  Simegungc  = 
freitjeit.  Unfer  Silo  jcigt  einen  Scinaffncicn  au«  bei  iroeitcn  ijalftc  iei  13.  Tsahrbunbett«,  Vai  Saumjeug  ifl  leicht,  nacb  Slrt  bet 
Drtcnialen;  ebcnfo  iat  ©cbange  an  2?ruft  unb  J>interteil  teÄ  "IJfctbec*.  Xex  l'iann  tragt  über  lern  USanjer  einen  Jßafjentod  Don 
Stoff;  bic  Jpal«  unbSdultern  bcbccfcntc  ftawc  rft  ani  5eQ.  ber  Icidjtc  ̂ elm  mit  einem  aiifict  vcifcben,  tai,  betabödoifen.  tae  (Sefiitt 

ganj  bcctt.     ÜluBCt  fem  €(tmert,  tai  et  om  SlCebtgebangc  tidgr,  ijl  ro^  cm  jnieiti«  oom  am  Sattel  beftfligt. 
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ßonig  T^tbaut  Don  Siaoorra  in  5!rapaui  fc^roer  erfranfte  unb  ftarb,  fe^rtc  ̂ MHpp  III., 

o^ne  luetter  (Uvai  jum   ̂ -üeften   öeö   Jlünigrcii)^   3eriMiIem   ausjiiridjteii,   über   ÜanD 
in  fein  ftonigreic^  juriicf. 

Ter  tTtgii'Ae  Xet  einjlcje  Surft,   Der  feine  Schiffe  fofort  oon  Sijilten  auä  nad)  9lffon  geteuft 

"'Tho"/.  '"  ̂flt^f»  "'"^  ö*^)^  englifc^e  ̂ ^rtnj  Sbuarö.  ^em  uon  33tbar§  fd)U)ec  bebrängteu  ©rafen 
©oi-mnnö  Don  2:ripolU  brachte  er  miflfouunene  .pilfe  nnö  jroang  ben  ?Ingreifer  ju 
einem  SBaffenftifIftanb.  Slfiein  fc^on  raenige  SSoc^en  fpäter  brang  ber  unermüblid^e 
9JJaai(utenfiit)rer  üon  55amo?fu»  au»  üeriDÜftenb  bi»  unter  bie  äJiauern  oon  Htton 

oor  unb  unterna[im  bann  mit  einer  J^Iotte  oon  ̂ itgi)pten  ans  einen  f^elbjug  gegen 
Slönig  i^ugo  oon  (£t)pern,  ber  ieit  ber  .'öinrid)tnng  ̂ onrabins  in  ben  Überreften    beg 

®reflor§  X. 
ffceujptebi  |t 

unb  Zob. 

129.    tS,tjov  oon  ̂ lignesmottee.    92ac§  einer  ))(|otogra)}^if(^en  SufnaCime. 

aiflueimottt«  bittet  mit  feinen  Don  'JJbilipo  ̂ em  Äübnen  anaclegtcn  5'ft"n9*n)eiten  ein  tiorjüfllid)  etbaltenc«  Seifpiel  mittelalterli*et 
Sauwcife  tax.  Xie  ein  iöierecf  bilcenben,  etroa.n  m  hoben  ifiauern  jtnft  oben  frenelieit  unc  trauen  ouier  6en  Ibortürmtn  15  Iiirme. 

3u  bet3«'t'  ba  aubWifl  IX.  (tO)  oon  bi't  no* 'Jlgopten  unb  Juni«   eini'4iffie  I124S  unb  üTOi,   mbrte  oom  Ort  juc  IHeece  ein  Äanal. ber  jeBt  oom  ©anbe  vietfd)ültet  ifl. 

^önigreid^S  ̂ erufalem,  bie  er  längft  regierte,  nun  aui^  ben  .^önig§titet  angenommen 
l^atte.  £)btüoi)i  ber  Sturm  bies  Unternehmen  oer^inberte  unb  oiele  feiner  Schiffe  an 
ber  felfigen  ̂ üfte  jerfcfiellte,  gab  er  bie  loeiteren  Eingriffe  auf  Stffon  be§megen  nic^t  auf. 
(5rft  al§  i|n  beftönbige  Siegengüffe  ou§  ber  burc^  peftartige  ©eueren  berüchtigten  ?tä^e 
ber  ©tabt  berfc^eud)ten,  mai^te  er  mit  ben  (Jf)riften  unter  SSeimittelung  £arl§  bon 
Steopel  einen  ̂ rieben  auf  je^n  Sa^re,  ̂ e^n  SOJonate,  je^n  S^age,  je^n  Stunben  für 
tit  (Sbene  üon  5lffon  unb  bie  ©trafee  nacf»  Sfajaret^.  5)er  eng(ifc^e  ̂ rinj  ©buarb, 

oon  bem  ®olc^  eine»  fanatifd)en  2tffa)finen  —  ber  oerbred^erifc^e  Drben  war  oon  fetbft 
ttiieber  auferftanben  —  üenounbet,  aber  glürfüc^  genefen,  fetjrte  im  ©eptember  1272 

nac^  (Snglanb  jurücf,  ta  it)n  hit  yiad)nd)t  oom  'lobe  feine§  SSaterö  l^eimrief. 
SS?ät)renb  ber  2lbfd)Iii§  bc§  griebenS  ben  dbriftcn  eine  grift  jur  Sammlung, 

9?üftung  unb  (Srftortung  geJoäCjrte,  nw  ber  greife  ?^apft  ®regor  X.  eifrtgft  bemüht, 
burc^  berebte  ̂ reu,^prebiger,  burc^  53ullen  unb  93reoe§  bie  längft. erftorbene  93egeifterung 
für    bie    ©robcrung    be^    fieiligen    ®rabe§    föieberjuerioecfen    unb    glcic^äeilig    burc^ 
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Stnlei^en  unb  ©teuern  einem  neuen  iinb  Qxo^m  Unlerne()inen  bie  nötige  ©elbunterloge 

ju  ücrjc^affcn.  Sein  23eniüt)en  tirad)te  il)m  in  ber  3;i)at  bie  ̂ öer^ei^nng  ein,  ha'^ 
fed^§  jt'önige,  bie  üon  Xeut)d;(anb,  (Sngtonb,  granfreirf),  Siragonien,  ©iäilien  unb 
Slrmenien  iljn  auf  feinem  QuQt  begleiten  luürben.  5^enn  er  felbft  tiatte  tvo^  feineS 
5llterg  ben  SiUinfd^,  bei  biejer  ®elegenl)eit  U'ümögli^  bie  gen)cii)ten  ̂ eimat^ftatten  be§ 
6^riftentuni§  fenncn  ä"  lernen.  2a  entrife  fein  Sob  (1276)  unb  bie  ®(eic^gültigfeit 
feiner  9{ad)fo(ger  bem  :^inficd)enben  ftönigreirf)  Seinfflffi"  je^'c  |)offnung. 

SBenige  Sa^re  fpäter  natjui  ber  grieben  ein  fönbe,  ben  ber  ©ultan  93ibar§  mit  ̂ ^"^^^1  „"„";, 
bem  ̂ rinjen  Sbuarb  iiercinbart,  «nb  ber  l^örirf)te  Übermut  ber  So^ajniitcr  oft  fc^on  Xtipous. 

geftört  Ijatte.  ®er  ©ultan  SJialif  al  SO'Janfur,  ber  jtucite  ̂ Jiac^f olger  Hon  93ibar§, 
nal)m  nun  fofort,  gereift  burc^  Überfalle  unb  S3ertrag60erle^nngen  (1285),  bie  le^te 
geftung  ber  ̂ sotianniter  in  <Si)rien,  bie  93urg  9Jiarfab,  burd)  Überfall,  ̂ luei  ̂ a\)xt 
fpäter  fünbigtc  er  unter  einem  uidjtigen  Sorluanbe  bem  ®rafen  SBoömunb  VII.  ben 
siöaffenftitiftanb  unb  umlagerte  im  aJJärj  1289  2;ripoIi§,  luätjrenb  im  ̂ ""^"1  ̂ er 
©tabt  fid)  über  bie  9Jac^foIge  be»  1287  nerftorbenen  ©rafen  ein  Ijeftiger  ©treit  erf)ob. 
3;ro^bem  nun  oon  Slffou  nnb  C£i)pern,  allen  ̂ aber  oergeffeub,  eine  SJfaffe  9titter  jur 
)öerteibigung  l^erbeieilten,  luurbcn  bie  feften  (Steinmauern  am  27.  Slpril  1289  burd) 
bie  mufter^aften  !öelagcrung»mafd)inen  be§  ®ultan§  niebergeiüorfen,  ba§  c^riftlic^e 
Tripolis  bem  ©rbboben  gleid)gemac^t,  unb  bie  93eiiölferung,  foiueit  fie  nid;t  auf  ben 

genuefifd^en  ©Griffen  im  i~-)afen  'ißla^  unb  ̂ i(fe  fanb,  getötet. 
SSäi^renb  biefc  2;rauerfunbe  ben  '^ap\t  Sfifolau^  IV.  ju  neuen  Srmal^nungen,  ̂ j^o^^fg'm" 

aber  nur  einen  einzigen  modjtigen  gürften,  ben  ßönig  (Sbuarb  üon  ßnglanb,  ju  " 
energifdjen  Siüftungcn  antrieb,  bie  freilid)  erft  am  Sol)Qiiiii§lfl9  1293  bi§  ,^ur  Slbfatjrt 
gebeiben  foHten,  fanben  bie  ©arajenen  Qtü  unb  (Gelegenheit,  ben  G^riften  i^ren  legten 
unb  fefteften  33efi§  ̂ u  entreißen.  Sluc^  bie»mal  trugen  abenteucrnbe  ß^riften  tit  ©(^ulb, 
ba  fie  mehrere  äRoSlemin  ermorbet  nnb  bie  üerlangte  ®enugtl)uung  fcd  Dertueigert 
Ratten.  9hir  ber  2:ob  be»  ©ullanS  (im  SJoüember  1290)  fdjuf  eine  fur^e  SSerjögerung, 
bann  aber  jog  fein  ©o^n  unb  9k^fotger,  SOialit  al  5lfd)raf,  im  Tläx^  1291  mit 
einem  großen  ̂ eere  oor  Slffon  unb  begann  am  5.  9lpril  iiie  eigentliche  ̂ Belagerung, 
©ine  Zeitlang  maditen  bie  ©ingefdjloffenen  noc^  glüdli^e  SlusföKe,  allein,  Jüie  immer, 
mürbe  iljre  ̂ raft  burc^  fleiulid^en  Sm\t  gefdjluäc^t.  ßönig  |)einric^  üon  Sl)pern, 

ber  am  -4.  Wai  in  ber  bebrängten  ©tabt  eingetroffen  timr,  fud^te  üergeblidi  jU'ifc^cn 
ben  ©treitenben  ^rieben  ju  ftiften  unb  fegelte  bann  in  ber  9?ad^t  üom  15.  jum 
16.  OKai  mit  feinen  3?ittern,  5;rüppen  unb  mc:^reren  5:aufenb  33eiüol)nern  ̂ eimltc^ 
na^  Supern  5urüd.  ̂ loä)  einmal  glüdte  e§  ben  OrbenSrittern,  bie  eingebrungenen 
©arajenen  au§  ber  ©tabt  loieber  ju  oerjagen;  am  18.  3Jlai  unternahm  ber  ©ultan 

nad^  ununterbrod^ener  S3efd^ie§ung  ber  ©tabt  aus  92  Söurfmafc^inen,  jum  2^eit  üon 
5Riefengrö^e,  ben  eigentlidjen  ©türm.  S33enige  ©tunben  fpäter  luor  tk  ganje  reiche 
unb  feft  gebaute  |)afcnftabt  in  feiner  ̂ anb,.  ade  ©Triften  lourben  niebergema(^t,  alle§, 
lüa§  Söert  b^tte,  fortgenonunen  ober  jerftört.  S)ie  legten  Heineren  SSurgen  ber  OrbenS" 
ritter  gerieten  nacft  furjer  ®egeniDel)r  ebenfall»  burc|  Kapitulation  ober  Eroberung  in 
bie  ©etualt  ber  ©arajenen.  2lm  3.  Sluguft  1291  bcfa^en  bie  Sftriften  feinen  5"! 
breit  Sanbel  mel^r  im  Orient.  511  Slfc^raf  ̂ ielt  einen  prunfenben  Sinjug  in  2ama§fu§ 
unb  fpäter  einen  noc^  grofsartigeren  in  Kairo,  toie  ein  fiegreic^er  römifc^er  Xriumpl^ator. 
^n  ©uropa  begnügte  man  fid^  bamit,  bie  ©c^ulb  biefer  unerhörten  9iieberlage  balb 
auf  ben  ̂ apft  unb  ben  Klevu§,  balb  auf  bie  Surften  unb  Spoiler  5U  fdiieben;  bann 
gerieten  5lnfang  unb  @nbe,  ©rfolg  unb  SJJifjerfolg,  ja  ba^  ganje  |)eer  öon  romanttfd^en 
|)offnungen  unb  Sutmürfen,  an  trelc^en  bie  S)^enfd&^eit  fid^  jal^r^unbertelang  beraufc^t 
]^atte,  me^r  unb  met)r  in  SSergeffen^eit. 

S)a-?  Sraumbilb   eine§   ̂ jbealfönigreid^e»  ̂ erufolem   h^ar   für   immer  jerronnen.     jeniiaiem 

5)a§  t)eilige  Sanb  blieb  mit  lüenigen  furjen  lluterbredjungen  bi§  ̂ eute  in  ben  Rauben  ̂ änTöer"avo'^ 
ber  Slnber^gläubigen,  nic^t,  tueil  ha^  c^rifllicbe  (Suropa  nid)t  bie  9J?ac^t  bötte,  e§  an  ̂ ^q"""' 
fid)  ju  reiben,  fonbern  ireil  e§  non  bem  ̂ rrlualin  geljeilt  ift,  bafj  e§  burd^  ben  iBefi^    nopei  in  ber 

beäfelben  jeitlid^e  ober  etuige  83orteile  erlangen  fönne.     ©elbft  bas  gortbefte^en  ber  ̂ "  ©"«*<:•• 
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brei  großen  c^rfftlicfien  Stftterorben,  in  benen  fic^  ber  ®ebaiife  eine?  be[tänbigen  ̂ "xtuy 
jugeö  gciüifieiuiaijcn  üerforperte,  luar  üon  fe^r  jiueifel^afteni  IiiBfrte.  ̂ äud)  bie  ̂ aupi- 
abfic^t  bf»  ̂ lierardjen  om  liberftrome,  für  bie  er  oiele  ̂ unöerttauieube  in  ben  Xob 

getrieben  ̂ atte,  tvax  nicftt  erreicf)t.  Äoni'tantinopel,  faum  60  ̂ a\)te  ber  ®i^  eines; 
lateinijc^en  ftaifer§,  iimi  Iiingft  luieber  in  ben  ̂ änben  ber  abtrünnigen  griec^ijc^en  ftirc^e 

unb  tüurbe  anbertl)alb  Sahr^unberte  i'päter  bie  iHefibenj  bes  uio^ammeöanii'c^en  ftalifen. 
Über  ber  ̂ errüc^en  ftuppel  ber  ̂ aQ\a  Sophia  gtdnjt  noc^  ̂ eiite  ber  mc^ammebanijc^e 
^ülbmonb,  unb  bie  ̂ tuiftrudjt  jtuiidjen  ber  griec^üc^en  unb  römiic^en  Stirere  bauert  bis 

t)eute  fort.  5)ie  pöpfttic^e  9Jiacf)t,  a(»  beren  groBartigfter  3Iii3bruct  t)ie']e  jraei  Sa^r« 
^unberte  n)ä[)renbe  rücfroärti^  gemanbte  i^ölferiuanberiing  anfang?  erfc^einen  mußte,  loar 
üielme^r  burc^  ben  üotlfoumieuen  JHuin  aßer  Unternehmungen  fc^iuer  erjc^üttert  luorben. 

etwitttning  ©eitbem  tk  ̂ cffnung  ber  erften  jüöüc^-c^riftlicöen  ©emeinben  auf  bie  SSieber« 

"ÄE*"  ̂ ^^^  S^rifti  jiir  SBieber^erftedung  eineö  irbifc^en  ®otte5reid)e^  in  S3ergeffenf)eit  geraten, 
'^of' *>"  unb  bie  jtoeite  auf  boö  bimmlifc^c  ©ottevreid)  be»  6ei(anb#  im  3f"ffit^  aßein  genährt 
bie  aKi6=  ftjar,  ̂ atte  ber  römijc^e  33i)c^of  fid)  beftvebt,  ben  ©ingang  5u  ben  Jreuben  be§  legieren 

"cffen.""  ttJeniger  üon  ber  tbätigen  53eii)ä^rung  cftrifttidjer  SJädjften»  unb  ©ottesliebe  abhängig 
ju  mad)en,  aU  Pielme^r  Don  ber  bemütigen  Unterorbnnng  unter  bie  ftrengen  ©ebote 
be^  irbifc^en  ©tef(oertreter§  Kl&rifli,  bem  allein  bnrc^  t>a^  5tmt  ber  Sc^Iüffel  bie  3Jlad)t 
unb  ber  Öeruf  gegeben  üjar,  ben  ̂ immet  ju  öffnen  ober  ju  Dcrfd)IieBen.  öalb  aber 
fanb  er  an  biefer  ©emalt  nic^t  üorie  ©enüge.  3»  ber  ̂ auptftobt  be§  römifc^en 

Säfarenreic^e§  n^ar  bie  c^riftlic^e  2^eofratie  atlmä^Iic^  oom  ®eifte  ber  römifc^en  ®efe^- 
gebung  unb  üon  bem  l^odjmütigen  Streben  erfüllt  luorben,  mit  ber  ̂ errfdiaft  über 

ha^  3f»Kit»  auc^  bie  SScItberrfc^aft  in  bem  'Sie^feit»  ju  Dereinigen.  3m  größten 
2:eile  Don  (Siiropa  njar  e»  gelungen,  hav  gefamte  l'eben  mit  firc^lic^en  gotme"  au^= 
juftotten  unb  unter  ben  Sinflu^  ber  ̂ ierarc^ie  ju  ftetlen.  ̂ aifer,  Könige  unb  Jürften 
ttjurben  allein  in  ßird)en  unb  Don  ̂ riefterbanb  gefatbt  unb  gefrönt;  ber  Xegen  bes 
9iitter?  empfing  auf  bem  9(Itar  feine  Söei^e;  hk  23i(ber  Don  ̂ eiligen  fc^müdten  bie 
gähnen  ber  un^eitigften  Krieger;  jeber  Staub,  jebe^  ®efd)Iec^t  i)atte  einen  ̂ eiligen 
jum  Sc^u^patron.  Selbft  ha^  SSermögen,  tie  ®üter  cder  S3ölfer,  bie  Gräfte  ader 
einjelnen  betrachtete  man  aU  ber  ßird)e  ̂ uge^ötig  unb  bienftbar.  2)er  unermeßliche 
Sanbbefi^  ber  Stirere  unb  ber  ̂ löfter  an  allen  ©nben  Guropa?,  faft  lo^gelöft  au§  bem 

ftaatlic^en  9ftec^t§üerbanbe,  übertraf  an  2Bert  unb  Umfang  ben  Dieler  meltüc^en  ?^ürften 
famt  ibren  SSafaflen  unb  bilbete  eine  geiüaltige  Sraftftatjon  für  bie  päpftlic^e  ̂ ierarc^ie. 

Solange  fic^  ber  Stattf)alter  ß^rifti  auf  bie  SSelt^errfc^aft  innerhalb  ber  ttjeft» 
europäifc^en  unb  römif(^en  ̂ ird^e  befd)ränft  l^atte,  wax  es  ibm  gegtürft,  ̂ aifer  unb 
Könige  Dor  fic^  auf  bie  ̂ niee  5U  Werfen  ober  nacf)  SiHUfür  i^rer  ©ematt  unb  i^re§ 
i8efi^e§  ju  berauben;  aU  er  jebod^  unternai^m,  auc^  ta^  griec^ifcfie  ̂ aiferreic^  ju 
bemäüigen  unb  einen  unabfel^baren  .tampf  mit  bem  ̂ Uam  aufjune^men,  geriet  ber 

ftolje  Sau  ber  c^rtftüd}'römifc^en  Göfarenberrfd^aft  am  Siberfluß  in  bebenflid^e» 
S(^iuanfen.  Seber  SJJiBerfoIg  luedte  in  ben  ©emütern  ber  bet^örten  SJJenfc^^eit  me^r 
unb  me^r  ben  ̂ ^^eifel  an  ber  göttüc^en  ̂ raft  unb  Berechtigung  biefer  fünftlid^  au§ 
wenigen  d^riftlic^en  unb  Dielen  beibnifc^en  ̂ been  erzeugten  SBelt^errfd^aft.  @§  tft 

bebeutfam,  ha^  ber  ebelfte,  glöubigfte  unb  finnigfte  Staliener  5U  @nbe  be§  13.  ̂ a^r» 

^unbertg,  ber  2)icf)ter  ©ante,  in  feiner  begeifterten  Schrift  „über  hie  SJionarc^ie" 
bie  Überjeugung,  ha^  bie  SSeft^errfcfiaft  aßein  bem  Könige  Don  2)eutfcl^Ianb  jufomme, 
ber  SBelt  mt  ein  neue§  Soangelium  üerfünbigen  fonnte. 

So  beginnt  njöl^renb  ber  Kreuj^üge  eine  langfame,  aber  unauf^altfome  23anblung 
ber  SSorftettungen  Dom  ©ieöfeit§  unb  3enfeit§,  Don  ÜSeltberrfc^aft  unb  Himmelreich,  Don 

bem  ireltlic^en  Siechte  aßer  klaffen  auf  grei^eit  unb  Seben^freube  unb  Don  bem  unmittel* 
baren  5(nfpruc^  atter  grommen  unb  ©laubigen  auf  bie  l^immüfc^e  Seligfeit.  35a§  t^aten= 
unb  poefiereicbe  ̂ Rittertum  getaugt  ju  feiner  böci^ften  S3Iüte,  bie  fromme  ̂ aufunftjur  fc^ön» 
beitSDottften  SSoßenbung,  felbft  bie  25?i(fenfc^aften  erweitern  if)r  ©ebiet  unb  Dertiefen  i^r 

Streben  nac^  2Bei§f)eit.  ©nbltc^  erringt  ficö  «uc^  ber  britte  Staub- feinen  5lnteif  an  'Siexä)' 
tum  unb  SebenSgenuß,  an  ̂ unft=  unb  ®eifte§bi(bung.    (S^ö^erel  im  fiebenten  Stbfc^nitt.) 



130.    inneres  ttt  -^eiligen  ■Sapelle  ju  iJaris.     (3u  ©.  251.) 
Die  Sainte  Gbopeae,  b.  i.  fcic  ÄaueOc  öeü  fonisl.  "Palaftt«  ju  '^ati«,  Viatte  1213  uoii  V!u6n]y  IX.  gcitiftet  uui>  Durd)  TieUi  Don  üftonterau 
bi«  I251_ctbaut.  Uni'er  '8tl6  ftcUt  Ca*  innere  öcc  oberen  Äapcac  car.  Die  KtHaufcn.  cDU-n  Siiporuioiun  biefct,  baju  Bic  roeiten 
Senftcrarrnungcr.,  m  btnen  bie  garijc  'iBanoflaiie  aufaclöjl  erfcDciut,  unD  bic  jierliiftcn  'älcnjart-vbcti  unt^T  senfdbcn,  cnblid)  bie  proajts 
»Ode  'ISuUjdjiomie  ber  'Banbc  unb  bie  lälaiiäcmalbc  bcc  genftet  madjcn  Cai  Heine  ©cbaubc  ju  einem  jureel  mittc(altetlid)cc  Sautunji. 
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250 flultuilebeu  gmiitreid)«  in  bet  Seit  ber  flreujjüge. 

(er  Idjolafti- 
fctidi  mHo' 

SHttteripItlf, 
iüitnnfflefaiifl, 
Uniowfität  in 

^aa  Eultuilclicn  Jianlirridia  tm  rj.  unö  13.  :ialivliun&cit. 

granfieirf)  öält  in  bteieni  3ettnb)djnitt  iucf)t  nur  (5rf)ritt  mit  ber  origemeinen 

58eineiiung  beg  93ilt>uncj5(eben3  in  oflen  iluüiiii'taaten  Guropas,  fonbern  eg  fc^reitet in  melieren  ©e^ietiunflen  berfelben  lucit  öoran.  ©eitbem  S\iaxii  bie  i^flanjitötte  ber 
fcf)olaitifc{)en  ''^ibilolopbie  unö  Xbeologie  umrbe,  ging  Don  bicfem  leiicfitenben  ÜKittel- 
punfte  bei-  gefamten  SiMfienjcfjaft  gemeinhin  ber  '^Inftof;  ju  jeber  neuen  (Srfeuntnis  au^. 
3Iu«  biejem  ®runbe  ift  üon  frfl"äöi'i)c^en  ©crebrten  jum  3:eil  bort  jc^üu  bie  Siebe geiuefen,  wo  ber  Stampf  Derfc^iebcner  (iJeifte^ric^tungen  auf  bie  äu&erc  ©efc^ic^te  beä 
franjöfifdien  5KoIfe#  einen  bemerfensiuerten  Ginflufe  gehabt  ̂ at;  attein  eö  mirb  noc^ 
me^r  baoon  ju  fagen  fein  bei  ber  angemeinen  Xarftedung  ber  europäifc^en  iöifbung 
biefer  ̂ abröunberte  (f.  ben  fiebenten  3(bicf)nitt). 

^a^felbe  gilt  öon  ber  Sntmicfelung  ber  ritterlichen  ©piele  foiuie  be§  9JHnne  = 
gefangen?,  bie  felbftDerftänbficf)  in  ber  täglich  fic^  oerfc^önernben  unb  Dergrofeernben 
^auptftabt    einen   an^ieticnben    unb   ftrat}Ienben   9JatteIpunft    fanben.     2i?ar   fc^on   bie 

131  —  133.    firani'ofxftiit  ODDljnljhnfer  iet  13.  SaljctjnnliertB. 
131  SJurfluntifd)«*  iPürgfrfcaui.    132  Snaui  tinti  ©tuntbffiecr»  in  IJtotiinÄ  (Scinf=ft:iUiQrnel.    133  iaui  mit  ijötfn  in  €t.  antontn 

(Iatn=fi'©aronnt).    '.liac^  SioDct=lc=l!uc. 

gtänjenbe  ̂ ofl^altung  unter  ̂ f)inpp  II.  Sluguft  ber  ®egenftanb  allgemetner  S3e»üunberung, 
fo  jeic^nete  fic^  boc^  and)  bie  ̂ auptftabt  burc^  einige  Sinrid)tungen  au§,  beren  Vorteil 
man  in  ben  fQrifc^en  |)anbel§ftäbten  fennen  gelernt  ̂ atte.  (Snttreber  in  biefer  S^^i 
ober  furj  juöor  öerfa|  man  aUe  ©trafen  in  ber  9J?itte  n)enigftcn§  mit  einer  3tei^e 
genügenb  ̂ eröorragenber  ©teine,  auf  meieren  ein  gufegänger  bequem  ̂ Ia|  finben 
fonnte.  ©I  gel^örte  ju  ben  erften  ̂ riöitegien  ber  ©tubierenben,  welche  ju  Saufenben 
au§  lüeiter  %nm  ̂ erbeigefommen  loaren,  ha^  fie  oor  nienmnb  aufeer  üor  bem 
S3ürgevmeifter  (Prevöt  des  marchands)  biefen  trocfenen  ©teg  §u  räumen  nötig  fiatten. 
SSar  hod)  ̂ önig  unb  ©tabtbeoölferung  auf  gleiche  3lrt  befliffen,  biefen  afabemifdien 
^Bürgern,  tueld^e  biet  (Selb  oon  au§iüört§  in  t>a^  Sanb  brachten,  ben  9{ufent^a(t  fo 

angenehm  rtiie  möglid^  5U  machen.  'iiU  fie  einmal  einen  5(ufru§r  madjteu,  lüeil  ber 
SSein  in  ben  oon  ber  ©tabt  angelegten  Verbergen  gu  fd^Ied^t  njar  unb  bie  ©tabt- 
beprbe  mehrere  ©tubenten  üer^aften  'lie^,  befal)t  ber  ̂ önig  t^re  fofortige  greilaffung 
unb  hit  3ufic^erung,  fünftig  nur  gute  SBeine  ju  liefern.  Stuc^  bie  ©tra^enbeleuc^tung 
nnrb  in  ber  3ett  ̂ ^i(ipp§  II.  häufiger  a(»  je  juüor  ermähnt. 



Diitteviüefcit.    33au£unft.     2Bad)§tiiiu  ber  ©table. 251 

S£8a(6§tum  ber 

©tobte. 

©benjo   uui^  oon   ber   gotifrf)en    93aufiinft   im  3u[fl"""f"^fi"9f  in't  ber  Don  ®otif4e©au» 

gan^  (Siiropa  hk  9tebe  fein,   t)a  biefer  l^errlicöe  ̂ irc^enftil  feinen   erften  'iJlnfang  üon   st.iei'igunb 
ber  Slbtei   ju    ©t.  S)eni§    genommen    l)at,    in    ber    baö    lueltberüt^mte  Slrieg^banner       *""'• 
aufbeiua[)rt  luurbe,  lueld^eö  bie  Könige  granfreicftg  jur  ̂ rönnng  unb  juin  ©iegeSjuge 
begleitete,  bie  Driflamme  aug  rotem,  fünfjipfeligein  5;uc^e,  angeb(id)  bein  ̂ eic^entud^e 
be§   l^eitigen  ®ioni)fiii£i,   on  ben  ©pi^en   mit   grünfeibenen   Ouaften  unb   befeftigt  an 

einer    golbenen    l'anje.      SBenn     aiid)    ber    Gt^or    nod)    bie    früi^eren    formen    ber 
romanifd^en  (^efc^macf^rid^tung  5eigt,  fo  fommen  bod;  fcfion  an  ber  ̂ affa^e  ©pi^bogen 
ju  S^age.    3luf  ben  ®(a»gemälben,  bie  ber  berü{)mte  SIbt  ©uger  tjerftetten  lie^,  »uerben 

öielfac^   bie  Xt)aien    ber  ̂ reujfabrer  (f.  5(bb.  G  unb  8),    auf  fpäteren  "i^a^   3(nbenfen 
i^ubluig^  IX.   üerberrlic^t,  ber  in  biefem   alten  ̂ oeiligtume   ©rabftätten  für   afle  feine 

-Corgönger  feit  Dagobert  I.  (geft.  638)  f)errid)ten  lie^.    $ßon  ber  „l)eiligen  Kapelle", 
loeld^e  berfelbe  ̂ önig    im  früEigotifc^en  ©tile   auf  einer   ̂ nfel    neben  feinem  ©d)toB 
nad^  ber  9iücEfe^r  üon   feinem    erften 
Äreujäuge   erbauen   liefe,   luirb    fpäter 

bie  '^eht  fein.     jJ)ie  ̂ eilige  Sieliquie, 
bie  „®ornenfrone  ß^rifti",  tüelcfie  er 
t)on  bem  Iateinif(^en  ̂ aifer  93albuin  II. 
für  11000  ̂ funb  ©«ber  (1  aKillion 
SlJJarf  beutfd^er  9)?ün5e)  unb   reidfilicfie 
Unterftü^ung    burd^   S;ruppen   erfauft 
^atte  unb  in  ber  ©ointe  S^apette  auf- 
betra^rte,  pflegte  er  felbft  mit  eigner 
^anb  aUfäl^vIid)  in  ber  ̂ arroodje  bem 
Oerfammelten  SSolfe  ju  seigen. 

S)urd^  bie  ̂ reuj^üge  gewannen 
bor  allem  bie  ©tobte  granfreid^g  an 
SSo^Iftanb  unb  grei^eit.  Sa  ein  großer 
Xeit  ber  nieberen  unb  ̂ ö^eren  SSafaHen 

burd^  tik  ̂ Beteiligung  an  ben  Ä^reuj» 
jügen  genötigt  mar,  (Süter  unb  ®e= 
rec^tfame  in  ®elb  ju  öermanbeln,  be- 
nu^ten  bie  benachbarten  ©tobte  gern 
biefe  (S)elegen:^eit,  um  fid£)  grei^eiten 
unb  Sanbbefi^  ju  erfaufen.  Um  fic^ 
aber  biefen  ©eioinn  für  alle  Qnt  ju 

fid^ern,    fud^ten    fie    eifrigft    Ue    ©e» 
ftÖtigung    burd^    ben    ̂ Önig    nac^,    ÖOr  134.    ©m  «anfmann  bss  12.  SatjrljanbKtB. 

beffen  'ißartament  JU  ̂ari§  feit  Subtüig     ?tu3  beni„nortusdeliciaium"  beraibtüfin  ̂ errabOonSanbäperg. 
bem  |)eiligen  aud^   aOe  ©treitigfeiten 
ämifd^en  SIbel  unb  Bürgertum  aufgetragen  werben  mußten.  ©0  entftanb  aUmäi^Iic^ 
bie  S^orfteUung  oon  bem  gemeinfamen  ̂ ntereffe  ber  ̂ rone  unb  be§  33ürgertum§  gegen- 

über ber  5lnmafeung  ber  feden  geiftlic^en  unb  lueülid^en  S3afa(Ien.  ®te  grofee  ©orgfalt, 
lüeld^e  bie  Röntge  5ranfreid^§  ber  ©ic^erl}eit  unb  Söol^tfa^rt  ber  ©tobte  tuibmeten, 

fam  tJornebmlid^  bem  |)anbet  unb  ©eraerbe  ju  gute.  '!]ß§ilipp  IL  ftattete  hit  ̂ arifer 
^anbel§innuug  mit  förbertidien  ̂ riöilegien  au§,  Subroig  IX.  erftärte  fogar,  ha^  alle 
SJerorbnungen  in  bejug  auf  SIbgaben,  ̂ ötte,  S^Jünjen  n.  a.  nur  unter  Seijie^ung  oon 

fiäbtifd^en  SIbgeorbneten  erlaffen  loerben  fodten;  ha'iß  ein  5lu§fd)uB  oon  rec^tfdiaffenen 
unb  geachteten  SSürgern  ju  luö^Ien  fei,  um  ha§>  ftäbtifd)e  SSermögen  jn  oertoalten  unb 

über  bie  geredete  Verteilung  ber  ©tenern,  befonberä  ber  unter  bem  S^Zamen  „Taille" 
befannten  ®runb-  unb  ̂ ^e^^fonalfteuer,  ju  loadien.  ̂ nSbefonbere  fuc^te  Subloig  burc^ 
gute  9fed^t§pflege  unb  eifrige  ̂ anb^abung  ber  ̂ oltjei  im  SBeic^bilbe  oon  ̂ ari§  hit 
mangeinbe  ©i(^er!^eit  ju  oerbeffern.  ©in  gro|e§  55erbienft  erioarb  fid^  auc^  ber 
umfi(^tige  unb  fad)funbige  ̂ reüöt    (Stienne    S3oiIeau,    ber    mit  3u[t"ni"iin9  i^neä 
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252 ^uUiirUbeii  tyiaiifreict)d  im  12.  uiib  13.  ̂ (i^i^Ouiibert. 

^uben  uiit) 
Sombarben 

toonSeaucatie 
unb  X(09ce. 

Jtönig?  U»fttgef)eiibe  ̂ Berbcfierunge»  juftnnbe  bxadjk.  ?(iif  feine  9(norbnimg  rcurbfn 

,Uim  eri'teiitnal  alle  Statuten  unD  ̂ läucfce  Der  eiujelnen  cyeiucrbe  in  einem  bei'onberen 
^^^iinftbudje  (IJvres  des  iiietit  rs  irKtieime  Hoik-aii),  Dem  ölteften  Xüfiimentc  inbuftrießer 
5tati)tif  in  ̂ raufielcf),  regiftriert.  3(«c^  begünftigte  iinbioig  Die  Sreilaifung  oon 
leibeignen  unb  ibre  Überfiebelung  nacf)  ben  Stäbten. 

Tulcf)  AKeB-  unb  Ä)iaiftgerecf)tigfeiten  luurben  üiele  Stäbte,  luie  Xoulouje, 
üöe^ier»,  9fietnK\  S3eaiiDai'ö,  9iouen  u.  a.,  i^erfe^rsmittelpunfte,  oon  benen  fortan 
bie  gejuc^teften  ̂ iinbel«artifel  \wd)  ben  ;panpt)tapelplägen  geliefert  umrben  5Iudj  ̂ icr 
luaren  e»  bie  3uben  unb  i>k  Sombarben,  »uelc^e  bie  einträglic^ften  öelD=  unb  23ec^je(- 
gefdjäfte  bctiiebcn.  SBcnn  aucf)  ̂ önig  öubniig  IX.  mit  ben  ̂ ärteften  Strafen  ben 

^.iBud}er  ju  befämpfen  fudjte,  fo  fanben  fid)  bod)  bie  Sö^ne  ̂ ^rofls  immer  oon  neuem 
ein.    3n  9JJarjeilIe,  3Ioignon,   "Jlif  unb  3hle3  beioo^nten   fie  ein  eignes  Stabtoiertel. 

Unter  ben  jur  3eit 

SRodcitteS 
@ee^anbel. 

^Wtt1:|^Bliti; 

,o%'
 

i.'ub>oig§  emporgefomme» 
nen  SDieBpIö^en,  bie  für 

längere  ̂ eit  ber  2tn= 

jiel)ung»pun!t  für  ̂ an» beltreibenbe  au^  aller 

i)erren  iiänbern  ge- 
blieben finb,  oerbienen 

33eaucoire  unb  tn§- 
befonbere  XroQeS  @r- 
lüä^nung,  loo  aQjä^rlic^ 

jtoei  SJieffen  abgehalten 
irurben.  2)ie  Suc^e  unb 

SSoIIroaren  ber  6^am= 

pagne,  oon  2Irtot§,  f^lan- 
bern,  Srabant,  |)enne» 

gou,  bie  Seberrcaren 
ber  fübltc^en  ̂ rootnjen 
5ran!rei(^§,  beutfc^e  unb 
lombarbifc^e  ^ferbe, 

Süttic^er  unb  93rüffe= 
ler  SSaffen,  Stüftungen, 

(Sc^miebe= ,  Sd)toffer- 
unb  SJJetaUarbeiten  oon 

^ElJec^eln  unb  Diamur 
njurben  bi§  tn§  14. 3a^r- 

^unbert  hinein  oon  SSene- 
jtanern,  ©enuefen,  5Io= 

rentinern,  ̂ ifanern,  iL'ombarben,  ©c^ttjeijern  unb  ©übbeutfd)en  auf  ben  beiben  ̂ aupt= 
uieffeu  ju  Srorieg  eingefauft.  2)ie  ̂ anbel§gebröud^e  biefer  ©tabt,  befonberä  t^r 

^anbel^geroic^t,  fanben  überall  ©ingang  unb  ̂ abtxx  \id)  bi§  in  'bie  neuefte  3eit  tn 
granfreic^,  Spanien,  ©nglanb  u.  f.  m.  in  ®eltung  erhalten.  —  ̂ n  2ioignon  gab  e§ 
oiele  Florentiner,  rcelc^e  ii^re  italienifd)en  ©eibenraaren  gegen  franjöfifc^e  £eintt)anb= 
unb  SSoüftoffe  au§taufd)ten. 

©anj  bebeutenten  5Iuffc^n)ung  erfuhr  jur  3ett  Subh)tg§  IX.  ber  See^ anbei 
granfreic^g  infolge  be»  längeren  Slufent^altes  bei  ̂ öntgl  im  SJJorgenlanbe.  S3or 
attem  mar  e§  9Kar feilte  (ba§  alte  SQ^affilia),  ba§  gleidiäeitig  mit  ben  italienifc^en 
Stäbten  ju  ̂ o^em  Stnfeben  gelangte,  unb  i^it  jeitmeife  iinterbrod^ene  SSerbinbung  be§ 
SKovgenlanbel  mit  bem  Slbenblanbe  immer  mieber  anfnüpfle.  @d)on  oor  ben  ßreujjügen 
bilbete  bie  53eförberung  oon  pilgern, -bie  nac^  bem  ̂ eiligen  ©rabe  loatlfa^rteten,  eine 
£)auptquelle  i^rel  3BoE)lftanbc§.  5)ie  9ieeberei  oon  äRarfeille  getuann  aber  nod^  größeren 
Sluffd)iüung,  al§  i^r  mit  bem  ißeginn  ber  ßreujjüge  bie  Überfüfirung  ber  frauäiJfifc^en 

135.    (Endjmrfl'e  nnb  tüollii'.arht  iin  U.  laljrljunöftt. 

Txt  SRatftleutt  (marchcans  =  marchandsi  finD  tbm  übtr  tic  Sdiafe  banteläcinS  gtttjorten  uu6 

idjlagcn  Cabct  ein  :  terJöantfaiag  i'*le6  uoii  altn^btr  «auf  um  "iteifaut  ab  unb  machte  tae  (Se= 
fcbaft  perftft.  i^ic2taa)t((»u^cl,Übcitocf  oCcriHtiicfitib  unbetrumifboun)  ifi  bie  tti  1-J.3abt= 
bunberM.     Diadj  einer  ÜTimtatur  \n  einer  «anbicbtift  ttr  Bibliotnique  de  Bourgogne  ju  %iüiTel. 
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^reiijfa^rer  unb  ̂ ifcjer  naä)  bem  fieitigen  ?anbe  üon  felbft  .^iufiet  unD  biefe  9!J?itteImeerftabt 

mm  ein  Slu^fu^rtiafen  cr[ten  SJaiige»  JDurbe.  !i>tele  ilaufenbe  fdjtfften  fic^  jätji-Itc^  bafelbi't 
ein,  unb  ebenfo  üicie  fclirten  auf  SRarfeitler  ©c^iffen  nad)  granfreic^  jurücf.  '!)lu^  ber 
urfunblirf)  oerbürgteu  5:f)atfac^e,  ha^  bem  XempUx'  unb  bem  ̂ o^anniterorben  1234 

gei'tattet  lüurbe,  jä^rlid^  jiuei  Schiffe  im  5)afcn  Don  9J?ariei[Ie  ju  befrachten  unb  in 
jebem  1500  ̂ ^^ilger  an  53orb  ju  nef)men,  (äfet  fid;  ein  ©c^tu^  ouf  bie  SJienge  ber 
iäf)rU(^  über  9Jiarf eitle  reifenben  SBanfaljrer  unb  auf  ben  ©eluinn  jie^en,  lueldjen 
Öiefer  3U)eig  t^rer  ®efd)oft§tI)ätigfeit  ben  9?eebern  ber  ©tabt  abiüorf.  Stufeerbem 
benu^ten  fie  bie  ®elegenbeit  jur  5Infnüpfung  üon  ̂ anbelSüerbinbungen  im  Orient,  ̂ ur 

■OJiebevtaffung  in  ben  fi)rifc^en  i^afenplä^en,  unb  vermittelten  balb  au§fc^Iie§Iid)  bie 
ßinfutir  üon  ©emürsen,  Ütöuc^ertüerf  unb  ̂ Botjtgerüdien,  ebenfo  oon  orientalifc^en 
®emebeu  in  ©eibe,  SBolIe  unb  Saumioolle  uac^  bem  füblidien  lüie  nad^  bem  mittleren 

granfreid^.   —  B"!^  %ai}^i im'i nad^  2;uniy  f  d^einen  fie  iüeni= 
ger  geneigt  geioefcn  ̂ u  fein. 
Subiüig  IX.  mufete  1270 
genuefifdie  ©ditffe  ju  biefem 

3mede  mieten  0'-  ®-  244). 
©poter  beteiligten  fidf) 

and)  anbre  ̂ lä|e,  nament- 
lid^  älZontpelüer,  9Ur* 
bonne  unb  Stigue^^mor* 
te§,  an  bem  orientaIifd)en 
|)anbel§tierfe{)r,  befonber^ 

boburd),  ha'^  fie  bie  S3er- 
binbung  ber  ̂ reujfalirer 
luä^renb  itireä  Stufentiialteä 
in  ©Qrien  unb  Stgi)pten  mit 

ber  ̂ eimat  aufred)t  erl)iet» 
ten.  —  ®ie  ©runblage  ber 
®efdE)äft§t^ätigfeit  biefer 
^lä^e  blieb  jebod)  ber 
^  an  bei  mit  9laturprobu!= 
ten  unb  ̂ inbuftrieerjeug- 
ntffen  üon  ßangueboc,  ber 
^roüence  unb  ben  nörb- 
li^en  ̂ roüinjen.  Sangue- 
boc  erfc^eint  aU  ein  ̂ auptfi^ 
ber  SSoHroareneräeugung  im 
©üben;  bie  Suc^e  üon  9iarbonne,  SBejierg,  Sarcaffonne,  ̂ erpignan,  2;ouIoufe  unb 
anbern  Orten  njurben  im  ganjen  Orient  ben  ttalientfd^en  gleic^gefteHt,  üielfad^  fogar 
üorgejogen,  fo  ha^  bie  ©enuefen  unb  SSenejtaner  fie  felbft  in  ̂ onftanttnopel,  ©t)rien  unb 
5IIefanbrien  einfül^rten.  2)ie  ̂ ier  fotüie  in  SJJarfeiUe,  5lrle#,  ©raffe  unb  anbern  ©tobten 

ber  ̂ roüence  üerarbeitete  21'oHe  tüarb  anfangt  au§  bem  fc^afreid^en  Katatonien  unb 
ben  SarbareSfenftaaten  an  ber  afrifanifd^en  Küfte  bejogen,  fpäter  aud)  au§  Snglanb. 
:5m  9?orben  granfreic^g  Uüijtt  ganj  befonber§  tk  S;ud^n)eberet  in  5;rot)e§,  S^aIon§, 
9{etm§,  ©eng,  S3ttrt),  ©t.  ®eni§,  ̂ art§,  ̂ ontoife,  ©enliö,  9touen  unb  anbern  Orten. 

Sn  ©urgunb,  ber  ̂ i'inc^e  ßomte  unb  in  ber  Umgegenb  üon  Slüignon  gelangte  bie  Sein» 
manbfabrifation,  bereu  Srjeugniffe  unter  ben  ̂ nbuftrieprobuften  einen  ber  luid^tigften 
SluSfu^rartifel  nad^  bem  Orient  bilbeten,  ̂ u  immer  größerer  93Iüte  unb  Sebeutung. 

3n  ben  ̂ afenplä|en  am  Mantifd^en  9J?eere  ̂ errfd^te  freiließ  nod»  ni(^t  ein  fo 
rege§  treiben  tüie  am  äJJittellonbifd^en  Speere;  ©emerbt^tigfeit  unb  ̂ anbel  famen 
über  bie  lofalen  ©rensen  nur  langfam  ̂ inau§.  ©iniger  SSorfd^ub  n)urbe  i^nen  aber 
burc^   ben   Umftaub    geleiftet,   ba^   bie   bamaligen   englifd)en   ̂ roüinjen   9?ormanbte, 

©anbei  unb Oeicerbe  Bon 

Sübfrantä 

136.    flanbnjjrkslente  its  14.  Jaljrtjnnberts. 

^anSrterKImte ,  ftonj.  Gens  de  m^iier  iDom  lat.  ministerium  =  Dienft,  iBetticfttung), 
mit  Sommer,  ©(ftippe,  Sangf,  S?cil,  in  Sltbcitefittcl  un6  ©cburäfEÜ.    Jiocb  einer  Jpont= 

fdjtift  b£t  Bibliothjque  de  Bourgogne  ju  Slüjlfl. 

Ste  ̂ lafens 

plä^c  am 
SlKnnttIcfien 

aWe«te. 



254  3)te  norbiicf)eii  i)ieict)e  im  12.  unb  13.  3a^i{)unbert. 

Ohi{fnne  unb  9(iiiiitanien  einen  lebhafteren  ißerfefir  mit  (Großbritannien  unterhielten. 

2)er  Jpanbel  eijpät)te  and)  t)ier  balb  bie  cjünftige  Ci)ele9ent)eit,  unb  ber  '^ilustaiijc^  ber 
9iot)probufte,  franäöfitct)er  'ii^eine  unb  englijdier  ii^otle,  ift  feitbem  ja^r^unbcrtelang  bie 
förunbtage  ber  ̂ anbe(«be,^te^ungen  beiber  Sänber  geblieben.  33orbeau;r  fc^eint  fi(^ 

am  früt)ei'ten  mit  biefem  \-)anöei  befafet  ju  [}aben.  'Uli  natürlicher  ̂ lusfu^rtjafen  für 
bie  ̂ auptiueingegenben  grantreic^»  »Dar  eö  jugleic^  am  leidjteften  im  ftanbe,  bie  gegen 

SBein  etngetaujd)te  S33üUe  ju  oeriuerten,  i)a  bie  ÖJaronne  eine  natürlicf)e  ̂ anbelsftraße 
3unäd)ft  big  Joulouje  bilöete.  9Jiit  Stnfang  bes»  14.  3al)r^unbert»  oerlor  biefe  Strofee 
jebod)  infolge  ber  bireften  Sc^iffa[)rt§oerbinbung  ber  :^ta(iener  mit  (5ng(anb  unb  ben 

9JieberIanben  it)re  el)emalige  ©ebeutung.  ̂ hi^er  öorbeau^'  n^arcn  noc^  l'a  Stoc^etle  unb 

^onfleur  an  ber  '!)lu'^fut)r  Don  ̂ iiJein  narf)  (£ni](anb  unb  ben  ̂ Jiieberlanben  beteiligt. 
((Sine  öon  ben  ©nglänbern  im  ̂ aiju  1388  angegriffene  olämifc^e  ftauffa^rerflotte  foCl 
mit  nic^t  tueniger  al^  90Ü0  ©tücf  Söein  au§  £a  3toc^efIe  belaben  gemefen  fein.  2)ie 

gefamte  2öeinau5fu^r  biefe§  ̂ ^(a^eä  fcf)ä^te  man  bamaU  fc^on  auf  40  000  Stücf.) 
iöebeutunfl  3m  allgemeinen  ̂ aben  freiließ  ̂ anbel  unb  3'ibuftrie  in  5ranfreic^  bis  jum  önbe 

tcöen'^'onöt'i'«  ̂ ^^  SJiittelalterg  unb  noc^  barüber  l)inaug  niemal«  biefelbe  ̂ ö^e  unb  93ebeutung  roie 
«"ö  in  Italien  erreicht  unb  finb  fogar  hinter  ber  jüngeren  Sntioicfelung  ̂ eutfc^lanbö, 

j.  93.  in  ben  großen  ̂ anfeftäbten,  lueit  ̂ urücfgeblieben.  jDie  Urfac^e  biefer  ̂ eutjutage 
befrembcnben  2l)atfac^e  lag  in  ben  furchtbaren  SSermüftungen,  unter  meieren  öaä  gan.^e 

Sanb,  namentlich  in  ben  füblic^en  ̂ ^^roDin^en,  loö^renb  ber  'Sllbigenferfriege  unb  in 
fpöterer  3ett  mäfirenb  ber  enblofen  kämpfe  mit  ben  Gnglänbern  unb  bereu  93erbünbeten 
Oom  93eginne  be»  13.  bi§  jur  9Q?itte  be§  15.  Qa^rljunbertg  ju  leiben  ̂ atte.  ©rft  im 

17.  Sa^r^unbert,  al§  in  2)eutfc{)lanb  ber  unl)eiluolIe  ̂ reiBigjäl^rige  Slrieg  ade  Jrüc^te 

ber  2(rbeit  oernic^tete  unb  alle  Stätten  be»  5lei§eg  üeröbete,  erlangte  bie  franjöftfc^e 

Snbuftrie  auf  bem  europäifcfien  kontinente  ein  entfc^iebeneS  Übergemid^t. 

Sifßniter  3ft)fd)iiilt. 

3it  norI>i|d|Bn  unb  bie  üJUtrficn  KeirfiE  Curopa© 

im  12.  unbi  13.  Jalivlimxtfevi. 

|>ie  norbtf(6en  ̂ eidie. 

Miifftörtn  ©ettbem  ha^  Sl)riftentum  in  ben  brei  ffanbinaoifc^en  9?eid^en  tiefer  eingebrungen 

'"fofrten^"'  ""^  ̂ '^^  Königtum  me^r  unb  met)r  erftarft  mar,  ̂ örten  allmäl)lic^  bie  althergebrachten 
S5.Mfingerfa^rten  ouf,  ̂ u  Joetclien  fic^  olliä^rlic^  gro^e  ©c^aren  oon  ben  tapferften 
SJJönnern  Pereinigt  Ratten,  um  ber  51rmut,  ju  toelc^er  ha^,  rau^e  ̂ lima  unb  ber  ftarre 

SSoben  be§  ®ebirge§  fie  Perurteilten,  burcl)  reiche  S3eute  au§  gefegneteren  Sanbftric^en 

ju  |)ilfe  äu  fommen.  ©c^ou  längft  luaren  jene  Siaubjüge  auc^  bes^alb  lange  nic^t 
mel)r  fo  ergiebig,  n^eil  man  an  allen  lüften  gelernt  !^atte,  fie  burc^  SBac^famfeit  unb 

georbnete  ©eeioel^r  ̂ urürf^^ufc^Iagen.  3Jian  üerfuc^te  feitbem  burc^  fleißigere  Söebauung 
beä  loenigen  Slcferlanbe§,  burcf)  emfigeren  93etrieb  ber  SSie^juc^t  unb  be§  «Jifc^fanges 

ber  junel^menben  93eDölferung  ben  notioenbigften  Seben^unterl^alt  ju  perfc^affen.  SlHein 
ber  SSunfc^,  aud}  fernertiin  beffere  ̂ ^ausgeröte,  fc^neibigere  SBaffen,  feinere  Sud^e  auä 
bem  ©üben  ju  eri^alten  unb  W  Suft  an  ebleren  ®etränfen,  cor  allem  ben  f üblichen 

SSeinen,  ju  befriebigen,  reijte  boc^  ̂ in  unb  n^ieber  ju  neuen  @roberung§jügen.  ©olonge 
fräftige  unb  finge  Könige  bie  ©etoalt  in  |)onben  Ratten,  fonnten  biefe  mit  Srfolg 

au§gefül)rt  loeiben.  Sebod^  ber  gänjlicfie  SJiaugel  an  feften  SSereinbarungen  unb  un* 
erfc^ütterlic^en  ©taat^gefe^en  über  hit  Unteilbarfeit  be§  ̂ önigreic^eg,  bie  Erbfolge  in 

ber  mönnltc^en  Srftgeburt,  ja  fogor  über  bie  S^iotirenbigfeit,  ta^  ber  X^ronfolger  einer 
red^tmäßigen  (S^e  entfproffen  fei,  fül^rte  ju  beftänbigen  unb  mörberifc^en  kämpfen  um 
bie  ̂ rone,  bie  jcbe  gebeil^lic^e  ©ntioicfefung  ber  inneren  ̂ uftänbe  unb  jebe  SSerftörfung 

ber  äußeren  2)?acötftellung  in  ben  einjelnen  •  Staaten  nod^  über  ein  ̂ a^r^unbert  auf- 
l^telten  unb  faft  unmöglich  machten. 
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9ioituegen. 

TlaQixü^  III.  (f.  33b.  III,  <B.  594),  ber  nad)  beftänbigen  Stampfen  mit  Schott-  _  mm 

lanb  ein  großem  ̂ "ietretc^  anf  ben  Crfaben,  |)cbriben,  Stnglefca  unb  Wan  ernjorben  «'fl"^^^^*^^"^" 
^atte,  iimrb  1103,  a(o  er  tief  in  ̂ r^inb  eincjebrungen  luar,  mit  feiner  ganjen  SJiann-  ̂ oiäfmia. 
fc^aft  erfc^Iagen.  2)a  feine  jiueiiä^rige  @^e  mit  iWargareta  gribtuöa  (b.  ̂.  ̂rieben»* 
fttfterin),  ber  SToc^ter  be§  ©cfnuebenfönigl  3"90  (f.  33b.  III,  @.  595),  finberto»  geblieben 
»uar,  nn^m  man  in  iRonoegen  feinen  2(nftanb,  feine  brei  ©ö^ne,  bie  üor  ber  (S^e 
geboren  roaren,  aU  Könige  anjuerfenncn.  (Si)ftcin  jätjlte  fanm  fünfje^n,  ©igurb 
faum  üierjei^n  nnb  Claf  oicr  Sa^re;  fie  Dermalteten  i)a^  ditid)  gemeinfam,  fie  teilten 
frieblic^  ben  33efi§  unb  hielten  oft  aui^  gemeinfam  ̂ of.  2)a  brang  burc^  normegifc^c 

9letfige,  meiere  im  ̂ ienfte  ber  ̂ aifer  Don  Sonftantinopel  geftanben  Ratten,  bie  9'ia(^= 
ric^t  Don  ben  f oftbaren  9teicf)tümern  in  ha§  Sanb,  bie  bort  ju  finben  feien,  unb 
crmecfte  bei  ilinen  bie  angeborene  Siift  an  abenteuerlichen  SBitingerfabrten.  SJian 
rüftete  fec^jig  8(^iffe  auy  unb  bie^  fie  unter  ©igurb»  5lnfüf)rung  im  ̂ erbft  1107 
bie  ©übfatjrt  unternel^men.  8ie  ging  nic^t  altjufc^nett.  ̂ en  erften  SSinter  Derbrac^te 
man  in  Snglanb,  ben  jiueiten  in  ©anft=5afo6§Ianö  (®aticien)  unb  mutete  in  Siffabon 
gegen  bie  fiatb  i^eibnifc^en,  :öalb  c^riftlic^en  (Sintüo^ner.  Slde  (befangenen,  bie  fic^ 
nic^t  taufen  ließen,  luurben  getötet.  (Snbtic^  fegelte  ©igurb  bi§  ju  bem  gelobten  Sanbe, 
^alf  bem  Könige  Salbuin  II.  bei  ber  Eroberung  Don  ©ibon,  bann  bem  Äaifer  2IIejiu§ 
Don  Äonftantinopel  in  bem  iTampfe  gegen  bie  ©elbfd^ufen  unb  gab  bem  Söunfc^e 
beiber  ZeWt  nad),  inbem  er  feine  Seute  unb  feine  ©cf)iffe  ben  539jantinern  überließ. 
SRit  geringem  befolge  reifte  er  felbft  ju  Sanbe  burc^  SSutgarien,  Ungarn,  S3a5ern, 
©c^tDaben  bi»  nad^  ©c^IeSiuig,  Iüo  ibm  ber  ̂ önig  3litU  Don  2)änemarf,  ber  jtüeite 
®emat)t  ber  Derroitiueten  Königin  gribfuffa,  bereittüittig  ein  ©cTjiff  jur  ̂ eimfe!^r  nad) 
9ioriüegen  auSftattete.  SSon  bem  elffäbrigen  Unternebmen  bradite  er  nicf)t§  mit  al§ 

ben  S3einamen  ̂ orfatafat  (Sfi'ufiilewi^fLiIirer)  unb  einen  Span  üom  fettigen  Kreuje, 
Don  bemfelben  ̂ reuje,  roie  ber  ̂ önig  S3albuin  unb  ber  ̂ atriarc^  gefc^moren  Ratten, 

„an  welchem  ®ott  felber  gepeinigt  tt)arb". 
Sn5mif(^en  ̂ atte  ®t)ftein  ̂ irc^en,  93?ünc^§f(öfter,  ©tranbf)ütten  für  arme  gifc^ei',  ®mxu  m-. 

Verbergen  auf  ben  eifigen  gjelben  gebaut,  hit  ̂ äfen  ermeitert  unb  für  ben  ©c^iffbau  ̂ '"x"&"" 
©orge  getrogen,  ̂ a  er  1122  ftarb  unb  Dlaf  ü^m  fd^on  im  5;obe  Dorongegangen 

loar,  be:^errfc^te  ©igurb  wie  fein  SSater  "ta^  gefamte  'Sitid)  unb  roeilte  am  liebften 
im  ©üben  in  Konge^elle,  roo  er  fic^  in  einer  feften  93urg  ein  iDürbige§  ̂ önig§fd^Io^ 
unb  eine  ftattlii^e,  menn  aud^  nur  l^ötjerne  Sirene  errichtet  liatte.  Slderbingä  litt  er 

in  ben  testen  Sfl^^i^en  feiner  !JRegierung  bisweilen  an  plö^tic^er  Sßerftanbe»»  unb  ®e- 
fü!^I§Dermirrung,  bie  ii)n  ju  ©raufamfeiten  l^inriß;  allein  er  badete  gerecht  genug,  um, 
menn  fotc^  ein  Einfall  Dorüber  mar,  jeben  ju  belohnen,  ber  i^n  burc^  ̂ ureben  ober 
aud^  mit  ©emalt  Don  (Sraufamfeiten  abgehalten  ̂ atte.  ßinmal  !am  er  beinahe  noc^ 
mit  ber  ̂ ir^e  in  einen  heftigen  ©treit,  ik  er  fonft  auf  aUe  5lrt  begünftigt  ̂ atte. 
21I§  er  feine  reditmäßige  ©ema^Iin,  eine  ruffifc^e  ̂ rinjeffin,  Derfttefe,  um  fic^  mit 

einer  angefe|enen  ̂ Jlormegerin,  Säcilie,  ju  Dermäßlen,  Dermeigerte  i^m  ber  93ifc^of 
ÜJiagnuä  Don  33ergen  ben  ürc^Iic^en  ©egen  unb  gab  auc^  nic^t  nac^,  at»  ber  ̂ önig 
roütenb  ta^  ©c^mert  50g.  S3orftd^tiger  bagegen  oerful^r  ber  Sifc^of  Don  ©taDanger, 
ber  feine  l^eftige  ©trafprebigt  mit  ben  SBorten  fd^to^,  mtnbeften§  merbe  ber 
^önig  feine  ©ünbe  bod^  Dor  (Sott  burd^  eine  anfel^nlic^e  ©c^enfung  abbüßen.  ©0 
erreichte  ber  ßönig  feinen  ̂ lüecE  bennoc^,  ftarb  aber  furje  3eit  barauf  im  Sllter  Don 
40  Sauren  (1130). 

5ßon  nun  an  folgten  elf  Sß^rse^nte  (1130 — 1240)  ber  graufamften  5lnarc^ie,  ̂ fJ'J'S 

ba  e§  an  einem  3;^ronerben  au§  re^tmä^iger  @f)e  fe^^Ite  unb  man  fid^  längft  baran   "^ 
gemöbnt  ̂ atte,  aud^  einen  Softarb  auf  bem  S^rone  fid^  gefallen  ju  laffen.    SSar  bod^ 
f(f)on  jener  tapfere  unb  milbe,  aber  in  feiner  (Srfc^etnung  menig  föniglic^e  3J?agnu§  III. 

ein  folc^er  gemefen,  ben  man  „S3arfu^"  nannte,  meil  er  mit  SSorliebe  mie  ein  §oc^« 
fd^otte  im  furjen  (Semanbe  mit  nadten  58einen  einl^erging. 
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SKagnu*  IV., 
C>aialb   «tat 

unb  (xr 

fdlltminf  Xia- 
tonui. 

ffliUnbunflbt« 
(fvjbiJtumä 

aWoflnuS  VI. 
unb  bie  > 

Sittenbeine. 

(Öegen  9)iaijniid  IV.,  ben  Äöiiig  Siguvb  jelbft  aii  feinen  Sohn  nnerfnnnt  unb  jum  *Jio(^= 
jolger  beftimmt  l)alte,  bei  aber  hart,  graujam  unb  ein  Irinfer  luar,  erhob  fid)  ̂ aralb  (iJiUe 
iliau— 36),  ber  jd)iMi  bei  l'eb,^eiten  3igurb$  ieiue  Vlbftamniung  uon  Wagiuhj  III.  burd)  eine 
oeuerprobe  beiuieicn  hatte.  4<i)n  *4^rie|tern  geiiibrt,  burd)  ̂ aften  üorbereitct,  luar  er  unter  ?ln 
riituug  bey  heiligen  (iolmubaii  über  neun  glüheube  ''4>flugjd)areu  hiiHlfifljritten  unb  h'itte  fid), 
nadjbem  er  brei  2oge  aiij  einem  bereitgehauenen  *45ette  geruht,  uon  jiuei  iüijd)i)ien  bezeugen 
lafjen,  bafe  jeine  i^üHe  unoerbrannt  feien.  Seitbem  glaubte  bos  S}olt  an  feine  fijniglid)e  SÜb- 
ftammung.  Trei  3ahre  regierte  er  neben  ̂ J^aguu-S  IV.,  luuibe  bann  uerjagt,  fehlte  aber  mit 
bänijrf)er  Jpilfe  ̂ urürf  unb  lief;  jenen  blenbcn  unb  ueiftümmeln  (1135j.  Xer  ̂ .lMfd)of  uon 
Stauanger,  uon  bem  er  meinte,  bafi  er  bie  fi3niglirf)en  Sd)äpe  unb  ben  Span  uom  heiligen 
ftreuje  uerftecft  h«Ite,  lourbe,  trojjbem  er  fid)  i^u  einem  akinigungoeibe  erbot,  aufgehängt,  ̂ iin 

3abr  fpäter  erhob  fid)  gegen  ihn  Sigurb,  „ber  fd) limine  3)iafoiiu5",  betn  feine  9}Juttcr 
gejagt  hatte,  bafj  er  aud)  ein  v2ohii  uon  Äönig  '»JJ^agnuc  5Janufi  fei.  9ll§  er  gefangen  genommen 
unb  auf  einem  33oote  fortgeführt  lourbe,  ftür^te  er  fid)  fopfüber  in5  3){eer  unb  rettete  fid) 
fd)iuimmcnb  an-i  i'onb.  iSeitbcm  fann  er  auf  9{ad)e.  511-3  iiünig  ömalb  &iüt  ju  Sergen 
betninfen  im  tiefen  Sd)lafe  lag,  überfiel  er  ihn  mit  feinen  93erfd)iuorcnen  unb  ließ  ihn  tijten 
(1136).  ?lüein  lueber  ber  91bel  nod)  bie  (yeiftlid)feit  evtannte  ihn  an,  nur  bie  SJauern  im 

'DJorben  begrüBteii  ihn  a(o  ftönig.  ̂ u  ähnlid)er  5Seife  ging  eo  fort,  fo  ba\i  im  Saufe  uon 
uieij^ig  ̂ '^''i''^"  "'^rf'  "^f'"  2obe  Sigurbö  I.  (1130)  nid)t  lueniger  ol§  ad)t  ̂ rätenbenten  nac^  ber 
Ärone  griffen,  bann  aber  geftürjt  unb  genunbet  luurben. 

G-i  tonnte  nic^t  fehlen,  t>a\\  bie  römijd)e  ftird)e  auf  biefe  grauenuoUen  äuftönbe  aufmerffam 
luurbe  unb  bie  (Gelegenheit  ergriff,  um  ̂ -rieben  ju  ftiften  unb  £rbmtng  ju  fd)affen,  natürlid) 
nid)t  ohne  aud)  für  fid)  reidilid)en  Sohn  ̂ u  ernten,  ̂ apft  Gugen  III.  fanbte  1152  ben  gefd)icften 

unb  gefd)eiten  ilarbinalbifd)of  uon  VUbano,  llJitolau'ä  Sreatfpear  (ben  fpäteren  'i^apft 
Jpabrian  IV.,  f.  S.  64),  nad)  'Dionuegen.  Tamal§  luaren  längft  ber  blinbe  unb  einbeinige 
9)?agnuö  IV.  burd)bohrt  unb  ber  fd)limme  3^iafonu§  —  ba§i  33olf  nannte  ihn  nie  anbere  — 
ju  2obe  gepeinigt  luorben.  2)ie  beibcn  Soh"«  uon  ̂ aralb  ©ille,  bie  bie-S  uoUbrad)t  hf^tten, 
lebten  jiuar  nod)  in  ,yemlid)er  (i"intrad)t,  aber  balb  traten  jiuei  neue  ̂ rätenbcnten  auf,  uon 
benen  niemanb  etioaS  geiuufu  h^tte  unb  bie  fid)  au&i  ̂ aralb  QJiüe'o  Söf)ne  nannten.  SJer 
fd)Iaue  ̂ riefter,  beffen  äBorte  eitel  ̂ Bohliuollen,  (Güte  unb  d)riftlid)e  SKilbe  ju  fein  jd)ienen, 
erfannte  fofort,  tuen  er  anerfennen  muffe  unb  uon  luem  er  ben  erroarteten  Sohn  für  bie  römiid)e 
5lird)e  am  fid)erfien  erl)alten  luerbe.  ̂ "''em  er  ben  uerad)teten  3ngo  (1136—61),  ber  ein  ßrüppel 
umr,  aber  einen  treu  ergebenen,  aufierorbcntlid)  tüd)tigen  Jyelbherrn  föregorius  in  feinem  2:iertfte 

hatte,  alä  feinen  „lieben  Sohn"  bcjeid)uete,  geioann  er  nid)t  nur  ihn,  fonbem  aud)  einen  grofjen 
Seil  be§  SSolte§  für  bie  fird)lid)en  (£inrid)tungen  unb  gorbcrungen,  um  bie  es  fic^  ihm  jumeift 

hanbelle.  9?id)t  allein  bie  Stimme  be§  böd)ften  ̂ errn  ber  (ihi'iftenheit,  fonbern  bie  Stimme 
®otte§  felbft  fd)ien  burd)  feinen  llfunb  ,^u  reben.  So  unirbe  33reatfpear  ber  33egrünber  ber 
§ierard)ie  in  9ionuegen.  Sdjon  Uli  hfitte  Sigurb  ̂ orfalafar  in  ̂ cmfiile"!.  qI'5  er  ben  Span 
uom  heiligen  fireu,^e  empfing,  ha^^  3Serfpred)en  gegeben,  in  ̂ ^rroegen  ein  Grjbi^tum  ju  erridjten 
unb  ben  ftird)en5chnten  ein,;\uführcn.  83eibe§  luar  bi^hev  nud)  nid)t  jur  ?(u5führung  gefommen. 

9iun  aber  ernannte  ber  .Uarbinalbijd)of  9iifolau§  3'-''»  93irgi}jon  jum  erfteii  (£r,5bijd)of  uon 
9Jibaro§  (S^rontheim)  unb  befleibctc  ihn  im  'i'iamcn  bes  ̂ ^apfteö  mit  bem  ''4>a[liuni.  IiBon  jelU 
an  ftanben  bie  uier  35ijd)öfe  uon  £<-lo,  ̂ amar,  iöergen,  Stauanger  unb  alle  ilird)en  auf  ben 
Crtaben,  ̂ ebriben,  Q'-'lfi»'^  »"b  (yrönlanb  nid)t  mehr  unter  bem  fd)iuebifd)en  (£-räbifd)of  in  üunb, 
fonbern  unter  bem  noriuegt)d)en  uon  9(ibnroe  ^ugleid)  betrieb  ber  fluge  unb  immer  freunblid)e 
ßnglänber  bie  2}urd)führung  be§  3e'l»ten,  bie  au«nahm§lofe  Surd)führung  be^  (SölibatS  unb 
führte  9Jonuegen  einen  geiualligen  Sd)ritt  uorauirt^  auf  bem  35?ege  ber  Sitte,  inbem  er  bem 

©efe^e  9(nertennung  uerfd)affte,  baf?  in  ben  Stäbten  mit  'JluSnahme  ber  äiuölf  Begleiter  be§ 
5lönig§  niemanb  SSaffen  tragen  bürfe.  9Jad)bem  ihm  5um  9lbfd)ieb  nod)  ber  ̂ ^^eterc^pfennig  für 
feinen  ̂ ernt  in  9iom  beiuilligt  luar,  luanbte  er  fid)  nad)  Sd)iueben  mit  ber  Hoffnung,  bort 
ä^nlic^eS  ju  erreid)en. 

(£■§  geigte  fidi  jehr  balb,  bafj  burd)  feine  'iJibretfe  bem  fiönig  3"9o  "^ie  träftigfte  Stülpe  eut= 
,^ogen  luar.  'ilad)  lucnigen  S^^bven  traten  fd)on  bie  3;hvönber  (5)rontheimer)  für  öaralb  ®ille# 
älteften  (änfel  .pafon  ̂ erbabreib,  b.  t.  i8reitfd)ulter,  in  bie  SSaffen.  ̂ m  ftampfe  gegen 

biejen  fiel  guerft  ber  getreue  föregoiiuS  unb  bnlb  barauf,  uon  uielen  feiner  9ln'hänger  uerlaffen, 
in  ber  Sd)lad)t  bei  Celo  ber  5lönig  '^nc^o  felbft  (1161).  92un  trat  fofort  bem  jungen  .^aton 
fierbabreib  ber  Sd)iuiegerfohn  Sigurb  3urfalafar§,  Grling  Stafe,  b.  h-  ber  Sd)icfe,  entgegen, 
um  feinen  fünfjährigen  Sohn  ̂ ifagnue  VI.  (1161 — 84),  al§  ben  red)tmäf5igen  Gnfel  jene^ 
Sigurb,  auf  ben  noriuegtfd)en  2bron  ,^u  erheben.  2Som  2)änenfönige  SSalbemar  I.,  ber 

burd)  feine  rujfifd)e  ''Dhittcr  mit  t£rliiig'5  öjemahlin  uenuanbt  mar,  fräftig  unterftütu,  trug 
er  1 162  iit^inem  Seefampfe  hen  Sieg  über  ,V)afon  unb  einige  Qnbve  fpäter  über  beffen  33ruber 
Sigurb  1X1.  bauon,  ben  er  gefangen  nehmen  unb  enthaupten  liefj.  So  luar  SDJagnuS  VI. 
thatfädjlid)  im  ganjen  9Jonuegen  anerfannt:  allein  ber  SSolfSglaube  hing  bod)  mel)r  an  bor 

JBorftellung,  ber  loohre  ilönig  bürfe  nur  aiic-  bem  fräfligen  9J?anncÄi"tamme  bcy  unuergef5lid)cn Äi3nig§  öoialb  Sd)önhaar  fein,  unb  tüijimerte  fid)  meniger  barum,  ob  er  einer  gefe^Uid)  unb 
tird)lid)  begrünbeten  (She  entfproffen  fei.  3)er  ftird)e  bagegen  mar  nur  ein  el)elid)  geborener 
^rinj  mitltommen ,   luenn  er  and)  ba§  föniglid)e  93lut  tu  feinen  ?lbern   nid)t   feinem  Sater, 
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jonbeni  jcincr  Wuttcr  ucibanftc.  So  tarn  ':)JJagnu*'  Sotcv,  (Svliiin,  auf  ben  ©cbanten,  bem 
!iöcijptele  beS  ÄönigS  SBalbcmar  lioii  S^äncmavf  ,^u  folgen,  bei  an  bte  ©teile  ber  3>üeifeü)aftcn 
aSoltSiuaf)!  bie  «Salbung  burcl)  ben  Grjbijd)of  uon  üunb  gcjeiu  Ijatte.  (Srliug  liefi  feiucn 
ncl)tjä()vigen  SdI)u  Waguu§  in  9,krgeu  iior  einer  gvoiV'u  SSevjaminlung  üou  i^ifrfiöfcn  unb 

^^afallcn  feicvltd)  buvcl)  ben  (i'V3bifd)o'f  uon  ?(Mbavoö  ̂ ynu  .^tönige  falben  unb  id)unu-  bann  jelbit mit  ,^niLiIf  nnbern  fövoijeu  feinem  ilnnben  ben  t)evfönunlid)en  (iib  bev  Jveue.  So  luar  fein  Sieg 

.^ugleid)  ein  Sieg  bei  iliidie  geiuefcn.  ''Mdu  bev  niüditige  unb  finge  (Srjbifdjof  (5i)fteiu,  bev 
fiel)  felbft  'JlugnftinnS  nannte,  I)atte  jluav  bie  9Jfi3glid)fcit  gefunben,  1164  auf  einem  ilouäil  ju 
!i5evgcn  in  Wegenmavt  be§  päpftlidjcn  Legaten  burd)  ein  neue:-'  ftivd)enved)t,  bie  „Wolbfebev" 
genannt,  ben  (iinfluf)  bev  äiauevn  auf  bie  ̂ ilUibl  il)ve§  '^^vieftcvy  ju  ncvnidjtcn  unb  jjugleid)  ibvc 
^'(bgabcu  an  bie  itivd)e  .yi  uevboppelu,  abev  ben  SSolt§glauben  ,^u  uevnid)ten  unb  bem  jungen 
Äbuigc  allgemeine  9lncvfeunung  ju  lievfd)affen ,  luai  ev  aufjev  ftanbe.  t£§  ,^eigte  fid),  bafj  bie 
X^voubeftcigung  eine§  Sognatcn  (bev  nuv  buvd)  bie  ̂ Dhtttev  mit  bem  ftiinig§gejd)led)te  uevumnbt 

luav)  bie  3al)l  bev  ̂ ^i-'i^'^"'^'^"'^"  ">'i'  iH'vgvöfievt  bnbe.  lliebveve  luuvben  fd)uell  befiegt  nuD 
abgetf)an.  ?;-iiv  ben  einen,  feinen  Sticfbvubcv  au§  cinev  fvül)cveu  t£l)e  feiner  lliutter,  bat  ber 
fecii.^ebnjäljrige  ftönig  felbft  um  ©uabc.  '•^lllein  fein  5yatev  evuuibnte  il)n  mit  ben  für  jene 
auard)ifd}c  ßeit  diaratteriftifd)en  ?öortcn:  „3)u  mivft  bein  ̂ anb  nid)t  lange  im  ̂ ^-riebeu  regieren, 
menu  bu  in  ollem  nad)  gutem  ökmiffcn  baubelft",  unb  lief;  ben  Wefaugeucn  topfen.  Okfät)r 
lid)cr  mürbe  bie  (Srbcbung  tSn)ftciu  5.1icl)la§,  ber  fid)  für  einen  (Sutel  iiaralb  Willcö  nu§gab. 
'"^Irm  unb  mittello»,  friftete  er  mit  wenigen  Süegleiteru  in  lualbigen  3:l)äleru  fein  üeben  nulcr 
taufenbfältigen  (£utbel)rungen.  S)a  fie  feine  Äleiber  f)atten  unb  bie  Seine  mit  ÜMrfenrinbe 

uml)ülltcu,  naunle  nmu  fie  felbft  bie  „S^irteubeine".  3')i''^ ''l^'''"'"'^f'^iii''9-5"9c  gcgc"  bie  reid)cn 
53aucru  ober  gar  bie  uod)  reidjcreu  Stäbtev,  oft  mit  bem  lihtte  ber  5yer,yueiflung  unb  bee 
.tiungerS  nollfütirt,  mürben  geabelt  burd)  ba<i  i'orgeblid)  föuiglid)e  ÜMut  il)re§  unermüblidjcn 
^ilnfü^rerS.  %xo\}  aller  SJieberlagen  mud)§  fein  9lnl)aug  unb  gab  il)m  bie  Hoffnung  ein,  enblid) 
bod)  uod)  §err  bc§  gau.^en  2aube§  ju  werben.  3"äi"Mff)e"  luni"  "^er  51'önig  9[}Jagnu§  „uon 
65otte§  Wnabeu"  bamit  befd)äftigt,  burd)  eine  ."oaubfefte  nom  24.  Wiäx^  1174  bie  11)ronfolge  für 
alle  3"fiii'ft  i"  ä^ci'  '■''i't  ,yi  fiebern,  bafj  biefelbe  tüuftig  nur  bem  iilteften  cl)elid)eu  männlidjen 
©rbeu  jufonime,  ben  lurd)  bem  Sobe  eine§  fti.iuig§  eine  SSerfammlnng  üou  uielen  0)eiftlid)cn 
unb  nur  ,yuölf  burd)  fie  beftimmteu  meltlidjeu  Ssertveleru  jeber  3)iöäefe  aUS  ben  rcd)tmäf;igeu 
9JaeI)folger  bejeid)uen  werbe.  ®ie  ̂ ronc  be§  $8erftorbeueu  follte  feitbem  jum  ̂ ^ct'c  feiner  Seele 

ber  il'ird)e  Hon  "i^'ibaroS  jufaltcu.  5Säl)reubbeffen  uerfäumte  man,  fid)  rerbt.^eitig  unb  fröftig 
gegen  bie  ÜMrtenbeine  ,^1  ruften.  So  gelang  il)ucu,  jiuei  Qabre  fpäter  (1176)  5?ibaroö  ju 
überwältigen  unb  (£l)fteiu  burd)  bie  iiürgcr  ,vtm  ßönige  ouSrufen  ju  laffen.  ̂ Ittein  fd)on  im 
Januar  il77,  al§  fie  über  2000  Sßlann  ftart  fid)  nad)  Söigeu  .^urürfwanbteu,  uabm  ber  junge 

.ft'i3mg,  obwot)l  feine  Sd)ar  in  ber  TOinberjabl  war,  mutooll  ha\  ilampf  auf.  5)a  bie  33irten: 
beiue  überrafd)t  würben  unb  im  l)ol)eu  Sd)uee  fidi  uid)t  rcd)t,^eitig  ju  orbucu  oermod)ten,  erlagen 
fie  faft  alle.  ®l)ftcin  flüd)tete  in  eiucS  Ükucrn  .^au§,  um  fid)  jn  retten;  ber  aber  erfcl)lug  il)u 

unb  legte  ben  i3eid)nam  ft'öuig  l"lJagnu§  ju  g-üfen.  ̂ n  biefem  'Jlugenblicte  fpraug  einer  üon ben  S3irfenbeineu,  ben  man  uid)t  bemerft  l)atte,  tolltübn  l)erbci  unb  l)ieb  bem  Älintig  9JJagnu§ 
eine  fo  tiefe  Sönube  in  bie  Sd)ulter,  bafj  er  uur  mül)fam  am  üeben  erbalten  würbe.  S)iefer 
Steg  bei  Sie  uub  ber  Job  6n)fteiu§  befeftigten  uid)t  uur  ba\  3:f)rou  be§  .töuig§  9)?agnu§, 
foubern  aucb  bie  9Jfad)t  bc§  (£räbifd)of§. 

3)ie  S3irfenbeine,  anu,  cleub,  ober  nimmer  Derjagenb,  fauneu  bennod)  unabläffig  ouf  ̂ ad-)^  ®roetrtr  uub 
unb  faubeu  ben  rid)tigen  9(nfül)rer  in  bem  Sobue  eine§  armen  .^laubwcrferS,  bem  berübmteu  ̂ '^  ©agi«. 
Swerrir  (1177—1202).  Surd)  feinen  CI)cim,  ben  83ifd)of  auf  ben  gä^bcrn,  jum  ©eiftlid)en 
erlogen  unb  ,^um  ̂ riefter  geweibt,  erfuhr  er  plötilid)  burd)  feine  TOutter  Öhmbilbe,  er  fei  ein 
©ol)n  üDU  Äi3uig  Sigurb  ll.,  alfo  ein  (infel  Don  i^iaralb  ©itle.  Sofort  warf  er  iaS^  geiftlid)e 
©ewanb  ah,  ha^i  nie  5U  feiner  uugeiftlid)en  (^efiunung  geftimmt  batte,  uub  waubte  fid)  ben 

Dertommeuen  unb  £)ungerubeu  iÖirfeubeinen  ju,  bereu  'Jlufübver  uub  Äönig  er  untrbe  CiDcärj  1177). 
9(n  ber  S^jit^e  Don  70  S^eräweifelteu  mad)te  er  5unäd)ft  crfolgreid)e  Dtaubjüge,  uidjt  nur  in 

9?orwegen,  foubern  felbft  in  Sd)weben,  aber  wenn  and)  bie  'Sai]l  feiner  §lnl)änger  ftetig  wud)§, 
fo  gelang  e§  tbnen  bod)  nur  feiten,  in  ben  armfeligen  2anbfd)aften,  jumal  im  3."i>iuter,  bebeutenben 
©ewinn  ̂ u  mad)eu.  '^i}xt  ̂ aufjtfunft  beftanb  immer  uod)  barin,  non  tuilben  93eeren  ̂ u  leben, 
58irfenfaft  ju  trinten,  Sirtenrinbe  ju  fauen  unb  bod)  nimmer  ben  9Jhtt  ̂ n  oerlieren.  SSobl  ift 

e§  einmal  bal)iu  gctommen,  ha'^  feine  i!eute  ernftlid)  $Rat  pflegten,  ob  e§  beffer  fei,  fid)  nou  ben 
flippen  I)erab  in§  WJeer  ju  ftürjen  ober  einonber  mit  bem  Sd)wert  ju  tijten.  'JUlein  nun  war 
i^re  9?ot  and)  ̂ ^u  (i^nbt.  Swerrir  uabm  9cibaro§  ein  unb  lief;  fid)  ben  5?öuig§eib  fcbwiireu. 
^em  greifen  ©rling,  ber  1179  in  ber  Sd)Iad)t  fiel,  bielt  er  felbft  eine  2eid)enrebe,  weil  er  au§ 
feinem  früberen  Staube  bie  Steigung  jum  9?ebeu  übrig  bebalteu  batte.  Äönig  9Jfagnu§  muf;te 
au§  bem  üanbe  fliel)cn,  fül)rte  bann  wieber  mit  bättifdjer  £)ilfe  einen  wed)feIiioIlen  itrieg  um 

bie  5lrone,  fam  aber  im  ̂ i»"  1184,  nid)t  älter  al§  28  '^aljxc,  tu  einer  Seefd)Iod)t  u:u§  Seben. 
■ülud)  bier  fonnte  fid)  Swerrir  uicbt  eutbalten,  au5füf)rlid)  an  bem  ©rabe  feineä  ©egnerS  ju 
fpred)eu  itnb  laut  ju  beten.  5)er  Sr5bifd)of,  ber  anfang§  gefloben  war,  föbute  fid)  nun  mit  it)m 

au§,  nal)m  ben  23anuftrabl  jitrücf,  ben  er  gegen  ibn  gefd)"leubert  l)atte,  unb  burfte  jum  5)ante 
bafür  nad)  9tibaro§  jurürffebren.  5l[lein  aud)  Swerrir  batte  unabläffig  mit  ''^rätenbenteu  5U 
ringen.  9tid)t  weniger  al§  Hier  ntufjte  er  nad)einanber  befämpfen,  unb  eine  gauje  Partei  ber 
311.  SBeUgefd^ic^te  IV.  33 
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ÖQfon  IV. 

(Snbe  bfr 
^artetfämpje. 

grteben  uitb 
Otbnunfl 
unter 

$aton  V. 

5tird)e,  bic  ©nqlcr  (ffntntniftfibler)  nennnnt,  ittib  mit  ifincn  im  heimlichen  S^unbe  ber  Gr^^bifrfiof, 

ueijdjan'tei;  einem  aiiiieblictieii  Spioiilinji  bci>  alten  iUniig5l)auiec\  mit  ̂ Uomen  C^nflO,  in  meldeten 
Wegenben  'i^luetfennung.  3elb)t  wiele  iöirfenbeine  hatten  firt)  mit  Siuerniö  Wegneiit  uetUnnbeit, 
al<5  ei  1202  im  'iHltei  uou  nl  ̂ i.\l)\:e\\  ftaib.  ''^luf  bem  2l)ione  fi^enb,  empfing  er  bie  ießte 
i^lung,  nnb  gebot,  jein  \Hiitlip  nod)  bem  lobe  unbeberft  jii  laffen,  bamit  jeber  fel)eii  tonne, 

ob  ctiiui'J  lUMi  bem  'iknntlud)e  baiaiif  ̂ it  Jage  trete,  ben  jeine  J^einbe  auf  il)n  geid)leubert 
batten.  '.Jlud)  gab  ev  vot  uielen  ̂ eugen  bie  an-ibiiidtidie  (Siflävung  ab,  bajj  er  auficr  feinem 
Sohne  .öafon  (^1202— 1204)  feinen  einzigen  männlid)cn  Sproffen  ̂ interlaffe,  bamit  fic^  niemanb 
fpiiter  für  einen  foldien  an-igeben  iinb  Unjrieben  erregen  fünne. 

Jöafon  IV.  ftellte  ben  J^riebcn  mit  bcr  iHrd)e  ijev,  bie  iljn  uom  Sänne  losjprad),  befiegte 

bie  ̂ .l^ngler,  bereit  ilönig  "^nc^o  im  Äanipfc  fiel,  ucrmod)tc  ober  nidit  ben  ̂ ai\  feiner  Stiefmutter 
SJiargarete  i'ou  Sd)iucbcn  ̂ ^u  uerfobiien  ober  ju  befämpfen.  ''^llQ  iie  enblid)  mit  il)rer  2od)ter 
(ibriflina  feine  (iinlabung  annahm  (1203),  baö  3öeil)nad)t«feft  mit  ihm  in  Sergen  gemeinfam 
ju  üerleben,  ertraiitte  er  fofort  nnb  mar  om  1.  ̂ mn'^i"  1204  eine  unförmlid)e,  blau  auf: 
getiiebene  l'eidje.  Ta  ber  Sonuiirf,  fie  i^abe  iljn  uergiftet,  immer  louter  mnibc  unb  man  ben 
üblid)eii  Unfd)nlbc>bcioei§  mit  bein  gliibeiiben  (Sifen  uerlangte,  ftellte  fie  einen  tirfal^mann,  'i^eter 
mit  ̂ Vamen.  tapfer  trug  ber  l'irmfte  für  ihre  Unjdinlb  bas  glül)enbe  (5ifen;  alö  man  ober 
üon  feineu  \ianben  iiad)  brei  Jagen  ben  33erbanb  alnabm  nnb  Sranbiininben  fanb,  luorf  man 

if)n  inC'  "iUJeer;  bie  ilönigin  felbft,  oon  bem  eignen  .tiofgefinbe  mit  ber  gleidjen  Strafe  bebrof)t, 
entfom  glüdlid)  uad)  Sd)iiieben.  ̂ Jiun  trieben  loteber  alle  ftreitcnbeu  ''^>artvien,  bic  Sirfenbeine, 
bie  Sagicr  nnb  ber  Täncnfönig,  ihr  untuürbigeä  Spiel  mit  bcr  normegifd)en  ilronc.  Sie  1217 

iimrbcn  nid)t  lucnigcr  al§  fünf  Könige  erhoben  unb  geftür^t,  äioet  liufei  unb  ein  ̂ Jccffc  Smerrirs, 

ein  i)ieffe  be§  Sifd)ofd  oon  CpSlo  unb  ein  angeblidjer  Sohn  Sliognuä' "VI.  ̂ f))^«  "üJamen,  roie il)re  Jhaten  finb  eher  loert,  ber  Sergcffenheit  al§  bem  (ycbad)tnte  überliefert  ̂ u  lucrben. 

9llc>  im  ̂ a\)Xi  1217  ein  'Dieffe  nnb  ein  (fntel  SiocrrirS,  3"flo  »»b  'i^hilipp,  ftarben,  bie 
bcibe  ftonige  geioefcn  tuorcu,  rief  matt  ben  brci^ehnjäbrigcn  Sohn  önfone  IV.,  iiofon  V. 
(1217 — 63),  unmittelbar  auö  ber  Sd)ule  auf  ben  ilijitigsthrou.  Xcr  geiftig  nnb  fijrperlid)  t)od)= 
begabte  itnb  überaus  anmutige  ilnabe,  ber  nod)  bem  Jobe  beö  Saterö  geboren  mor,  hotte 

bereitioillig  im  ̂ aufe  be§  fiönig?  ̂ ngo  ''Jlufnahme  gcfunben  unb  ii'ar  bnlb  and)  im  Solfe 
beliebt  geiuorbeu.  Seiner  9.1hittcr,  tueld)e  loiebcrholentlid)  fid)  ,^ur  "i^robe  be§  glühenben  tiifenS 
erbot,  um  bic  töniglidie  *;?lbtunft  ihre§  Sohue§  ju  bemeifen,  glaubte  man  oud)  ohne  Semei^. 
iVur  bic  ̂ ol)c  (yeiftlid)teit  crflörte  fid)  gegen  ihn  unb  beäeid)nete  einen  Stiefbruber  3"90ö,  tveil 
er  au§  einer  fird)lid)  eingefegneten  CShe  flammte,  ol§  ben  red)tmäf5igcu  Thronerben.  S^enuod) 
nötigte  bie  Siumütigfcit  ber  Sirfenbeinc  nnb  ber  Sagfer  oud)  fie  jum  9iad)gehen.  ?(uf  einem 
grofjen  5)icidiötage  5U  Sergen,  beut  crfteu  biefer  ?trt,  ju  bem  außer  ben  Sifc^öfen,  (i)eift= 
iid)en  nnb  ychn§lcuten  oud)  bie  Sauern  berufen  luaren,  unirbe  1223  ber  neun;5e{)n jährige  ̂ afon  V. 
für  ben  ollcinigeu  iUinig  ertlört.  3"iil'«''l)  Q'^^  biqn  ben  britteu  leil  be§  Üonbeö  al§  ein 
•Sperjogtum  mit  ber  Sicfibcuj  Jronbhiem  (3)ront^eint)  jenem  .'öalbbruber  3i"9'^'-^  S"'^^  Stule, 
ju  üchen  unb  nenuählte  fid)  mit  feiner  2od)ter  9Jiargareta  (122.5).  Jro^bem  mufften  fünfzehn 
3al)re  fpäter  bod)  bie  SSaffcn  entfd)cibcit,  ba  Stulc  mehr  oerlnngtc,  ben  fiönig^titel  aunal)m 
uub  uon  einem  großen  Jeile  ber  (.«ciftlid)cn  bie  ̂ ulbigung  empfing.  9iad)bem  er  einen  furzen 
Gvfolg  im  Süben  errungen  ijaUe,  erfd)icn  ftönig  ̂ afon  in  Jronbhjem  unh  erlangte  bofeibft 

nid)t  nur  uon  neuem  bie  ̂ ulbigung,  fonbcrn  oud)  bic  'Jluertennung  feinei  ad)tjährigen  So^ne§ 
(^lafou  VI.).  ?ld)t,^ehu  Sage  fpiiter  fiegtc  er  über  feinen  Sd)micgerünter  bei  Op§lo,  obwohl 
fein  ̂ eer  in  ber  9}tinbcräat)l  mar  (1240).  J^er  Sefiegte  reüete  fid)  auf  ber  ̂ hiiit  in  ein 
illofter,  mufite  e§  ober  olSbolb  Perlaffen,  weil  bie  Jruppen  be§  Sönig^  e§  onjünbeten.  3)en 
Sd)ilb  oor  bo§  ®efid)t  fioltcub,  rief  er  ben  ©cgnern  ju,  e§  jieme  fid)  nid)t,  einen  dürften  in 
iia^i  §lntlit^  5U  fc^lageu,  unb  empfing  ben  Jobesftrcid).  ̂ Dfit  feinem  Jobe  —  oud)  fein  eiitjiger 
Sot)n  ̂ etcr  loar  in  biefem  i^anipfe  erfd)lagen  —  enbigten  bie  blutigen  ̂ orteitämpfc,  bie  feit 
Sigurb  QorfalaforS  2obe  loeit  über  hmibert  ̂ al)xe  ba§i  unglürflid)e  2anb  ju  einer  Stätte  ber 
93iorbfud)t  uub  ber  allgemeinen  Unfid)erheit  gemad),t  I)otten. 

^afon  V.  entfaltete  nun  ungeijinbert  fein  Pteljeittge§  ̂ errfc^ertalent  unb  tüurbe 
mit  feinem  nnerinübli(^en  Steile,  feinem  praftif(^en  93Iicfe,  feinem  ©erec^tigfeitSgefü^Ie 
unb  feiner  eblen  männlichen  ©efinnnng  einer  ber  beften  ̂ ijnige  9iorn)egen§.  SI(§  man 
nad)  einer  feierlid^en  Krönung  bur(^  ̂ Jriefter^anb  öerlangte,  50g  er  e§  tior,  ftatt  burc^ 
ben  Sräbifd^of,  biefelbe  im  bire!ten  5tuf trage  be§  ̂ opfteg  burd;  ben  ̂ arbinallegaten 
2BiIf)elm  ausführen  5U  laffen  (1247).  ̂ ugleid^  benu^te  er  bie  ̂ Imoefen^eit  eine§  fo 

mächtigen  unb  {)ot)en  ©eiftlic^en,  um  bem  Slberglouben  unb  ber  Übermüdet  ber  nor- 

luegifc^en  93ifd^öfe  eine  '^t\^d  anzulegen.  SDurd^  ein  neue§  (ärbfolgegefe^  machte  er 
hk  S^ronbefteigung  be§  Sönig§  tion  ber  S3eftätigung  burd^  bie  S3ifc^öfe  nnabl^ängig, 

Iie|  hk  Sifenprobe  aU  „eine  für  ßfjriften  unanftänbige  SSerfud^ung  ®otte»"  ob- 
f (Raffen  unb  ben  93if(f)öfen  für  immer  unterfagen,  ben  ̂ e^nten  fi^  f eiber  an» 
jueignen,  ben  53auern  für  geringe  geiertagÄentljeiligung  fcfiiüerc  ©elbbu^en  aufjuer«^ 
legen  unb  ben  Saien  burc^  SJäPraurf)  ber  ®aftfreunbfc^aft  läftig  ju  ftierben.    Übrigens 
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erlaubte    er   fic^   burc^auv    feinen    Eingriff    in    bte   ®eric^t§barfcit    oöer   tk   inneren 
Stnric^tnngen  ber  Üixd]t. 

jDie  enblic^  gewonnene  dii\[)e  unb  gefe^lid^e  Drbnung  !(im  nidjt  nur  ber  (Snt=  3«ianM  unb 
luicfelnng  be§  Stcferbaue»,  fonbern  aiic^  beut  |)anbel  ,^u  gute.  Q-:-  entftanben  ja^lreic^e  ̂ ufötgiinfl- 

neue  Dörfer,  bie  ©täbte  Juurben  bnrc^  9}iauern  bcfcftigt  unb  burc^  ben  4">Q"öf^  0*^^ 
allem  mit  ben  ̂ lanfcftöbten,  bercidjcrt,  tia  aiid)  nadj  außen  l)in  ber  griebe  gefiebert 
erfc^icn.  ©ogar  tiav  ferne  S^^flnö  unb  ha^  norf;  ferneie  ®rönIonb  liefen  fic^  burd^ 
bie  9J?af)nung  be§  Starbinallegaten  beftimnien,  nacf;bcm  fie  fo  lange  feinen  ̂ errjc^ev 
über  fid^  anerfannt  Ijatten,  biefcm  üortreffüc^en  Könige  burc^  ©enbung  i^rer  Sifc^öfe 
1261  bie  i2)ulbigung  barjubringeu. 

®an5  im  Sinne  beö  S^aterä  regierte  9)?agnu§  \l.  Sagabätter  (öieje^öerbefferer).  ©efctßcbunfl 

$5nbem  er  auf  t>ie  entlegenen  ̂ ixieln  'iDlan  unb  bie  |)ebriben  für  eine  ©elbentfdjäbigung  Mcduspfiefl« 

üer5t(^tete,  um  ui^t  bie  ̂ raft  be§  ̂ önigretc^»  an  biefe  unhaltbaren  unb  jiemlic^  inert-  '•^'«fl""^'  "^''• lofen  53efi^ungen  ücrgeuben  ju  muffen,  geiuann  er  hie  SJJüglid^feit,  ben  inneren  3tu§bau 
feineÄ  ©taate»  burd)  einljeitlic^e  ©efc^gebuug  unb  forgfättige  Sled^töpflege  nad)  bem 
5Diufter  ber  entiuideltcren  ^önigreid^e  hc§  übrigen  ©uropa  innerlich  jn  befcftigen  unb 

ju  fräftigcn.  ̂ n^foi  er  bie  Überjat)!  ber  ®e(bbu^en  oerminberte  unb  ()äufiger  al« 
juöor  bie  Sobe^ftrafe  üerorbuete,  aber  ha^  33egnabiguug§re(^t  fic^  oorbel}ieIt,  fd^rcdte 
er  üon  oielen  SSergef)en  ab  unb  ließ  me^r  al»  juüor  hk  ̂ rone  aU  bte  einjige  Cuelle 

ber  ftrafenben  unb  üerjei^enben  ©erec^tigfcit  erfc^cinen.  %ü(i)  befttmmte  er  bte  Unteil^ 
barfeit  be§  3fteic^e§  unb  be§  ̂ ronguteg,  ben  SSorjug  ber  monnltd)en  bor  ber  tüeiblic^en 
Sinie,  ben  be^?  2t(ter§  unb  ber  eijetic^en  ®eburt  bei  gleicbem  ®rabe  ber  SSeriuanbtfc^aft. 

Snblic^  orbnete  er  bie  5ß?üröe  ber  ̂ öc^ften  !öafa(Ien.  9?äd)ft  bem  „^erjoge",  ber  ftet« 
au§  fönigtid}em  53Iute  fein  mu^te,  ftanb  ber  „^arl",  auf  biefen  folgten  bie  „53arone" 
aU  bie  obeiften  ̂ Ratgeber  be»  Sönig§,  enblic^  bie  „Stttter  unb  ̂ erreu".  ©r  ftarb 
1280,  no(^  nic^t  42  ̂ ai)xt  alt,  naä)  einer  fegenSreidjcn  9iegierung  Don  17  SöJ^J^en. 

@c^  lue  ben.', 
®a§  e^riftentum  unb  i)a^  einl)eitlid^e  itönigtum,  bk  beiben  mäd^tigften  Pfeiler, 

auf  benen  \x<i)  ha^  (Staatl»^  unb  S3ilbung§leben  im  9}?ittelalter  aufbaute,  I^atten  in 
©c^ioeben  noc^  tief  bi»  in  ba§  12.  ̂ a^r^uitöert  t)inein  bie  I)eftigften  ©rfc^ütterungen 
au§äu^alten.  5((§  unter  ben  gotifc^en  93eiD0^nern  be»  ©üben»  iene»  längft  ben 

©leg  baüongetragen  ̂ atte,  tuurbeu  üon  ben  Upläubern  (Dberlänbern)  ober  eigent^ 
liefen  ©d^mebeu  noc^  immer  ju  Stc^tmeß  jebc»  ̂ a^r  bie  alten  ̂ ferbeopfer  am  9)iora= 
ftein  ju  Upfala  üoKsogen.  ©ett  Dlaf  ©d^o^fönig  irar  jiüar  ta^  S^riftentum  bem 
alten  ©lauben  im  ganzen  Steic^e  gefel^tic^  gleic^gefteUt,  aber  feit  ©tenfiB  2obe  traten 
im  fd^ioebifd^eu  Gberlaube  ü^ieber  hk  ̂ eibnifc^en  S>oIfl-  ober  ©aufönige  auf,  rtel^e 
bie  ß^riften  jioangen,  fid;  tion  ber  allgemeinen  Sßerpflic^tung,  bie  großen  Dpfer  ju 
befud^en  unb  ju  ooHjie^en,  mit  fd^tueren  ©teuern  lo^jufaufen. 

5U§  ̂ üuig  ©tenfiB  ©efc^Iec^t  in  männlicher  Sinie  mit  feinen  ©nfeln  ̂ ^iltpp 
unb  SnQO  n.  au^geftorben  loar,  hielten  fi(^  bie  ®oten  an  bie  Dloc^fommenfi^aft  feiner 
©nfelin  9}iargareta  5rit)funa  unb  hjäl^lten  bereu  ©o^^n  au§  jtoeiter  (5:^e  mit  ̂ öntg 

9iie(ö  üon  ̂ änemarf,  ben  ̂ rtnjen  9J?agnu§  (1129 — 33),  jum  Könige,  toä^renb 
bie  ©d^tueben  einetn  geiutffen  Siagiualb  iTnapböfbe  (^ur^fopf)  f)ulbigteu,  ber  nod) 

in  bemfelbeu  ̂ a^vi  üon  ben  Sßeftgoten  totgef erlagen  luurbe,  ftieil  er  breift  unb  iiod)- 
mütig  gegen  ®efe§  unb  ©etoo^n^eit  ju  t^rem  @erid^t»tage  fam.  2tud^  SO^agnu?,  ber 
1131  feinen  Steffen  ̂ nut  Saroarb,  ben  tapferen  unb  begabten  „C^erjog  üon  ©c^IeSroig 

unb  ̂ önig  ber  SBenben",  ermorbete,  fiel  Juenige  ̂ a^re  fpäter  in  ben  erbitterten  Partei' 
fämpfeu,  bie  barüber  ausbrachen  (1133). 

©eitbeni  regierten  in  einem  großen  Steile  ©d^ti;eben§  ber  Sanbric^ter  unb  bie 
SanbeSbäuptlinge  obne  ̂ önig,  unb  ber  G^ronift  befiauptet:  „fie  tuaren  boc^  atte  i^rem 

Sanbe  getreu."  9hir  in  Dftgotlanb  bob  tnan  ©n^erfer  I.,  ben  Snfel  eiuel  nod) 
^eibnifd^en  ®egenfönig§,  ©n^en,  nuf  ben  S^ron  (1133 — 55).  ßr  loar  unfriegerifd) 
unb  bermod^te  fo   toentg  lote  feine  SSorgänger  einen  bauernben  grieben  im  ̂ nuern 

33* 

Efiriftentumä 
mit  bem  ̂ cu 

ben turne. 

®eflenfQ^jtt)t= 
fdien  (Soten unb 

@c^»ebcn. 

Stiftunfl  »on 
Rlbftern  unter ©meiter  I. 
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Upfola. 

ber^iftetlen.  9lac^bem  fein  fittenlofer  unb  ftrdtfüdittger  ©o^n  Qo^onn,  bct  einen  ftrieg 
mit  Xänemarf  erregt  ̂ atte,  üon  bem  erbitterten  i^olte  getötet  tuar,  morbete  Qucf;  i^n 
ber  eigne  gtaflfnec^t  am  SS?eit)nacf)t3tagc  1155,  als  er  jur  Jlircf)c  ging.  2lu5  feiner 

ganzen  Sicgierung^.'^eit  ift  am  bemerfensiuerteften  ber  (Sinjiig  ber  CSiftercienfermönc^e, 
luet^e  ber  beilige  'i^ern^arb  au^  (ilaiiüaur:  id;icfte,  fomit  bie  Stiftung  ber  erften 
9}iönd)3tlöfter,  unb  ein  bebeutungsüotter  SJefuc^  jene»  ftarbinale  yiitolaus  Don 
Sllbano  (^abrian  IV.),  ber  l^ier,  loie  in  ̂ iorroegen,  jur  iöilbung  eine»  eignen  örj- 
bii>tum#  anregte.  Xocf)  nötigte  bie  ̂ '^ietrac^t  ber  Sc^iueben  unb  ®oten  einfttueilen 
noc^  ,yim  5luficf)ub,  unb  ber  römifd)e  ̂ ^riefter  niufete  juf rieben  fein,  ha^  Sterbet  besJ 
ftänbigen  SBaffentragen^j  jum  33eften  beö  ftaatlidien  ̂ rieben»  ioiuie  bie  öinfii^rung 
be^  ̂ eter»pfennig^  jum  5öeften  be»  popftlirfien  l^elbbeutelg  burd)gefe^t  ju  ̂aben. 

Sna^oifrfien  £)atten  fic^  aucf)  bie  Uplänber  entfc^toffen,  (Sridj  IX.,  ben  man  bcn 
£>eiligen  nennt,  obiüot)(  er  niemoU  t)eiHg  gefprocf)en  luurbe,  auf  ben  oenoaiften 

^önigc'ftuf)!  Don  Upfala  ju  berufen  (1150  — Gü).  93on  nun  nn  mürbe  tah  Clljriftentum 
üüd)  in  ben  nörblicfjeren  i'anben  lueiter  ausgebreitet,  unb  balb  ̂ atte  jebe  einjelne 
Sanbfc^aft  il^ren  eignen  ̂ eiligen,  geiDöt)nIic^  einen  S[}?ärtl)rer ,  ber  bie  ̂ ^rebigt  beä 
(Soangetiums  mit  bem  Seben  gcbüfjt  ̂ alte.  G^riftlic^e  ßird)en  erhoben  fic^  überatt  auf 
ben  alten  beibnifc^en  Cpferftätten,  unb  c^rifllicfje  gefte  oerbröngten  oft  o^ne  Shiberung 

be»  SJamen'ö  unb  ber  ©ebräudje  bie  früiieren  ̂ eibnifc^en.  <Bo  rü^rt  üon  i^m  bie 
ältefte  ̂ irc^e  in  Upfa(a  unb  bie  ©infe^ung  ber  elften  ̂ riefter  unb  be^  93ifd)of§  tu' 

felbft  l^er.  3"  93egteitung  be§  Kelteren,  ber 
babei  ben  9}Järti)rertob  erlitt ,  fübrte  er 
einen  Sreujäug  gegen  bie  t)eibnifc^en  unb 
räuberifc^en  ginnen  unb  legte  ben  ®runb 
jur  ̂ Bereinigung  ginntanbS  mit  Sc^njeben. 
5l(§  er  fiegreid)  beimgefebrt  tüar,  überfiel 

ii)n  ber  bänifc^e  ̂ rinj  SJ^agnu»  o^ne  2In- 
Üinbigung  ber  Je^be  in  Upfala  ttjäf)renb 
be§  ®otte§bienfte§.  9?ac^  beenbigter  SReffe 
lüaffnete  fic^  ber  ̂ önig,  eilte  jum  Kampfe 
unb  fiel,  mit  öieten  SBunben  bebedt,  am 

18,  3J?ai  1160.  2)al  SInbenfen  feiner  grömmigfeit,  93efc^eiben:^eit  unb  tugenb^aften 
2eben§ft)eife  bauerte  nod)  lange  fort,  fein  S^obeStag  rturbe  gefeiert  toit  ein  |)eiligentag, 
bie  ©tabt  (Stodfiolm  fii^rt  nod)  ̂ eute  fein  95tlb  in  ü^rem  SBappen,  unb  feine  ®rab- 
ftätte  im  3)ome  ju  Upfala  luurbe  batb  ju  einer  |)eil=  unb  2;roflftätte  für  fromme 
SKadfatjrer.  2)ie  grauen  oor  allem  oere^rten  in  i^m  ben  ebten  ©efe^geber,  ber  i^re 

Siechte  in  |)au»  unb  ̂ of  „ju  ©djlöffern  unb  gu  ©d^Iüffeln"  gefe|(id)  georbnet  ̂ atte. 
Unter  ̂ arl,  bem  ©o|ne  ©loerferS,  ber  eine  furje  3eit  mit  Stecht  ben  S^itet 

eine§  „^öntg§  ber  8cl^lt)eben  unb  ®oten"  geführt  ̂ at,  !am  e§  1164  jur  ßr^ebung 
Upfala»  jum  5Range  einel  ®rjbi§tum§,  bem  bie  übrigen  Si§tümer  oon  (Sfara, 
Sinföping,  ©trengnäl,  SBefterä§,  balb  and)  SBegiö  unb  Abo  untergeben  rtaren,  boc^ 
mußte  ber  ©rjbif^of  üon  Upfala  auf  SSerlangen  be§  ̂ apfte§  Stiejanber  III.  ben 
bönifi^en  bon  Sunb  in  ©c^onen  (melc^eo  loie  faft  bie  ganje  ©üb  =  unb  Söeftfüfte  be§ 
beutigen  ©(^toeben  bamal§  noc^  ju  5)änemarf  gel^örte)  al§  ben  ̂ rimas  ber  fc^ioebifd^en 
ßir^e  anerfennen  unb  empfing  fein  Pallium  fortan  nur  t)on  beffen  ̂ anb.  5)ie 
Dodfommene  Drbnung  ber  ̂ ir^e  unb  il^rer  Wiener  im  d^riftlidien  ©inne  lie^  freiließ 
nod)  lange  auf  fic^  warten.  SSieberl^oIentlid^  trirb  bie  Klage  erl^oben,  bafe  man 
®eiftlid)e  oor  toeltlic^e  ©eric^te  füt)re,  jum  3rt>eifampf  ober  jur  ̂ robe  mit  glü^enbem 

(Sifen  unb  ftebenbem  Söaffer  nötige,  ha'^  man  ber  Slirc^e  ben  t)erfproc^enen  Bf^ntfn 
ui(^t  leiften  n^oHe,  ia'^  man  ol&ne  ftr(^Iic§e  Trauung  @^en  fc^Iie^e  unb  „nac^  ber 
barbarifd)en  5(rt  ber  Reiben"  fc^nell  lieber  auftöfe,  ober  ha^  man  gar  bie  eignen 
Kinber  au»fe|e.  2Inberfeit§  rü^mt  man  bie  erften  Klofterbrüber  al§  gefc^idte  2lder= 
unb    ©artenbauer,    aU   |)erfteller   oon    SBaffermül^Ien,    ©aljfiebereien,    üon    S3rüden 

137.    '@önt3  ̂ cidje  'firone. 

unb  SSegen. 
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5:ro^bem  tuurbe  ßonig  Äarl  1167  ju  SSifingfö  burc^  (Sric^§  be§  ̂ eiligen  Sol^n 
^nut,  ber  na(^  nieörjä^rigem  ?Uifentf)aIte  in  9?oriuegen  f)etnife^rte,  gefcf)Iagen  unb 

üerbrängt.  'Ulaii)  beut  STobe  Slnulö  (11Ü5)  luarb  bennoc^  feinem  öon  feinen  öier 
©ij^ncn  ber  2:f)ron  ju  teil,  fonbern  Slarig  @o^n  ©iuerfer  IL,  ber,  aU  ̂ tnb  nac^ 
^änemarf  entführt,  ̂ nrücfte^rte,  bret  oon  jenen  (Söl^nen  feinet  5ßorgänger§  bei  Sljaräg 
in  2öe[tgütlanb  morben  lief;,  aber  üon  bem  üierten,  ©rid)  ̂ nut^fon,  burc^  eine  blutige 
©djtad^t  bei  Sena,  in  luelc^er  nacö  einer  noriuegiid^en  ©rääljlung  jum  le^tenmal  Dbin» 
®ei[t  mitgefämpft  fjaben  fotl,  (1208)  öerbrängt  unb  1210  bei  einem  neuen  J^erfuc^e, 
feine  ̂ rone  mieberjugetüinnen,  getötet  luurbe. 

eric^  S?nut§fon  (1208  —  16)  fuc^te  feinen  5;^ron  bnrcf)  bie  ©eiftlic^feit  ju 
ftü^en,  beren  grei^eiten  er  üerme^rte  unb  öon  beren  l^ö^ftem  83ertreter  er  fic^  an 
i^eiliger  ©teile  im  ®ome  ju  Upfala  falben  unb  frönen  (ie^.  2)a  er  iebod^  früi^jeüig 
ftarb  unb  fein  gleichnamiger  <Sobn  erft  nac^  feinem  2;obe 
geboren  mürbe,  mät)Iten  hk  Prälaten  unb  tueltüc^en  ®ro^en 

ben  jugenblic^en  ©ot)n  ©merfer»  IL,  ̂ so^ann  (1216  —  22), 
jum  Könige,  ber  bie  ®üter  ber  ̂ irc^e  an  feinem  JJrönung§- 
tage  öon  allen  Steuern  befreite  unb  ber  ®eiftlic^feit  geftattete, 
fic^  burd^  ffoijt  ©trafgelber,  bie  ü^re  Sanbbemo!^ner  jal^Ien 
mußten,  ju  bereicf)ern.  2I(§  mit  feinem  Sobe  ber  ©tamm 
©merfer§  1222  erlofc^,  erlaub  man  einmütig  ben  nac^geborenen 

©ol^n  feines  58orgänger§,  ©riet)  XL  Säfpe  (b.  i).  ber  ̂ in- 
fenbe  unb  Sifpeinbe),  auf  ben  Königsthron,  ben  er  bem  SJamen 
nad^  hi$  1250  inne  gehabt  ̂ at. 

SBo^renb  in  biefen  beftänbigen  ©treitigfeiten  ber  gotifd^en 
unb  ber  fdbiüebifdien  König§f)äufer,  ber  ©merferS  unb  ber 

9iad^fommen  Srirf)§  be§  ̂ eiligen,  bie  alte  ©tamme§üerf(^ieben* 
!^eit  im  SSoIfe  allmö^Iic^  auSgeglirfien  »uurbe,  er{)ob  fic^  auf 

Soften  ber  KönigSgelüatt  au§  ben  für  ii^re  ̂ teufte  reid^  be* 
lohnten  föniglid^en  Sel^nSmannen  ein  übermächtiger  unb  ̂ od)' 
mutiger  SBaffenabel,  an  beffen  ©pi^e  ha^  ®ef^IedE|t  ber 
gotfunger  ̂ oä)  emporragte,  ̂ ^xt  2(£)nenrei^e  ging  jurürf 

bis  in  bie  Reiten  beS  ̂ ''^^bentumS,  i^re  SSertoanbtfcf^aft  reichte 
U^  in  alle  bret  ffanbiuaöifc^en  KönigSf)äufer.  ©c^on  unter 
©merfer  IL  Iiatte  beffen  ©d^lüiegeröater,  ber  golfunger  S3irger 
S3rofa,  ha^  einflußreiche  2tmt  eines  ̂ arl  ber  ©c^iueben  unb 

®oten,  ja  eines  ̂ er^ogS  öon  ©c^ttieben  „mit  ®otteS  ®naben" 
inne  gehabt,  unb  ein  jmeiter  golfunger,  Knut  ̂ o^annSfou, 
genannt  ber  Sauge,  ber  ®ema^I  einer  Königstochter,  entriß 
bem  jungen  @rtd^  Säfpe  1229  ben  S^ron,  öerlor  aber  bereits 

fünf  Sa^re  fpäter,  atS  biefer  mit  bönifrfier  ̂ eereSmad^t  jurücf^ 
fe^rte,  bie  ©djlad^t  unb  baS  Seben.  ®ennoc^  mußte  \id) 
dxid)  auä)  je^t  ben  gdfunger  Ulf  gaft  als  ̂ aii  beS  Königreid^S  gefallen  laffen. 
Cbn)oi)I  eS  ibm  gelang,  ben  jungen  ©of)n  beS  Knut  So^inn^fon,  |)oImgeir,  ber  bie 
5a^ne  ber  (Smpörung  erhoben  ̂ tte,  1248  gefangen  ju  nehmen  unb  enttjaupten  ju 
(äffen,  fo  fülirte  bod^  fein  ©d^mager,  ber  goüunger  93irger,  nad^  Ulf  gafiS  2;obe  bie 
9tegentfc^aft  mit  fo  fräftiger  .^anb,  h)ie  einft  bie  fränfifc^en  |)auSmeier  an  ber  ©eite 
beS  fc^tuadöen  SJJeronjingerfönigS. 

2)a  nun  33irger,  als  König  @ric^  1250  ol^ne  @rben  ftarb,  gerabe  auf  einem 
Kreujjnge  gegen  bie  ̂ eibnif(^en  ginnen  begriffen  tüar,  it)öi)(teu  bie  ©roßen  feinen 

ältefien  ©o^n  SSBatbemar,  ber  noc^  ein  Kinb  n^ar,  jum  König  (1250—74,  bis  1279, 
ftirbt  1302).  Dbn^o:^!  bem  möc^tigen  S3ater  burc^  biefe  Srbebung  feineS  ©ol^neS  bie 
SiegierungSgetoatt  gefid^ert  tvav,  empfanb  er  fie  bod^  mit  Unmut  alS  eine  S^emütigung, 
ta  man  öon  feiner  eigenen  (Srl^ebung  auf  ben  KönigStfiron  öonfommen  abgefefien 
^atte,  unb  fprad^  feinen  Sabel  auS.     SSejeidinenb  für  bie  mäd^tige  unb  unabf)ängige 

(neue  löton» 
ftcetttgleiten. 

138.    iBtrget  SacU  Stonöbilb 

}U  StoAljolm. 

2)Q§erIöJ(!^en 
öoii  ©iDcrtetä 

Stamm. 

?(uftommen 

ber 
goltunget. 

S)er 
5atl  Sirgct. 



262 2)ie  nürbi{d)en  "Mtidit  im  12.  unt>  13.  3<i^c^unbert. 

fiitflerS 
Kämpfe  mit 

fetnen 
Benuonbten. 

Seituiici  ber 
^»erricljaft, 

®e(e5ge6utifl 
unb 

Xob  ÖtrgerS. 

SBJalbematä 
Streit 

mtt  feinen 
«rübern. 

©tenuiig,  meiere  ber  9(be(  aiic^  bem  gefürc^tetften  ißertreter  ber  ̂ öc^ften  ©eroolt 

cjegeniibcr  baina(3  eiiinat)m,  ift  \)ie  ebenjo  viicfiic^t3lüje,  rote  roo^Igemeinte  ̂ ilntiDort 
bee  :peirn  uoii  ©loncborg,  l^max  iöla.  2)ie)er  rief  bem  .^ornigen  diegenten  33itger 

ru^ig  ju:  „^dj  Ijabe  bie  'ii^atii  be^  ftönigg  öeranta^t;  bift  bu  ei  nicfjt  jufrieben, 
fo  Jüiffen  inir  fcf)on,  wo  ein  onbrer  fionig  jii  f)aben  ift."  Xcr  3arl  fc^iuieg  betroffen 
unb  fragte  naci)  einer  SSeile:  „Unb  tuen  luctltet  xi)t  benn  fonft  juin  ilonig?"  „Unter 
biefein  ̂ JJ^intel,  ben  ic^  trage",  eriuiberte  ̂ crr  ̂ wax,  „tonnte  man  jüü^I  anc^  einen 
SliJnig  finben!"  jDo  fanb  e§  ©irger  für  gut,  einjulenten  unb  fic^  für  fpöter  mit 
ber  ÜMirbe  eine»  Stegenten  o[)ne  ftrone  ju  begnügen. 

^ennorf)  mar  mit  bicfer  ®efta(tung  ber  Xinge  bie  grofee  Thijxtjeii  ber  ®eift(icf)en 
unb  9(Migen  einüerflanben,  nur  53trger3  eignes  föefc^Iedjt,  hit  übrigen  Jolfunger, 
Ie(;nte  fic^  gegen  i^n  auf.  SKit  i^rem  geiualtigcn  5lnl)ange  .^ogen  fie  plünbernb  unb 

üerljeercnb  im  Sanbe  um^er,  „Siöuber  Diel  me^r  als  ööeKeute".  (£ie  ade  glaubten 
g(eicf)e^  9{ec^t  unb  gleiche  ̂ (nfprüdje  auf  bie  ̂ errfrfiaft  tuie  il)r  Dom  @(ücf  begünfttgter 

i^ettcr  iöirger  ju  Ijaben.  2In  iljrer  ©pi^e  ftanben  ̂ ^^ilipp,  be»  crften  golfunger- 

fü^rer»  finut  ̂ oöann^fon  (Sof)n,  Knut,  König  Giic^»  5:oc^terfot)n,  ein  anbrer  ̂ 4^t)ilipp, 
unb  Karl  Ufföfon,  beffen  Jßater  cor  S9irger  Steic^sjarl  gemefen  mar.  9Iul  9ioriüegen, 
2)änemart  unb  2)eutfcf)(anb  brachten  fie  Krieggoolf  nad^  bem  nörblic^en  Schweben,  roo 
fie  bei  ben  Uptänbern  bereitiuiflige  Unterftü^ung  fanben.  5lber  iiöirger  entlebigte  fic^ 
ber  gefäljrlic^en  Scrmaubten  fc^nell  burc^  Sift  unb  ̂ ^errat.  ̂ n  ber  |)erremab5« 
brücfe  in  Söeftmannlanb,  mo  beibe  ̂ eere  aufeinanbertrafen,  trat  er  mit  ben  Gmpörcrn 
tii  Unterl)anblung  unb  bot  il^nen  ̂ eimtüdifc^ertueife  hie  $anb  ju  gütlirfiem  53erg(eic^e; 
bie  Gegner  gingen  in  bie  SalTe  unb  famen  o^ne  SSaffen  an  bie  5^rücfe,  loo  fie 
überfallen,  gefangen  unb  getopft  mürben.  9iur  Karl  Ulf^fon  enttarn  in»  5üi5lanb, 
bie  übertebenben  ^o^funger  untermarfen  fic^,  unb  niemanb  magte  me^r,  fic^  gegen 
93irger  aufzulehnen. 

Um  ben  Vorrang  feiner  Kinber  Cor  allen  anbern  |)erren  unb  ben  ̂ rieben  unter 
i^nen  noc^  bei  feinen  Sebjeiten  ju  fiebern,  fc^ritt  öirger  mit  (Sinmilligung  be»  ̂ apfteg 
JU  ber  gefährlichen  SfJJafereget,  feinen  brei  jüngeren  8ö^nen  |)erjogtümer  anjumetfen, 
moburc^  er  i^uen  bie  2}?a^t  in  bie  $änbe  gab,  fic§  fpöter  gegen  xi)xen  föniglic^en 
S3ruber  erfolgreich  ju  empören.  Q5rofee  SSerbienfte  bagegen  ermarb  er  ftc^  burc^  bie 
SSerbefferung  ber  ®efe|je,  in  meldten  unoertennbar  ein  fegenSreic^er  gortfc^ritt 
gemad^t  mürbe,  öor  allem  burdj  bie  ̂ erfteflung  eine§  allgemeinen  Sanbfrtebens 
ober,  mie  man  bamatä  fagte,  be§  |)eimfrieben§,  2Beiberfrteben§,  Kircftenfrieben^  unb 
®eric^t§frieben§.  3luc^  ba§  SSerbot  gemaltfamer  unb  eigenmächtiger  9tac^e,  ber  ju  ben 
nngerecfiteften  SJiipräucfien  füi^renben  Sifenprobe  unb  ber  Unfitte,  fic^  freimillig  in 

Knect)tfc^aft  ju  begeben  (fi(^  jum  fogenannten  „©rgebungSftlaoen"  ju  macf)en),  ift  tl)m 
JU  bauten.  —  53irgerSttrl,  einer  ber  mäd^tigften  unb  beften  S3e^errfc|er  ber  fc^mebifc^en 
Sanbe,  ftarb  am  1.  Ottober  1266,  allgemein  betrauert,  felbft  öon  feinen  früheren 
geinben  unb  2:ablern. 

^ad)  i^m  mürbe  fein  bereit!  getrönter  ©o^n  SBalbemar  erft  t^atfäd^lid^  ̂ errfc^er. 
Striein  taum  ̂ e^n  ̂ al^re  burfte  er  in  ungeftörtem  {^rieben  regieren  unb,  mie  er  e$ 
allein  liebte,  feinem  S3ergnügen  nac^gel)en.  9ll§  feine  beiben  älteren  93rüber,  9J?agnu§ 

unb  (Sricl),  baoon  erfuhren,  ha'^  bie  übermütige  Königin  ©op^ie,  eine  bänifc^e  ̂ rin= 
jeffin,  ienen,  meil  er  öon  buntler  ®efic^t§farbe  unb  l^ager  mar,  einen  Keffelflider, 
biefen  megen  feiner  Unbebeutenb^eit  (Srtd)  ®arnic^t§  ju  nennen  pflege,  i^ielten  fie  fi(^ 
grotlenb  öon  i^m  fern  unb  marteten  nur  auf  einen  5lnIaB  jum  5lbfall  unb  Singriff, 
©eine  ̂ ÜQelfcfigffit  9^6  benfelben  batb  genug.  2tl§  eine  leibenfd^afllic^e  5}iebe  ju 

feiner  ©c^mägerin  ̂ utta,  bte  „mie  ein  @ngel  t)om  ̂ immel"  au§  bem  Ktofter  jum 
SBefud^e  ber  ©d^mefter  tam,  t^m  bte  SJ^ifea^tung  be§  ̂ oIfe§  unb  ben  So^n  hex  Kirdie 
jujog  unb  er  fic^  ju  einer  SSufefa^rt  nac^  9tom  begeben  mufete,  um  ben  ©tanbal  ju 
fü^nen,  ri§  fofort  fein  S3rnber  9J?agmu§  bie  föniglicfte  ©emalt  an  fic^.  ©obalb  nun 

König  SSalbemar  nac^  feiner  ̂ eimfelir  fie-  jurüdoerlangte,  tam  el  jum  Kampfe,  ̂ a 
ajiagnu§  öon  feinem  93ruber  ©rid^  unb  öon  bem  ©Önentöuige  unterftü^t  mürbe,  trieb 
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er  burd^  einen  ©feg  bei  ̂ oftüa  in  SSeftfjotlanb  (1274)  ben  König  att§  bem  ©c^tafe, 
bie  Königin  üotn  ©c^ac^fpiele  in  hk  glud^t  uad)  Dformegen  unb  naljm  beibe  gefangen, 
aU  fie  iüiebei1eE)rten.  53i§  1279  burfte  SSalbemar  noc^  ®otIanb  regieren,  bonn 

rourbe  i()m  anc^  bie§  entriffen  unb  9JJagnn§  II.  (1274—1290)  in  Upfala  bnrc^ 
ben  (Srjbiff^of  feierlich  gefront. 

9lBba(b  jeigte  fid),  tia^  er  !(üger  unb  !üf)ner  aU  fein  S3ruber  fei,  ber  fic^  forg-  ajjoflnu«  ii. 
log  im  Sanbe  um:^ertrieb,  feine  ©emai^ün  öerftie^  unb  nac^einanber  nod)  brei  grauen 
i^eiratete.  5tl§  er  mit  normegifctier  |)i(fe  bie  §anb  narf)  ber  oerlorenen  firone  au§* 

ftrecfte,  hjurbe  er  1288  mit  feinem  ©o^ne  (Sricf)  au'i  bem  ©djlo^  ju  9^ft)föping  gefangen 
gefegt,  loo  er  1302  ftarb.  (Srirf)  »uurbe  fpäter  9tat§:^err  be§  legten  golfungerfonig^, 
nie  felber  König. 

(biegen  ben  ̂ o^en  2lbel  unb  ben  größten  Zdl  be§  ?^oI!ungergefd;Iec^te§,  hit  feinen  stufftanbe. 
(SJünftling,  ben  bänifc^en  9litter  ̂ ngemar  9iiI§fon  totfc^Iugen,  mit  bem  vertriebenen 
SBalbemar  unterl^nnbelten  unb  Sönföping  belagerten,  natjm  ber  fc^Iaue  König  Söiagnu^ 

feine  3itffu(^t  jur  ̂ interlift.  dr  I)eud)elte  S^ac^giebigfeit,  lub  bie  ̂ äupter  ber  S3er= 

fc^iDÖrung  auf  ben  KünigS^of  ©äiaquift  bei  ©farra,  Wo  fie  furj  juöor  Siiil^fon  getötet 
I^atten,  unb  lie^  fie  alle  nad^  ©torfi^otm  führen,  tüo  juerft  t)ier,  bann  nod^  mel^r  ent- 

hauptet ober  Uienigftcng  i^rer  ®iiter  beraubt  unirben  (1280).  ©eitbem  mar  ber  ̂ iame 
ber  golfunger  nic^t  metjr  ber  einer  überrei(^en  unb  mächtigen,  mit  bem  König  öer- 
joanbten  gamilie,  fonbern  ber  öon  Unjufriebenen,  bie  ficf)  gegen  ben  König  erlauben. 
®a  fie  immer  entmeber  bei  S^onuegen  ober  bei  ©änemarf  Unterftü^ung  fanben,  I^alf 

e§  tüenig,  ha'^  HJ?agnu§  1285  jeben,  ber  ficf)  burd)  @d)rift,  @ib  ober  auf  anbre 
3Beife  ju  einem  „gel)eimen  S3erein"  befannte  ober  bie  „95erfammlung  beg  9Jeid^e§"  burd^ 
eine  ̂ ehht  ftörte,  für  „friebloS  auf  endige  Süttn"  unb  feiner  (SJüter  öertuftig  erflärte. 

2J?it  befferem  Srfolge  al§  fid^  fetbft  gegen  bie  Smpörer,  fd^ü^te  er  bie  ormen  awogmi?  cq. 

59auern  gegen  ben  Übermut  be§  2tbel6.  S«  biefem  ©inne  ift  feine  ftrenge  SSerorbnung  ''"'''^^• 
gegen  bie  eingeriffene  Unfitte  be§  „(53aften§"  ju  öerfte^en,  bie  barin  beftanb,  „ha^  aEe, 
bie  im  Sanbe  reifen,  tt)ie  e§  in  9J?agnu§'  SSerorbnung  i^eifet,  feien  fie  nod^  fo  reid^,  Koft 
ol^ne  Sejal^Iung  forbern  unb  in  einer  fleinen  SSeife  öerjebren,  föa§  fid^  ber  2(rme  in 

geraumer  Qtxt  bat  erarbeiten  muffen".  S)afür  erbielt  S[Ragnu§  I.  and)  ben  nac^ 
heutigen  ̂ Begriffen  gefd^madlofen  S3einomen  Sabu(a§,  b.  ̂ .  „©c^eunenfc^Io^",  weil 
er  gleic^fam  ein  fic^ereg  ©d^Io§  öor  be§  SSauern  ©c^eune  wav.  „Unb  biefer  9iame 

Sabuläl",  fogt  (ä:tau§  ̂ etri,  „ift  ein  ef)renbafter  91ame,  ber  bem  Könige  9}Jagnu§  ju 
größerem  9tubme  gereid)t  ̂ at,  aU  wenn  er  römifc^er  Koifer  ge^ei^en  ̂ ätte;  benn 
beren  gibt  e§  in  ber  2öett  nic^t  biete,  bie  Sabulä§  genannt  merben  fönnen.  Sabubrott 

(©d^eunenbruc^)  ift  immer  in  ber  2Bett  allgemeiner  genjefen." 
21B  9J?agnu§,  öon  ben  SSorne!^men  gefürchtet,  oon  ben  Slrmen  öerel^rt  unb 

geliebt,  1290  ftarb,  l^interlie^  er  brei  ©öl^ne,  öon  benen  ber  ältefte,  S3irger  (IL),  erft 
neun  ̂ al^re  jäfilte. 

5)Qnemar!. 

Sn  bemfelben  ̂ ai)xe  (1104),    in  luetd^em  ber  93ifd^of  öon  Sunb   öom  Zapfte     streit  be? 

^afc^aliä    II.    ha^    ̂ attium    eine§    (Srjbifc^ofS    erhielt    unb    baburc^    öoafommene  ®°"*ß^.«*«'8 
Unabl^ängigfeit   öon  bem   beutfd}en  Srjbi^tum  ̂ Tamburg^Sßremen    erlangte,    fam    bie  '""*'?' ^i^'" 
erfd^ütternbe  Kunbe  an§'  bem  Dften,  ba^  ber  eble  unb   geliebte  König  (5rid^  I.  auf 
ber  ̂ ilgerfat)rt  nad)  bem  l^eiligen  Sanbe  ju  ̂ ap^o§  auf  (Jtipern  am  10.  ̂ uü  1103 
unb   Wenige  SBoc^en  fpäter  feine  fromme  (SJema^Iin   auf  bem  Ölberge  bei  S^i^ufalem 
einer  Kranf^eit  erlegen  fei  (f.  93b.  III,  ©.  597).    ̂ utd)  biefen  Strauerfall  lüurbe  ba§ 
Königreich  in  öu^erftc  9Jot  öerfe|t.    Xer  bi§berige  JRegent  ̂ aralb,  ber  ©o^n  (Srid^g 
au§  einer  frü^jeitigen  unb  nic^t  ebenbürtigen  SSerbinbung,  ̂ atte  fid^  burd^  |)abfud^t 
unb  (SJelüalttbötigfeit  im  Ijödiften  Tla^e  öert}afet  gemad^t,  unb  bie  beiben  in  ber  (S^e 
geborenen  ©ö:^ne  be§  König§,  Knut  unb  (£ri(^,  luaren  nod^  minberjäl^rig.    ©o  fonnte 
ber  öerrtaifte  König§tbron  nur  einem  ber  brei  93rüber  bei  SSerftorbenen  anl^eimfaHen. 
Xa  ber  ältefte,  ber  am  meiften  banac^  öerlangte,  noc^  öor  ber  2Ba§I  ftarb,  ber  äU^eite. 
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ftnut  Sa» 

in  ©(t)l«6ir)ia 
unb  ̂ olftetn. 

geinbfettßteit 
beS  ̂ Brinjcn 
JKagnuS. 

»nut§ 
(Srmorbung 

ober  berjic^tete,  fo  er^ob  ber  SRetc^äting  ju  3fora  (im  9iorben  ber  3nffl  <Btt{anh)  ben 

iüngften,  yJieU,  b.  i).  ''Jiifolaus  (1101  —  34),  auf  ben  5;^con.  iieiber  mar  er  einer 
fo  fcfciüierigen  3hifgabe  in  fo  bebenfüd;en  Reiten  luenig  geroacf))en.  ̂ unoc^ft  begehrte 

ein  ©o^n  feiner  älteren  Srf)tuefter  Sigrtt,  öeinrid),  ber  ̂ err  bes  Sl^enbenlanöes, 
fein  mütter(id)e»  (Erbteil,  Don  beui  bisher  nie  bie  Siebe  geiueien  n)ar,  unb  Der^eerte 

QÜe^  :L'anb  üon  ber  ßiber  big  jur  ©c^lei.  'äii  Jlönig  ilüels,  um  i^n  ju  [trafen, 
an  ber  ̂ üfte  tjon  ©agrien  lanbete  unb  mit  {(einen  Sd)iffen  unb  Dielen  Gruppen  bie 

'JraDe  aufiuärts  fu^r,  luurbe  er  Don  jenem,  ber  bie  .'pilfe  ber  |)o(fteiner  erlangt  i)atte, 
mebvmal»  gefc^(agen  unb  mufete  enblic^  bamit  .^ufrieben  fein,  feinem  yieffen  ben 
S^er5id)t  auf  fein  miitterUdie»  6rbc  mit  &tih  abjufaufen  (etroa  lllö), 

2)er  feinbfelige  ̂ err  beä  SBenbenlanbeä  Derbanfte  aber  feine  örfolge  jum  größten 
Jeil  feinem  SJeffen  Sinnt,  bem  älteften  ©ebne  be»  Derftorbenen  SVönig§.  !£iefer 

begabte  Jüngling  botte  fic^  jahrelang  an  bem  .öofe  be§  ̂ er',og§  i?otbar  Don  Sac^fen, 
beg  nac^ljerigen  Slaifcri^  aufgehalten  unb  bort  alle  iüinfte  ber  beutfc^en  Kriegführung 
erlernt.  511^  er  ̂ eimfebrte,  beiuarb  er  fic^  bei  König  ?iie(§  um  bie  fc^n^ierige  unb 
Don  niemanb  begel)rte  ©tattbalterfc^aft  in  ®c^Ie§ung  unb  erhielt  biefelbe  für  eine 
^rofee  Summe  ®elbe§,  bie  er  an^  bem  (5rlü&  feiner  (Srbgüter  gemann.  9Jun  fämpfte 

er  al§  „^er.^og  Don  ©übjütlanb",  fo  pflegte  man  i^n  ju  nennen,  o^ne  C^rmüben  gegen 
bie  ©tra^enröuber  jmifc^en  ©iber  unb  Schlei,  mt  gegen  bie  feeräuberifc^en  SSenben. 
DJac^bem  er  bie  ©c^leimünbung  biirc^  jiDei  geftungen  gefiebert  i^atte,  foDl  er  auc^  bie 
geftung  Kiel  erbaut  ̂ aben,  um  bal  Öiaubgefinbel  üon  ber  bortigen  2i?albbuc^t  fern 
jn  baltPii-  3"9ific^  f^anb  er  in  bem  Kampfe  i3einric^§  gegen  König  5Jiely  auf  ber 
©eite  be§  erfteren,  ber  ibm  me^r  ®unft  unb  i8ertrauen  beiuieö  aU  feinen  eignen  Söhnen. 
2ll§  beibe  nac^  bem  2:obe  be§  S8ater§  (1126)  famt  einem  (Snfel  im  Kampfe  gegen- 
einanber  um  ba§  £eben  famen  (1129),  liefe  Knut  fic^  burc^  ben  ibm  Dertrauten  Kaifer 

Sotl^ar  jum  „König  ber  ?lbotriten"  frönen,  bod^  nannte  man  i^n  in  Sc^(e§n:iig 
nur  mit  bem  angelfäd^fifci^en  2;itel  |)laforb  (ßorb),  in  bänifrf)er  Umgeftaltung  Samarb, 
b.  t).  |)err.  Um  ben  Stieben  in  ber  König^familie  mieber^er^ufteflen,  Derfö^nte  er 
feinen  ©tiefbruber  ̂ aralb,  ben  ehemaligen  Diegenten,  unb  feinen  jüngeren  93ruber  @rid) 
miteinanber,  unb  Derfc^affte  bem  Ie|teren  üon  König  9^iel§  bie  ©tatt|a(terf(^aft  in 
Saalanb  unb  einigen  fleineren  Snfeln. 

^ennod^  grollte  ii^m  jumeift  ber  jüngere  ©olin  be§  Königs,  SUJagnu^,  ber  in= 
gmif^en  aU  ©rbe  feiner  SJiutter,  ber  fc^mebifc^en  Königstochter  9)?argareta  gribfulla, 
bereits  König  Don  2öeftt]otlanb  geworben  voai  (f.  ©.  259).  SJiutter  unb  ©oi^n  be= 
trotteten  ben  burd^  SSerbienft  unb  ®lücf  emporgefommenen  König  ber  5lbotriten,  ber 
fcf)on  im  SSerfe^r  mit  bem  unlljätigen  König  9iielS  bismeilen  fein  Untert^anenoerbältniS 

ju  öergeffen  festen,  mit  ̂ Irgmoi^n  als  ben  fünftigen  93emerber  um  bie  bänrfc^e  KönigS- 
Irone.  ?ItS  fie  ben  fc^macben  König  mü^fam  baju  broditen,  Knut  üor  einer  SageS» 
fo|ung  in  9tipen  aud^  als  SanbeSDerräter  anjuflagen,  Derteibigte  ftd^  ber  an  ®eift  unb 
Kraft  allen  überlegene  ̂ erjog  mit  ©rfolg. 

„Solüarb,  ben  ̂ errn",  fpracf)  er,  „nennen  micb  bie  TOeinen,  nicbt  Äönig.  SSenn  micf)  bie 
©loiuen  ßönig  unb  ®ebieter  I]eifeen,  jo  ift  biefe  meine  SSüvbe  bei  gvemben  fein  58riid)  ber 
£et)n§pflid)t,  fein  Eingriff  auf  bie  firone.  9(ud)  beirten  So^n  ̂ JoflnuS  )et)en  mir  mit  bem  9Jamen 
eine«  ̂ önigS  ge}d)mucft.  Sin  id)  Xli3nig,  fo  l^aft  bu  j^iuei  Könige  gu  beinern  Sienfte.  ®a§ 
©lameulanb,  bi§  nov  fursem  ein  ®egenftanb  eurer  (yni'dit,  bient  jeW  bem  bcinifdjcn  SSaterlanbe. 
Dht^ig  tann  ber  3)öne  an  ber  ßüfte  bauen,  rubig  auf  bem  Siteere  ffif)ven.  kleine  23ad)e  ift  am 
©aneroirte  (bem  Säneniualle  bei  Srf)(e§ir)ig)  mebr  nötig.  Sie  3d)ulb  an  aüem  trägt  bloß 
böfer  atat.  9JJein  'Jraditen  gebt  meber  gegen  ben  2:t)ron  be§  SSater§  (fo  nannte  er  ben  Äönig) 

nod)  gegen  bie  Hoffnungen  be§  ®obne§'." 
2)a  ber  König  fid^  burd^  feine  SSorte  für  berul^igt  erflärte  unb  bie  greunbfc^aft 

mit  bem  Steffen  erneuerte,  fann  SJiagnuS  auf  äJZeuc^elmorb.  SSenige  5;age  banac^ 

lub  er  ben  ge^afeten  unb  gefürc^teten  S^^tter  in  ben  Söalb  beim  KönigSfrfiloffe  SioeSfilbe 
äu  einer  Unterrebung  oljue  ̂ eus^n  ̂ in.  StrgloS  erfc^ien  Knut,  allein  begleitet  Don 

gmet  fäd^fifdjen  Sfiittern  unb  jmei  Knappert.  SSarnenb  fang  ber  iöote,  ber  i^n  ein= 
geloben  ̂ atte,  ein  fäd^fifc^er  ©änger,  ber  bie  Surfe  fannte  unb  i^afete,  auf  bem  SSege 
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ein  ßiet)  öon  ber  Untreue  Jtriem^ilbenS  gegen  tfire  93rüber  nnb  5ßeriuanbten.  SBo^t 
üerftanb  iTnut  bte  beutfd^en  Söorte,  aber  nic^t  bte  SSarnung.  2I(»  9)?agnu§,  ber, 

auf  einem  Söaumftumpfe  fi^enb,  i()n  eriuartete,  fofort  fic^  er^ob  nnb  il)n  järtlii^  um- 
armte, füf)(te  Sinnt  ben  ̂ an,^er,  ben  er  unter  bem  ©etuanbe  trug,  nnb  fragte  befrembet 

nac^  bem  ®runbe  biefer  SSorfid^t.  3((Ietn  in  bemfelben  ̂ üigenbtide,  al»  jener  nod) 
Derlegen  3(u»flüd)te  fuc^te,  tauchten  ringsium^er  au^  bem  ©tcfic^t  be§  2öalbe§  S3eiüaffnete 

auf,  nnb  nun  rief  9}?agnn§,  fic^  fidjer  fü^Ienb:  „@§  gilt  bie  S^ad^folge  im  Steid^e!" 
fprang  auf  ben  überrafc^ten  ®egner  to§  unb  fpnitete  it)m  ben  ©c^äbel,  e^e  biefer  ba^ 

«Sc^njert  an^  ber  Sdjeibe  ju  5ie[)en  üermod^te.  ̂ nut§  ̂ Begleiter  entfamcn  (1131). 
Stc^t  %aQ,c  nac^  bem  9}2Drbe  gebar  feine  rufftfd^e  ®emat)tin  ̂ ngeborg  einen  ®o^n, 
ben  fie  nad^  ibrem  Spater  SStabimir,  bte  ®änen  aber  SBalbemar  nannten. 

139.    ©er  ©om  ju  Äunti,  oon  tIorJo(l  gefcljcn. 

Eie  .ftrijpta  fott  um  U.SO,  t«r  66ot  1145  »oacnSct  njorbcn  fttn.    I)octl  «nft  tic  dcgante  Durcbbilbung  ouf  fpdterc  Seit,  ctrea  SnBe  tci 
12.  3«&i6unbctt«.    Unfft  Sil6  jctgt  lai  5iu§ere  iei  6t)orc«  mit  »cm  SRunbbogcnfrtc«  auf  Sauldjcn  im  unteren  (»cf4o6,  6en  Slent= 

ar!a6en  im  iJenjlcrtiocfrDcrtc  uns  tct  offenen  ©aulengalcrie  Caruber. 

Über  ben  treulofen  9J?orb  be§  ̂ oc^angefe^enen  ̂ nut  geriet  ganj  S)änemarf  in  ®'^!*|.f''?* 
(Smpi}rung.  St(§  feine  93rüber  öor  bem  Dftingfteber  SanbeStinge  ̂ lage  er|oben,  tüagte  gobotg. 
fic^  ber  alte  ̂ önig  nic^t  auf  bte  S3erge§^öf)e  l^inauf,  auf  meli^er  ̂ erjog  @ric^  leiben» 
fc^aftlid^  na^  9?ac^e  rief,  unb  fonnte  ben  gegen  i!^n  lo^^ie^enben  ©türm  nur  baburc^ 

befc^nnd^tigen,  ha'^  er  ftd^  burd^  einen  <^ih  Dom  SSerbad)te  ber  S^eilnafjme  am  2}?orbe 
reinigte  unb  dUid)  üerfprac^,  feinen  @o^n  für  immer  auv  feinem  Slngefic^te  unb  au§ 
bem  Sanbe  ju  öerbannen,  hi^  ta^'  SSoIf  itin  surüdrufen  luerbe.  2Iuc^  SBeftgotlanb  in 
©c^iueben  fiel  öon  ?OZagnu§  ab  unb  erfannte  ©toerfer  an.  2t(§  nun  ber  iranfelmütige 
König  bennoc^  feinen  ©obn  jurüdfommen  lie^,  fielen  ©eetanb  unb  ©d^onen  oon  xl)m 

ab,  erflörten  fic^  offen  für  |)eräog  (SricE),  unb  e§  entfpann  fic^  ein  b(utiger  S3ürger» 
frieg.  2tnfang§  loar  @ric^  mefirere  ̂ sai)xt  i^inburc^  rn  allen  Unternehmungen  un= 
gtüdtic^;  Kaifer  Sot^ar,  ber  il)m  beifte^en  unb  ben  SD'iorb  feinet  Sel§n§manne§  rädien 
iDoHte,  uuifete  oor  bem  flarfbefe^ten  S)anetDirfe  iuieber  nmfeljren  unb  üerjie^  fc^Iiefeücö 
bem  93Zörber  gegen  ̂ ft^^mig  öon  4000  Tlaxt  ©über  unb  erneute  ̂ ulbigung;  enblic^ 

f^Iug  fid^  gar  fein  ©tiefbruber  ."paralb  ju  feinen  (Gegnern.  9Jun  n)urbe  ©eelanb  Don 
il)nen  erobert  unb  @ric^,  ber  fdjon  Don  ben  ̂ olfteinern  ben  ̂ Beinamen    „£-)afenfuö" 

3a.  3BeItflefc§i[ftte  IV.  34 
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bffam,  genötigt,  nad)  Siortuegen  ju  fliefjen.    ̂ ^(ö^lit^  aber  toenbete  fic^  boS  ®fü(f.    ©r 
fel)vte  nac^  (Schonen  jurücf,  rief  jeine  Sln^änger  ürn  neuem  auf  unö  fdjhig  feine  eben 

gelanbeten  Öiegner  in  ber  yiä^e  Don  i'unb  bei  Soböig  (1134).  2JJognus  büßte  l)ier 
fein  iBerbrecfien  mit  bem  l'eben;  neben  itjm  becften  unter  3:aufenben  üter  53ifc^öfe  unb 

fec^jig  '4>riefter  bie  "iinrlftatt.  iöiele  Sd;iffe  fanfen  unter  ber  üaft  ber  blinbling« 
l)ineinbrängenben  Jlie^enben;  man  l)ieb  nac^  ben  .viönben  berer,  bie  fic^  noc^  an« 
fiammerten  unb  mitgenommen  fein  looUten.  ^m  Jßolfe  aber  erjät)(te  man  fic^, 
^Tirten  auf  3»ln"b  Initten  genau  jur  Stunbe  ber  ©c^Iac^t  bie  ©eifter  ber  im  S3iirger= 
friege  (5ifcf)lagencn  fdjareniueife  in  ©eftalt  fc^mar^er  9iaben  erblicft,  bie  fic^  mit  lautem 

2öet)rufe  in  ben  ©c^tunb  bes  brennenben  ^efla  ftürjten.  —  Slud)  Üönig  9Jie(§,  Der 
glücftid)  entfommen  mar,  fanb  jtüölf  Jage  fpöter  ben  lob  im  Schlöffe  ber  ©tobt 

<Bd)kimiQ,  wo  il)n  bie  Bürger,  beren  ®ilöe  ftnut  £aiuarb  anget^ört  ̂ atte,  aus  Siac^e 
famt  aden  feinen  93eglettcrn  erfc^Iugen.  Ja»  SScnbcnlanb  mit  9tügen  machte  fi(^ 
unter  eignen  ©tammcstjerjögen  »oieber  unabhängig,  unb  bie  ijeibnifc^en  Cpfer  erhielten 
roiebcr  überaß  (Eingang. 

«lieft  II  uiiö  6ric^  II.  (1134 — 37),  ber  nun  aU  ̂ önig  üon  ganj  Jönemarf  anerfannt  lüurbe, 

«indi  HI.  jeigte  fic^  infolge  feinet  jabrelang  traurigen  Sc^ictfal^  ücrbittcrt,  argtuöbnifc^  unb 
graufam.  3'uci  öon  ben  elf  ®öt)nen  feine»  il-<ruöer§  ̂ aralb  liefe  er  in  ber  Schlei 
ertrönfcn,  ̂ aratb  felber,  ber  in  Sütlanb  eine  Gr()ebung  Derfuc^te,  überfallen  unb  famt 

a(f)t  anbern  ©ö^nen  (jinridjten.  i<ergeben§  fudjte  er  9tügen  luieber  ju  erobern  unb 
ben  geblenbeten  ̂ Jfagnu^  üon  9lortiiegen,  ber  fic^  ju  ibm  geflüchtet  ̂ atte,  mit  SSaffen- 
getualt  tuieber  auf  ben  Jtjron  ju  fc^en.  Seinem  SSoIfe  oer^afet,  unterbrücfte  er 
müt)fam  einige  3Iufftänbe  unb  lourbe  fc^liefetid)  auf  bem  Sanbe^ting  üon  Otipen 
Don  einem  angefe^enen  Sütlänber  ermorbet.  Jerfetbe  trat  nac^  Sanbegfitte  bewaffnet 
in  ben  itreig,  al§  ber  ̂ önig  ©eric^t  l^ielt,  bat  um  ®e|ör  unb  burc^botjrte  bann  üor 

aller  5Iugen  ben  ̂ Jic^ti^a^nenben,  ber,  auf  feinen  ©peer  geftüt^t,  eine  3(nflage  enrartete. 

jDe§  Jl'önigS  Seute  fIof)en,  niemanb  räd;te  ben  (Gefallenen.  S^jui  folgte  fein  ©c^mefter^ 
fol)n  Srtc^  III.  Samm  (1137—47),  bnmal»  ha^  eingige  enuac^fene  SJiitglieb  be§ 

föniglic^en  $aufe§.  'äxiä)  gegen  i^n  trarb  in  ©c^onen  ber  einjige  überlebenbe  ©o^n 
Öaralb#,  Dlaf,  jum  ®egenfönig  aufgerufen  (1139),  ober  1141  im  Kampfe  getötet, 
(äric^  ftarb  frütj,  o^ne  für  fein  Sanb  üiel  getl^au  5U  ̂ aben.  (5r  liefe  feine  SJefibenj 
5U  fiiinb  mit  einer  fteinernen  Tlauet  umgeben,  ber  erften  ©tabtmauer  Jänemarfg, 
luar  aber  läffig  in  ber  SSerteibigung  ber  lüften  gegen  bie  ©eerauber  unb  in  ber 

S3efd)ränfung  feiner  beutfc^en  ©ema^lin,  hie  fid^  biircft  i'eid^tfinn  unb  Jßerfc^menbung 
allgemein  üert)afet  mad)te.  23ei  bem  ̂ erannat)en  bee  Jobe»  50g  er  eine  SJJönc^Sfutte 
an,  um  ber  ©ünbenüergebung  fidlerer  ju  fein,  unb  legte  bann  in  (55egentt)art  be§ 
ganjen  ̂ ofe»  bie  ̂ Regierung  nieber. 

sönißSiDcnb.  ©ofort  brad^  ein  leibenf^aftlic^er  ©treit  um  ben  Jbron  aix^,  ha  ber  ̂ öntg  feinen 
red^tmäfeigen  (Srben  ̂ interlaffen  ̂ atte.  ©eelanb  unb  ©c^onen  riefen  ©ftienb  (1147 

bi§  1157),  ben  ©o^n  Srid^§  IL,  bie  ̂ ütlänber  ̂ nut,  ben  ©obn  üon  SatoarbS  SOf^örber 
SKagnug  5um  Röntge  au§.  9?ac^  langem  23lutüergiefeen  forberte  ber  junge  ̂ aifer  grieb- 
ric^  I.  hk  93eiüerber  üor  feinen  Jl^ron  auf  bem  9?eic^§tage  ju  SO^erfeburg  (1152),  ta 

fie  alte  fi^  bereit  erflärten,  ibm  ben  Se^n^eib  ju  leiften.  3nbem  er  ̂ nut  jur  J^ron- 
entfagung  nötigte,  erflärte  er  ©lüenb  al§  ben  red^tmäfeigen  ̂ önig,  machte  iljm  aber  jur 
$flicl)t,  ̂ nut  mit  ©eelanb  unb  ben  ebenfalls  erfdiienenen  SBalbemar,  ̂ nut  Samarb^ 
©Dt)n,  mit  ©übjütlanb  ober  ©d)le§tüig  ju  belehnen,  ©tuenb  bielt  fic^  nid^t  lange  in 
ber  ̂ öniggl^errfd^aft.  ©eine  (Sliarafterfc^iüäd^e,  feine  Unüberlegtbett,  feine  Jlieberlagen, 
bie  er  burc^  SBenben  unb  ©c^lüeben  erlitt,  feine  53egünfttgung  be§  jungen  9lbel§,  feine 

SSerac^tnng  be§  33auernftanbe§  mad)ten,  ha%  er,  balb  üon  allen  üerloffen,  in  ha^  2lu§- 
lanb  flieljcn  mufete.  ©elbft  ein  ßriegSjug  be§  milben  ̂ erjogg  ̂ einridi  beg  Söttjen,  ber 
für  reic^lidien  So^n  it)n  ̂ urürfsufütiren  üerfprad^,  brachte  jmar  bem  9?eid)tum  ©d^le§tt)ig§ 
grofeen  ©c^aben,  blieb  aber  fonft  o^nje  (Srfolg.  211»  ©loenb  e§  burd^  Jude  üerfud^te 

unb  feine  beiben  ®egner  auf  einem  griebenSgelage  ̂ n  9toe§filbe  biird^  SJJorbgefeHen  über- 
fallen lief3,  tuurbe  ßnut  jiuar  erfc^lagen,  SSalbemar  aber  entfam  fd^mer  üermunbet  nad^ 
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^üttaiib.  ̂ anm  wax  er  genefen,  fo  erfd^ten  er  mit  ̂ eere»mad^t  in  ber  9?nf)e  bon  25iborg 

unb  fiegte  enti'djeiöenb  auf  ®rat^e[)aibe  (1157).  'üluf  ber  Sluc^t  büeb  ©loenb  mit 
feinem  ̂ ^ferbe  in  einem  ©nmpfe  ftecfen  unb  enttebigte  fic^  ber  Stüflung,  um  ju  guß 

baüonsueiten.  ̂ erlaffen  oon  nften  unb  öon  9J?attigteit  überiuättigt,  fanben  i§n  plün= 
bernbe  33auern  auf  einem  Saumftumpfe  fi^en.  ©inige  luodten  il)n  feinem  SBunfc^e 

gemäfj  ju  'ipferbe  bem  ©ieger  üi>a(bemar  ^ufü^ren,  aber  ein  alter  S3auer  fprang 
ptö^Iic^  ijinju  unb  f(f)tug  i{)m  ien  Slopf  mit  einem  33eite  ab  (23.  Cftober  1157). 

Söalbemar  I.  ber  ©ro^e  (1157 — 82)  tt^ar  ber  erfte  bänifcf)e  ̂ önig,  ber  nic^t 
auf  ber  allgemeinen  SSotfcüerfammhing  .^u  Sforn,  fonbern  nur  non  53ifc^öfen  unb 

Sftittern  auf  einem  ̂ errentage  geluä^tt  luurbe.  5tuc^  luar  er  ber  erfte  bänifc^e  ftönig, 
ber  tv  firf)  gefaften  liefe,  burc^  ben  ©rjbifc^of  öou  :Ounb  gefatbt,  mit  bem  ̂ urpur 

befteibet  unb  gefront  auf  ben  2f)ron  gefütjrt  ju  lüerben.  IHufeerbem  mürbe  bie  öe« 
ftätigung  ber  SBa^t  burc^  griebrid)  I.  aU  ben  Dberle^n§t)errn  au§brücf(ic^  eingeholt 
unb  hk  perföntic^e  ̂ ulbigung  für  fpätere  3^1^  jngefagt. 

®ie  näd)fte  Sorge  biefe»,  luie  jebey  2)änenfönig»  luar  bie  SSerteibigung  be§ 

on  t)ielen  ©teilen  bi§  jur  ©inöbe  üerruiifteten  Sanbe§  gegen  hk  luenbifc^en  ©ee* 
raubet.  (Sine  ̂ reujergefedfd^aft  unter  bem  9?amen  9toe§fitber  93rüber  (t^r 
Qirünbet  luar  ein  53ürger  au»  3Roe§fi(be)  fjatte  n^o^I  eine  Spotte  üon  sc{)n  bi» 

jluanjig  ©d)iffen  au§gerüftet,  um  iönen  beftänbig  auf^uraueru  unb  fie  ̂ u  überfatten. 

^Idein  e§  ̂ atte  fic^  ge;^eigt,  bafs  biefe  (Selbftiue^r  beä  ̂ anbeleftanbeg  nid)t  ausreichte. 

55arum  öerbanb  fid)  ̂ önig  SBalbemar  mit  i'ieinrid^  bem  Söiuen  Don  ©adjfen,  eroberte 
unb  jerftörte  bie  9?aubburgen  ̂ lom,  SJJedtenburg,  ©c^iuerin,  5)obin  unb  anbre,  oerbrannte 

i^re  ©c^iffe,  tijtete  ben  äl^enbentjerjog  9JifIot  unb  stoang  feine  ©öfine  jur  ©teHung  üon 
®eifetn  (1160).  ®ennod)  lüar  !eine  Stu^fidjt  üor^anben,  bie  ©efal^r  t)or  ben  ©eeräubern 

enbgültig  ju  befämpfen,  luenn  nic^t  5Rügen  t^uen  entriffen  tüerben  fonnte.  ®urc^  feine 

(Srfolge  ermutigt,  befd^Iofe  SÖalbeumr,  aud^  biefe§  in  feine  ©eiuatt  ju  bringen  (1168). 

3}ie  3"K't  Siüticu,  bie  ̂ tu^ofaflÄpfürte  intb  ben  @cf)(upfiüinfet  ber  luenbifdien  Seeväubev, 
f)atte  man  [ii§  jetU  iiodi  nirfit  ,^u  bc.vinncien  uermodit;  nod)  immer  töroute  bort  ber 'Jcattount^-jDlt 
ber  jlaiuijdien  Seit,  SiuantLimit,  in  i'eincm  .Sjeiltgtum  3(rtonn,  bem  ilcittelpiinfte  be^3  t)eib= 
nijdien  'i^rieftevtumv,  bc§  mittonaleii  Sebenö  mib  be^S  |nnatiid)en  '©iberftaiibeS  gegen  alle  llnter= 
iuerfimg§=  unb  33efef)nmg§iieriudie  non  fetten  ber  Snc^jeu  unb  Sönen.  '?(rfpna,  auf  einem  fteilen 
5^orge6irge  meit  braiif5cn  im  'i'-lceere,  geiinifirte  nur  im  T^veften  nom  Sanbe  der  ̂ i'Snug-  unb 
aud)  biejen  jperrte  ein  13  m  ficl)er,  mit  '^^faliiuiert  nerjefjener  C£"rbmn[I.  (Sine  Cueile  inncrl)alb 
ber  !öefeftigiingen  lieferte  frifdie§  Srintiuaffer.  5hif  ber  f)i3d)ften  .SjLif)e  ftaiib  ber  Jempel  be§ 
ßJotteS,  ben  ber  ̂ loliepriefter  i^etmolb  mit  300  JlJann  ftclienber  ̂ Befntuing  fdjirmte.  9iur  ein 
einjige^J  Jüor  füt)rte  burd)  eine  mit  gefdini^ten  unb  rot)  bemalten  j^-tguren  gefd)müdte  £ioI,^= 
luanb  in  einen  offenen  fiof,  in  beffen  i^intergiunb  ber  lempel  lag.  9ludi  biefer  mar  nur  ein 
iiol^bau  mit  rotem  ̂ ad).  Sein  3"'iere§  .^crfiel  in  ein  ̂ eiligeS  unb  9lüerl)eiligfte§.  2etUere§ 

beftanb  aii^  Hier  Säulen  unb  inar  biirdi  !i8orIiänge  ben  profanen  SBliden  ber  ̂ Beenge  entzogen, 
.spier  tl)ronte  has.  foloffale  §ol,^bilb  @ioantoioit-j,  mit  üier  nad)  allen  üier  3iid)tungen  [)in= 
gemenbeten  ,<;iänptern,  mit  natürlidiem  öaupt=  unb  35arttiaar.  ̂ n  feiner  red)ten  .'panb  f)ielt  er 
ein  riefigeS,  mit  fOHMn  gefüllte?  Irinttiorn,  in  feiner  linfen  einen  93ogen;  fein  2ei6  mar  mit 

einem  Sdiioert  umgürtet.  '31m  f]öd)ften  g'-'ifi't'ifl  ̂ "t  Satire,  bem  Grntebantfeft,  ftrömte  ha6 
ü^olt  ju  laufenben  meilenweit  oon  ber  ̂ üfte  l)er6ei,  ber  Oberpnefter  mit  mallenbem  ijaar  unb 
riefigem  33arte  fdjiadjtete  juerft  ben:  ©otte  Cpfcrticre  unb  einen  gefangenen  Gljriften,  bann  jog 
er  ben  ̂ ortiang  oon  bem  Q3ölienbilbe  f)inmcg,  trat  in  ba^  9(Uerliciligfte,  ha^^  fein  g'uf)  ciüein 
berül)ren  burfte,  nahm  ba§  Srinffjorn  au§  ber  .SÖanb  bc§  ÖSolte^  unb  uerfünbete  au?^  ihm,  mn« 

bivj  tünftige  ̂ ahr  bringen  merbe.  etanb  ber  'ümi  nodi  bic^  jum  JHanbe,  fo  beutete  bie§  auf 
veid)en  Segen,  erfd)ien  er  uerminbert,  fo  madite  man  fid)  auf  TOi^ernten,  erfolglofe  33eutesüge 
unb  anbre  fdnuere  9Jot  gefafjt.  .'öierauf  gofj  ber  Cberpriefter  ben  alten  Jöein  uor  Smantonnt 
als  2ranfopfer  an?',  lief;  ha^^  ,s>orn  oon  neuem  füflen  iinb  leerte  e§,  bem  ÜJotte  jutrintenb,  auf 
einen  ßug  unter  ftiüen  3egen§aninfdien  für  ba§  23ohI  unb  bie  fiegreid)en  kämpfe  feine?  5>o(fe?. 
Sd)Iie)]Iid)  übergab  er  mieber  ba§>  gefüfttc  iiorn  ber  gi.ittlid)e:t  .Sjanb  \ux  5lufbemahrung  für?  nädjftc 
Sahr.     3(n  ba^S  grope  Cpfer  fdiloffen  fid)  Sdnnaufereien  unb  milbe  Suftbarteiten  aüec  9(rt. 

5)er  Ginflufj  bcv  hohen  ̂ ^riefter?  reidite  meit  über  bie  ?ltad)t  be§  ̂ "iuf'eii  ""b  ber  Qii- 
meinbe,  üon  ihm  hing  .ftricg  unb  ̂ rieben  ab,  benn  er  adein  fonnte  bcobaditen,  ob  ba§>  üon 
ihm  geführte  heilige  ineifie  ̂ Kof;  be§  6Jotle§  über  bie  freu^Vüetfe  auf  ben  5?oben  gelegten  Spiefje 
,yterft  mit  bem  rediten  ober  mit  bem  linten  gufje  trat.  Sa?  ganjc  ©enbenlanb  Rollte  ihm  feit 
alter?  jährlid)  einen  ®otte?pfennig  für  ben  ifopf,  unb  jeber  glüdlid)  heinifehrenbe  5)fau6=  unb 

>l'rteg?,^ug  fanbte  ihm  ba?  ̂ 'rittel  feiner  53eute.  5tud)  bie  Grlaubni?  jum  §ering?fang  an  ber Äüfle  Siügen?  nnirf  bem  Jempel  beträd)tlidie  öefd^enfe  ab. 
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Serftäntnfl  5lt^  SSalbeoiarS   f^Iotte  üon   ber  ̂ ö^e  beS  ©luüntottiitStfmpflS   Qffe^en   tüurbe, 

'"'"**■  eilten  bie  Uuiiuutiner  bes  ̂ etligtuin»  i)nbti,  um  ber  ̂ iJeia^ung  ,^u  I)elffn,  unb  Der» rammelten  t>a5  einjlge  fe[tc  5:t)or,  über  bem  bie  ̂ eilige  Stanbarte  Stanitia  ffatterte, 
bie  fonft  fd)on  allein  jeben  Stngriff  ab.^uiue^ren  oermoc^t  ̂ atte.  3unäd)ft  jc^ritt 

Söalbemar  baj«,  bie  ̂ ">a(binfel  Slrfona,  auf  iueld)er  ber  Jeinpfl  lag,  burc^  ftarfe 
Jöefeftigung  Dom  ilawht  abjuicf)neiben,  unb  befahl  erft,  at5  es  gelungen  mat,  einen 

2ei(  be5  'i^fatiliüerte?  unb  ben  5t)orturm  mit  ber  ga^ne  in  93ranb  ,^u  ftecfen,  ben 
allgemeinen  Sturmangriff,  bem  er  auf  einem  Seffel  in  ber  9iä^e  jufc^aute.  'als  bie 
l)eUige  5a&ne,  üon  ben  flammen  Derjef)rt,  nieberfanf,  ergriff  bie  Benben  SSer5agt^eit 
unb  (intfe^en.  iöerstueifelt  boten  fie  um  Önabe  unb  boten  i^re  (Ergebung  an.  9Jun 
juurben  üor  i^ren  Slugen  bie  lieiligen  2;empelDor^änge  t)erabgeriffen,  fo  ha^  bie  mit 

mobernbem  ^^^urpur,  mit  ben  Römern  unb  topfen  frembartiger  Siere  unb  mit 
bvol)enben  ®ö^en  gefc^mücften  2öänbe  atigemein  fic^tbar  irurben.  2;ann  traten  ftnec^te 

mit  ̂ iiften  t)eran  unb  jertiieben  bem  Ijöljernen  ®otte  ©luantotoit  bie  bicfen  93eine,  hayi 
er  frarf)enb  umfanf  unb  bie  SBanb  burd)jd)Iug.  2lbenb3  nährte  fc^on  iia^  jerftücfelte 
®ö^enbilb  bie  SSac^tfeuer  be^  S)änenfönig§,  unb  ber  brennenbe  Tempel  fc^uf  2age5f)ene. 
Sin  feiner  ©teHe  n)urbe  fpätcr  eine  Slirc^e  erbaut.  Unter  ber  reictjen  33eute  an  golbenen 
unb  filbernen  Söeibgefc^enfcn  fanb  man  jur  Überrafc^ung  auc^  folc^e  pon  c^riftlic^en 
Slönigen,  bie  e»  boc^  für  ratfam  gel)alten  Ijatten,  neben  ber  5^erel)rung  il)re5  CS^riftengotte« 
auc^  gute  greunbfc^aft  mit  ©mantomit  ju  Ratten,  ba  it)re  TlitUi  e§  i|nen  geftatteten. 

SRüfleiiä  2Irfona§  JaH  Peränberte  mit  einem  Schlage  ben  ̂ "ft^inö  bon  ganj  Siügen.   2)cr 

SnS?  f^'^!"^  5;eäloiD  leiftete  mit  aflen  ©rofeen  ber  Snfel  bie  perlangte  |)ulbigung,  unb  ber itc^ung.  ®ö^enbienft  luie  ber  Seeraub  mußten  nun  für  immer  ein  (Snbe  nehmen.  Ter  fieben- 
füpfige,  fieben  ©c^merter  im  ®ürtel  unb  ein  Sä^tvext  in  ber  ̂ anb  tragenbe  Ärieg^gott 
JRabegaft,  ber  fünfföpfige,  luaffenlofe  ̂ erebit  unb  ber  Pierföpfige  ̂ erfunos  fielen  ber 
SSerni(f)tung  anl^eim.  SlUe  unteriüorfenen  Reiben  n^urben  getauft  unb  ber  c^riftlicfte 

®ctte§bienft  georbnet.  Gine  bänifcf)e  Sefa^ung  forgte  für  bie  S3eftrafung  ber  2Ib» 
trünnigen  unb  9iaubluftigen. 

2lu(^   gegen  ben  5)eräog  SBogiflam   Pon    Sommern   brang  ber  Sönig  fiegreic^ 
por  unb   eroberte  ©tettin,   aber  hk  9tücffirf)t  auf  feinen  9]ebenbul)ter,  ben  mächtigen 
^erjog  |)einri(i)  ben  Sötren  Pon  ©arfifen,  nötigte  i^n,  biefem  ba»  gelb  ju  überlaffen. 

jäQibtmotä  2Ill  SSklDemar  junäc^ft  iuol)i  luegen  tirc^lic^er  5Ingetegen^eiten  im  ̂ a\)xt  11G2 

'»"uer*"  auf  einem  Sonjil  in  33urgunb  erfc^ienen  ttjar,  nat)m  er  oI)ne  Si^iberftreben  bie  belegen* 
unb'^'emrU  ̂ ^'*  lüobr,  bem  cbenbafelbft  anmefenben  Saifer  griebrtrf)  Sarbaroff a  ben  Perlangten 
bem  2ijiDen.  ̂ ulbiguugsetb  5U  leiften.  9Jo^er  jcboc^  lag  e§  il)m,  bie  Sßerbinbung  mit  bem  benach- 

barten |)eräog  Pon  ©a^fen  ̂ u  fuc^en.  <Bd)on  116-4  Perlobte  er  feinen  einjö^rigen 
©o^n  ̂ nut  (VI.)  mit  einer  ̂ oc^ter  be§  mächtigen  SSelfen  unb  brei  ̂ di)Xi  fpäter,  ba 
biefe  geftorben  toar,  mit  t^rer  ©c^iuefter  ©ertrub,  bie  ber  fünfäe^njö|rige  $rinj  1177 
iDirflic^  heiratete.  SIHein  auc^  biefeä  5ßer:^ältni§  ju  bem  ftoljen  SRiPalen  Perfd^ob  fic^ 
feljr  5U  gunften  SBalbemorg,  al^  ber  übermütige  SöJüe  Pon  bem  Satfer  in  bie  Slc^t 
erflärt  luurbe.  9^un  hjar  ber  2;änenfönig  bur<^  fein  2e^n^Per^ältnt§  genötigt,  1180 
bem  Saifer  jum  Kampfe  gegen  ben  ©eäc^teten  feine  glotte  ju  [teilen  unb  i^m  jur 

Ginna^me  ber  ©tabt  Süberf  ̂ u  Per^elfen.  SSenn  er  aber  gehofft  ijcdie,  ha^  hie  J^ieber- 
roerfung  feines  9iebenbu^ler§  i^m  jegt  bie  Untertuerfung  be§  gefamten  flamifd^en  lüften* 
lanbeS  geftatten  ttjerbe,  fo  mufete  er  btefen  SSunfd;  aufgeben,  n^eil  ̂ aifer  griebrid)  ben 
^erjog  S3ogiflatt)  Pon  Sommern  in  feinen  befonberen  ©d)u^  na^m  unb  jum  beutf(f)en 

2el)n§mann  mad^te.  —  2Iuc^  jujei  foftfpielige  ̂ riegSjüge  nocf)  9?orttiegen,  lüo  er  feinen 
©c^ügling  Srling  ©fate  auf  ben  Si^ron  5U  fe^en  ̂ offte,  maren  gänjlic^  oline  ©rfolg. 

stTctt  über  5)ennoc^   blieb  t^m  ha^  unfcf)ä|bare  boppelte   SSerbienft,   Dtügen   geluonnen    unb 

^ssoiöelnorg'   ̂ ^^  ©eeraube  ein  Snbe  gemacht  5U  l^aben.     3;ro§bem  iDurbe  auä)  i^m  hit  firänfung 
^oi.        nic^t  erfport,  ha%  aJiitglieber  fetner  gamilie  unb  ganje  Steile  feineg  S^eid^e»  fic^  gegen 

i^n  erhoben  unb  felbft  fein  Seben  betvro^ten.     SIl§   er  feinen  achtjährigen  ©oi^n  ßnut 

Pon  bem  Grjbtfc^of  falben   unb  frönen  uab   auf  einem  Sfteic^stoge  ju  3ftoesfilbe  5um 
9?ac^folger  erflären  liefe,  traten  alle  ertt)acf)fenen  ̂ rinjen  be§  fönigli(^en  |)aufe§  offen 
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gegen  bte  (5infiU)rimg  ber  (Srbmonarci^te  unb  bie  93ef(^ränfimg  ber  S® al^tf reibe it  nuf. 
2)en  tecfften  unter  i^nen,  ben  ̂ rinjen  Suri»,  lie^  er  cntl)aupten,  brei  anbre,  9)iagnue, 

Snut  unb  ̂ arl,  einterfern,  ober  ganj  ©d^onen  er^ob  firf)  jur  Üjertretbang  be§  ©rj» 
btfd)of§  Don  Sunb,  ber  ben  ©o^n  be§  ̂ önigg  bereite  gefalbt  unb  gefrönt  ̂ atte,  unb  nur 

burc^  einen  blutigen  Sieg  über  bie  93anern  üermodjte  Si^albeumr  biejen  tuieber  etn- 

jufe^en.  S)ie  Unjufriebenljeit  tarn  i:u  ganjen  SSoIfe  jum  'äw^brnd).  9lli?  bie  gfotte, 
lueld^e  er  tu  (SJrönefunbe  [bd  galftern)  auf  einem  ̂ rieggjuge  gegen  ̂ ommern  öer- 
fammelt  Ijatte,  bie  ̂ leereSfoIge  öeriueigerte,  i^re  gü^rer  »erjagte  unb  fid^  oor  ben 
5lugen  be§  J?önig§  jer[treutc,  gab  bie  nnertiörte  ©c^mac^  beni  längst  frfjon  fränfüd^en 
Könige  ben  Sobe^fto^.  (Sr  [tarb  am  12.  SJJai  1182  im  Sllter  üon  51  ̂ aijxen  unb 

empfing  erft  lange  nod^E)er  ben  ̂ Beinamen  „be§  (SJro^en",  ben  er  bnrc^  bie  (Sicf)erung 
be§  ©taateä  nad;  aufeen  l)in,  burd^  hk  S3efe[tigung  unb  SluSbreitung  be§  (5t)ri[tentum§ 
auf  Siügen  mie  burd^  hie  Drbnung  im  Innern  in  öoHem  9J?a^e  nerbient  l^atte. 

ßnut  VI.  (1181  —  1202)  erbte  ben  ̂ luiefpolt  siuifdien  bem  5lbel  unb  ber  ̂ ot)en  ff"utvi. 
®eiftlid)teit  einerfeit§  unb  ben  Sauern  unb  ©täbtern  anberfeit§  unb  gemann  nur 
mü^fam  burd^  bn§  |)eer  feiner  Stitter  ben  (Steg  über  ©d^onen  unb  ̂ ütlanb,  hk  fic^ 
unmittelbar  nac^  feiner  Krönung  gegen  t!^n  eri^oben  Ratten,  ©in  tro^iger  unb  ener= 
9ifd)er  |)err,  öeriueigerte  er  bem  Ijotjenftaufifdien  ̂ aifer  hie  iuieber^olentlic^  »erlangte 
|)ulbigung,  äluang  bie  C^er^öge  t)on  Sommern  unb  äRedfenburg,  ftatt  ber  beutfc^en,  bie 
bänifd^e  DberE)o!^eit  anjuerfennen,  unb  gab  biefem  ©iege  einen  ftoljen  unb  t)erau§s 

forbernben  9lu§brud  burc^  bie  Slnnaljme  bc§  3:itel§  „^üntg  ber  ®änen  unb  6Iatt)en". 

5)te  erfte  llrtunbe,  in  ber  eu  ficf)  btefen  Jttel  gibt,  batiert  nom  22.  Januar  1193.  —  SSa§    .^^'"!.®i^''*, 
bie  ̂ icv^öge  non  ̂ 'ommern  unb  9JtecfIenbuvg  anlangt,  fo  Iiatte  ber  crftcre,  33  cgi  flow,  im  35er=    "  jöge  d^"' 
trauen   auf   feine  ?J(acf)tftärfung  bnxd)   ben  ilaifev,   ben   g-ürften  S"i"i"ifii'  ̂ i^"   Diügen   an=      spommem 
gegriffen,     .^laum  aber  lienml)ni  man  auf  feiner  g-lotte  buvd)  ben  bidjten  Stcbe^  ben  gefüvdjtcten    unb  awecrtcn» 
(5d)Iad)truf  ber  5)änen,  bie  bem  5ie[)n§riajaUeu  i()re§  ÄönigS  ju  §ilfe  getommcn  luaren,  fo  ftiebte  ̂ '^^' 
fie  au§cinanber  mie  Dom  ©türm  jerftreut,  unb  bennod)  fanben  2:anjenbc  non  ben  S3e}al^ung§= 
truppen  hiixd]  bie  S>crfotger  ober  in  ben  iBedeu  ben  2ob.  9ll§  ber  ficgeSfrobc  ̂ Tönig  Änut  nun 
im  fS"i'i't)i"fH'  1185  ben  jd)on  arg  gcjdiiinid)ten  ©egner  im  eignen  Sanbe  angriff,  bequemte  fid) 
83ogifIaiu  fdjnell  jur  .Ciuibigung,  "jributpflidjt  unb  föeifelftetlung.  —  C'^i'ä'^S  23orioin  non 
Slom  unb  'iDJedlenburg  gelangte  in  biefelbe  Sage,  al§  er  ebenfalls  ben  g-ürften  ̂ finumr 
überfallen  f)atte,  aber  lion  biefem  gefangen  genommen  unb  an  ben  Äönig  ausgeliefert  mar; 
be§glcid)en  9Jit(ot,  ber  ̂ erjog  non  9?oftod,  oI§  er  bei  einem  Ginfalle  tu  ̂ ^ommern  in  ®e= 
faugenid)aft  beS  ̂ er^ogS  Söogiflaiu  geraten  mar.  —  Ser  entfd)iebene  33rud)  mit  Äaifer  g-riebridi  I. 

fam  1187  gn  Sage.  (Sinft  f)atte  "33albemar  (1181)  uor  Sübed  mit  ibm  bie  5ßerIobung  einer non  feinen  fünf  Södjtern  mit  bem  befauutcn  g-riebrid)  uon  ©d^umben  unb  ,sugfeid)  bie  i^litgift 
uerabrebet.  9(1§  bie  S3raut  aber  nad)  bem  Jobe  be§  Königs  burdi  eine  @efaubtfd)aft  abgebolt 
untrbe,  lieferte  ber  33ruber  fie  „nur  megeu  ber  eiblidjeu  3"i'^9<^  feineS  35ater§",  mie  er  offen 
ertlärie,  mit  bürftiger  5ln§ftattnng  unb  einem  Jeile  ber  9Jfitgift  au§.  3)a  er  ben  lelUeu  lermin 
jur  3"f)J"n9  i^eS  9iefte§  obfid)tItd)  Uerftreidjen  liefe,  mürben  il}m  beibe,  bie  ©diraefter  unb  ba§ 
®elb    1187  unberührt  unb  mit  allen  (£f)ren  äurüdgefdjictt. 

2II§  ber  ̂ o^enftaufifd^e  ßaifer  an  ber  ©pi^e  eine»  ̂ reuj^eereS  au^jog  unb  nic^t 

iuieberte!^cte,  benutzte  SSatbemar  bie  ©c^lood^e  be§  üeriüaiften  ̂ 'aifert^rone§,  um  bie 
jum  ©rjbistum  Söremen  gel^örenben  S)it^marfen  unb  |)oIften  anzugreifen  unb  ba§ 
ganje  Sanb  famt  ben  ©tobten  9tenb§burg,  Hamburg  unb  Sübed  fid^  ju  untertüerfen. 

Dl^ne  <Bd)eu  l^ielt  er  mit  bem  au§  ber  SSerbannung  ̂ eim!e!^renben  §einric^  bem  Sölren 
jufammen  unb  t)ermn^Ite  mit  beffen  ©o^ne  2Bill)eIm  öon  Süneburg  feine  ©d^mefter 
Helene,     ̂ m  tjierjigften  SebenSjatire  ftarb  er,  ol^ne  ©rben  ju  ̂interlaffen. 

Sßalbemar  II.  (1202—41),  ein  93ruber  be§  83erftorbenen,  jeigte  fic^  nic^t 
minber  fü^n  unb  felbftgeiüi^  in  ber  93e|auptung  feiner  äJJad^t  inner^Ib  feineg  ©taate§ 
tüie  über  bie  (Srenjen  !^inau§  bi§  an  ben  2;bron  be§  römifd^en  ̂ aifer§  unb  be§ 
römifd^en  58ifc^of§.  ©ntgegen  ber  ̂ oliti!  feineä  Sßorgänger§,  luanbte  er  fic^  öon  bem 
ftoljen  melfifc^en  ßaifer  Otto  IV.  me^r  unb  mel^r  ab  unb  benu^te  bie  eigentümlid^e  2BeIt» 
tage  ju  feinem  SSorteil.  Slll  ber  jugenblic^e  ̂ o^enftaufe  5nebri(^  öon  ̂ nnocenj  III. 
über  bie  Stipen  gefc^idt  Inurbe,  um  ber  ̂ aiferbervfdiaft  Dttog  IV.  ein  ©nbe  ju  bereiten, 
al§  ̂ ^ilipp  II.  öon  granfreid)  bie  üerfto^ene  ©(^»uefter  ̂ nse^org  (f.  ©.  224 f.)  luieber 
ju  ©Iren  aufnal^m  unb  einen  gtönsenben  ©ieg  bei  S3outiine§  (1214)  ju  gunften  be§ 

Untcr= lucrfung  ber 
Dit^marfen 
unb  §o(ften. 

SBalbcmor  II. 
taxi) 

5nebtt(J&  II. 
§crrberS5Senä 

bcntanbe. 
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buti  Jg>einnct) 
t)on@^ivertn. 

9}  ergebnerer 
S?erfucfi  ju 

feiner 
Befreiung. 

^o^enftiuifen  übet  ben  (fiiglänber  miD  ben  ÜJelfeii  geitjnnn  (f.  @,  199  f.),  bceifte  fi(^ 
SBalbemar,  jeine  iöoten  an  beti  ̂ uf  5riebrict)ö  II.  nadj  iüU^  ju  jc^tcfen,  üon  wo  fie 
it)in  1215  jene  ttjertüolle  Utfunbe  heimbrachten,  burd)  luelc^e  ade  Xeutjd)en'  unb 
SBenbenlanbc  im  ̂ iorben  ber  (5(be  unb  ber  Glbe  für  ciuige  ̂ ^eiten  an  i^n  abgetreten 
nmrben.  äÜenn  jeine  ii^orfatiren  noc^  genötigt  luaien,  i^ve  Strone  Don  Xeutjdjtanb  ju 

fielen  ju  nehmen  ober  luenigi'ten»  über  bie  5rage  ber  iöeictjnung  einen  langiuierigen 
©treit  JU  fütiren,  fo  Juar  in  biejem  bebeutungsüoHen  Sc^riflftücf  nur  Don  einem  Jreunb- 
jc^aftäbunbe  bie  Siebe,  greilic^  befanb  fic^  unter  ben  geiftUd)en  unb  lueltlic^en  Öroßen, 

bie  eiJ  unterjeidinet  i^atten,  fein  etn.^iger  au^  bem  ̂ Jiorben,  unb  fo  oerftanb  es  fic^ 

üon  l'elbi't,  tci^  ber  $)änenfönig  mit  feinen  füblid;en  ̂ JJac^barn  in  einen  Streit  üertuidett 
mürbe,  ber  auc^  mit  bem  2obc  Ottoä  IV.  (1218)  nic^t  erlofc^. 

^Inberfeit^  luar  SBalbemar  bemüt)t,  burd)  eine  ganje  Slette  Don  Slreujfa^rten  ju 
(Schiff  unb  bann  an  ber  Seite  ober  an  ber  Spi^e  be§  Sc^iuertbrüberorben»  in  iÜD- 

lanb  unb  öft^Ianb  Öefi^ungen  ju  eriuerben.  '»ilnfang»  begünfligte  i^ii  bei  biefen 
llnternet)mun9en  ber  33ifc^of  Gilbert  öon  Siiga,  unb  ber  ''4>auft  ̂ onoriu^  III.  fpcnbetc 
reic^lic^  feinen  Segen;  allein  aH  ber  Xänenfönig  bie  S'Mel  Öfel  unb  ganj  ©ft^Ianb 
bet)auptete,  fam  e§  1219  ju  heftigen  Streitigfeiten  jiuifc^en  i^m  unb  bem  öifc^of. 
SSenu  auc^  ber  ̂ apft  loie  ber  Slaijer,  an  luelc^e  fic^  ber  (entere  um  i)i(fe  geioanbt 
l^atte,  in  g(eid)er  SßJeife  bemüht  tuaren,  ben  Ji^ieben  mit  2)änemarf  ju  crijalten  unb 
ben  empörten  23ifc^of  jur  9iac^giebigfeit  ju  beiuegen,  fo  jeigte  fic^  boc^  nur  ju  balb, 
ba§  bie  Sr^altung  eine^  c^riftlic^en  33efi^e§  im  ̂ eibenlanbe  außerorbentlic^  fdjmierig  fei. 

S>ie  f^eibnifc^en  l'etten,  Öiüen  unb  Sftt)en  unternafimen  im  33unbe  mit  ben  9iuffen  einen  fo 
energifc^en  Slampf  gegen  ade  c^riftlid)cn  ßinbringlinge,  ta^  bie  S3efi^ungen  ber  Xänen 
fd)Iie6Iic^  auf  einen  fc^malen  Sanbftric^  befc^ränft  luurben.  5)urc^  bie  ühjiebereroberung 
aber,  bie  üor  adem  tjon  ben  beutfdjen  Orben^rittern,  Sc^tDertbvübern  unb  ftoloniften 
ausging,  befamen  nun  boc^  biefe  Dftfeeproüinjen   bauernb   einen  beutfc^en  (£()aratter. 

5$mmer^in  geioann  S)änemarf  unter  Sönig  SBalbemar  II.  eine  nie  ̂ uoor  erhörte 
äRac^tftedung,  bte  aden  9^oc^barn,  auc^  Sc^ioeben  unb  ̂ Jormegen,  füf)Ibar  luurbe. 

SKan  rühmte  t)on  i^m,  ha^  er  1400  Sd^iffe,  2000  ge^arnifc^te  gteiter,  2800  Sogen- 
f^ü^en  unb  150  000  Sanbmitijen  aufjubieten  oermod;te.  SDa  plö^Iic^  traf  ben  ftcljen 
Sroberer  ein  unenuartete§  Sc^idfal,  inbem  er  burc^  einen  fü^nen  |)anbftreid)  eine§ 

untergeorbneten  beutfc^en  !!i5ofanen  gefangen  genommen  unb  fortgefüi^rt  luurbe. 
2(I§  ®raf  ̂ tinxiä)  non  Si^merin  1222  oon  einem  ßreu^juge  ̂ etmfef)rte, 

fanb  er  fein  Sc^Io^  t)on  föniglic^en  3:ruppen  befe^t,  fein  f(eine§  2anb  üon  bänifc^en 

Beamten  üertüaltet.  ®a  ber  ̂ lönig  feine  Sitte  um  ̂ "^"rfSfl^e  mit  ber  tro^igen  Se» 
merfung  übtoieg,  ta^  Sßerluanbte  be§  ̂ önig§^aufe§  hm  gleichen  Stnfpruc^  auf  bie 
©d)lüeriner  ©rnffc^aft  !^ätten,  fann  er  auf  ̂ interlift.  2BoI)I  ivieber^olte  er  bei  einem 

Sefud^e  am  föniglid^en  |)ofIager  freunblic^  feine  Sitte,  jeigte  fic^  aber  tro^  ber  ̂ b- 
lüeifung  gern  bereit,  an  einer  großen  Sogb  teil^unelimen,  tuetc^e  ber  Äonig  mit  feinem 

Dierje^njä^rtgen  So^ne,  bem  bereite  gefrönten  Si'albemar,  auf  günen  unb  ben  benac^* 
borten  Snff^n  abl^ielt.  ̂ ter  naöm  er  ©elegenl^eit,  hnht  Könige,  tretd)e  mit  wenigen 

Wienern  ouf  ber  fleinen  ̂ nfet  Sqö  in  einem  Qäte  abfeit§  oon  ben  übrigen  SaQ^teil» 
nefimern  nächtigten,  ju  überfaden,  fie  fnebeln  unb  in  ein  bereitge^altene§  Schiff  foit= 
fc^Ieppen  ju  laffen  (9J?at  1223).  ®a  biefe§  bereite  auf  ber  ̂ o^en  See  tuar,  aU  bie 
übrigen  erwachten,  gelong  e§,  bie  ©efangenen  fogar  bi§  nad^  bem  branbenburgifc^en 
©(^loffe  Senden  ju  bringen,  ftelc^eS  ber  SKarfgraf  bem  ©rafen  ̂ einric^  oon  Sd^merin 
§u  Se^en  gegeben  l^atte.  SSon  ̂ ter  fül^rte  mon  fie  nac^  bem  noc^  entfernteren  unb 
fefteren  Schlöffe  ̂ onnenberg  unb  fpäter  nad^  bem  iriebereingenommenen  Sd^rcerin. 
SSiodi  f)eute  jeigt  man  in  einem  ber  unl^eimlid^en  ©emöd^er,  bie  fid^  tief  unter  bem 
äterlic^en  S(^Ioffe  öon  Sd^merin  befinben,  ben  fc^mercn,  mit  ftarfen  klammern  an  bie 
SSanb  gefc^miebeten  9ting,  an  ben  ̂ önig  SSatbemar  mit  eifernen  Letten  gefeffelt  trurbe. 

Sergeben»  riefen  hk  bänifc^en  Qiro^en  ben  ̂ aifer  unb  ben  ̂ opft  ju  |)i(fe. 
5)er  erftere  gönnte  bem  ftoljen  Könige,  bem  er  einft  in  ber  9iot  gar  ju  reid)(id^c 

3ugeftänbniffe  geiuäi^rt  ̂ tte,  fein  2)ii|gef(^id  öon  §erjen,  boc^  tierlangte  er  bie  ?tu§» 
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lieferung  be^  ®efangenen  an  ta^  dkxd);  ber  5)rol^brief  be§  letzteren  fc^recfte  ben  ®rafen 
luentg,  ber  iroljt  luufete,  lüie  lyenig  \i<i)  beibe  um  ben  9Jorben  Üimmerten  unb  frol^  mar, 

ben  beulfc^fcinblid^en  ̂ Udfürl^errfdjer  aud^  einmal  glücflid^  burc^  bte  gleidirücffic^tgloi'e 
©elbft^tlfe  übenuältigt  ju  ̂ aben.  ©tje  2BaIbemar§  9^effe,  ®raf  Sllbert  üon  Drla= 
münbe,  fein  ©tattt)alter  in  ben  fd^>üebif(^en  Sanben,  ein  ̂ eer  zusammenbringen  fonnte, 
lüoren  ber  üertrtcbene  (Srjbifc^of  üon  23remen  unb  ber  junge  ®raf  Stbolf  üon  |)oI[tein 
ftiieber  in  it)r  Sanb  jurücfgefel)rt  unb  fc^ütgen  im  33unbe  mit  bem  trafen  |)einri(^  öon 
©c^njerin  bei  S^iöIIn  im  £anenburgifd)en  bie  ®änen  im  S^nuar  1225  öoUftänbig. 
3^r  5lnfü^rer  geriet  mit  liefen  ©rofeen  ebenfatl^  in  ®efangenfd^aft  unb  teilte  biefelbe  mit 
feinem  D^eim,  ben  er  t)atte  befreien  luoHen.  ©in  anbrer  Sfeffe,  Dtto  üon  Süneburg, 
entfam  glücflid)  über  bie  SIbe.  9^un  ergab  fic|  Hamburg  lüieber  bem  Srsbifc^of  üon 
93remen,  Sübecf  unb  bie  ̂ it^marfen  erffärten  jid)  für  frei,  unb  ©eutfc^Ianb  reid^te 
luieber,  tuie  ju  ̂arl§  be§  ®rof5en  S^^^,  t'i§  jur  Siber. 

55C^t  blieb  bem  afier  ?(u§fic^t  auf  $ilfe  beraubten  SBalbemar  nic^tö  übrig,  al§  in    ig°,',''„7°^ft 
bie  fc^lüeren  S3ebingungen  5U  toiUigen,  meldte  i^m  fein  üom  ßifüd  begünftigter,  uner*  ^^einxicn  »on 

bittlic^er  t^tint  für  feine  ̂ Befreiung  aufbrängte.    @r  mu^te  burd^  einen  fidleren  Sßertrag     ®*"'"*"- 
auf  alle  beutfd^en  ®ebiete  big  5ur  @iber  (famt  9?enb§burg)  unb  auf  alle  luenbifd)en,  mit 

SluSnal^me  Sf^ügenl,  feierlid)  üerjiditen,  ben  §anbel§ftäbten  Hamburg   unb  Sübed  unb 
allen  ̂ aufleuten  au§  anbern  Drten  be§  9teicfie§  bie  ii^nen  üerliel^enen  ®ered)tfame  unb 
|)anbel§frei^eitcn  in  ̂ änemarf  belaffen,  ein  Söfegelb  üon  45  000  Tlaxt  ©über  (2  WiU. 
beutfc^e  SÖJarf)  beja^Ien,  bie  Slugrüftung  für  100  Stitter,  50  ©treitroffe  ju  je  10  SD^arf, 
50  3teitpferbe  ju  je  5  Tlaxt,  an^erbem  1000  etten  flanbrifc^eä  Suc^  unb  250  eilen 

gefledteg  ̂ ^^eljinerf  liefern,  atte  mijglii^en  SSürgfc^aften  geben,  ®eifeln  ftellen  unb  fogar 
üier  ©öt)ne  in  ber  |)nft  jurüdtaffen.     ®ann  erft  burfte  er  nac^  einer  (Sefangenfd^aft 
üon  me|r  oI§  2^2  Sa^'^en  ju  2Bei£)nad)ten  1225  lieber  nad^  SDänemarf  jurüdfe^ren. 

^aiim  ̂ atte  ber  ̂ önig  für  bie  erften  ̂ a^htngen  (ettra  18  000  9)?arf  ©über)  SeS 
unb  luol^I  auc^  für  bie  ßieferung  be§  3:ud^e§  unb  ber  ̂ ferbe  feinen  älteften  ©ofin,  ^d 

ben  jungen  ̂ 'önig,  jurüder^alten,  fo  ging  er  fc^on  baran,  feinen  ©ib  ju  bred)en. 
SBöfirenb  er  mit  l^öc^ftem  ßifer  rüftete,  um  bie  ̂ Befreiung  ber  befangenen  ol^ne  Söfe* 
gelb  unb  hk  3ui^üdgabe  aller  abgetretenen  Sänber  unb  9led)te  mit  bem  ©d^merte  ju 

erjttjingen,  ttianbte  er  ftc^  an  ben  ̂ apft  ̂ onoriug  III.  mit  ber  ̂ (oge,  ha'Q  er  burc^ 
ben  ®rafen  üon  ©c^lrerin  am  gelobten  ̂ reujjuge  üerf)inbert  unb  burd^  Sßerrat  unb 
^interlift  ju  einem  55ertragc  gejiüungen  irorben  fei,  beffen  93ebingungen,  befonber§ 
bte  3ö^l^"n9  ̂ ^^  £öfegelbe§,  unmöglid^  ju  erfüllen  feien,  unb  bat  für  fid^,  feine  ©öl^ne, 
bie  33tfd^öfe  unb  abiigen  ̂ erren  um  (Sntbinbung  üon  einem  (Sibe,  ber,  al§  einem  tib» 
brüi^igen  SSafallen  gefc^n^oren,  feine  ®ültigfeit  Ijaben  bürfte.  SSereitioiHig  erflärte  ber 
^apft  ben  geleifteten  (Sib  für  ungültig  unb  nid^lig.  ®r  fei  erpreßt  tporben  unb  noc^ 

baju  üon  einem,  ber  felbft  hk  befd^toorene  Sirene  nid^t  gehalten  '^ahe.  ©old^en  Sib 
braud^e  man  nie  ju  Italien;  überbie§  bürfe  niemanb  gejmungen  toerben,  Unmöglid)e§ 
ju  teiften.  ®urd^  foldöe  gefällige  ®tei§nerei  entfd^ulbigt,  eröffnete  SSalbemar,  obtt)o^t 
fid^  nod^  brei  feiner  ©ö:^ne  au§  jineiter  ©Iie  unb  ®raf  SUbert  üon  Orlamünbe  al§ 
Gieifeln  in  ber  ®en)att  be§  t^einbeg  befanben,  im  58unbe  mit  feinem  9?effen  Otto  üon 

Süneburg  ben  3fiad^efrieg  (1226)  gegen  bie  ©eutfd^en  unb  tvax  aud)  anfangt  gegen 
bie  .'polfteiner  unb  ̂ it^marfen  im  SSorteil;  toenigften§  behielt  er  im  ©e|3tember  1226 
in  einer  ©d^Iad^t  an  ber  (Siber  ba§  gelb,  Jüenn  aud^  feine  Sßerlufte  größer  n:)aren, 
al§  bie  ber  ©eutfc^en.  21I§  aber  bie  bebrängten  trafen  ̂ einrid^  üon  ©c^ftertn  unb 
Slbolf  üon  ̂ olftein  um  ben  ̂ rei§  ber  Slnerfennung  ber  fä^fifc^en  Se^n§^o^eit  ein 
S3ünbni§  mit  bem  ̂ erjog  2tlbrec^t  üon  ©ad^fen  ̂ uftonbe  gebrad^t  Ratten,  bem  fic^  aud^ 
ber  (Srjbifd^of  ®erl)arb  üon  Bremen,  bie  Söenbenfürften  unb  Qühed  anfd^Ioffen,  n:)anbte 
fid^  fd^nell  ta^  ßrieggglüd.  S3ei  bem  ̂ orfe  Sorn^öüeb  auf  bem  mittleren  ̂ ol« 
fteinifd^en  Sanbrüden,  wo  auf  bem  lueiten  fanbigen  581ad^felbe  fortan  ja^r^unbertelang 
bie  ̂ olfteinifc^en  Sanbftönbe  tagten,  !am  e§  am  22.  ̂ uli  1227  jur  ©d^Iad^t.  ̂ n  ber 

»JJJitte  ber  ©d^Iad^torbnung,  bem  alten  ̂ önig  gegenüber,  ftanben  bie  93remer  unb 
|)oIfteiner,  auf  bem  linfen  glügel  bie  ©ad)fen  unter  |)eräog  Sllbred^t  gegen  ben  ̂ erjog 
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Doitebrog. 

Don  fiüneburn,  auf  bem  rpcfiten  bte  SWecflen burger  unter  ̂ einrtt^  unb  bie  Sübecfer 

unter  i^reoi  iöüigermeifter  'iJlleianDer  üüu  Soltiuebel  flcqen  i^üiiig  il'alDemar  Den 
jüngeren.  Xer  (Sr.^bifc^of  njarf  fic^  juerft  auf  bie  JeinDe;  man  ftritt  mit  großer 
(Erbitterung  bi^  jum  ?lbenb,  ali  bie  neuerbing§  lieber  jur  bänifc^en  Ajeeresfolge 

gedrungenen  3)itt)marl'en  jum  ̂ etc^en  i^res  ̂ .^(bfafle!*  Don  SBalbemar  i^re  unten  ju- 
gelpifeten  ®d)ilbe  umbiet)tcn  unb  auf  bie  ©eite  i^rer  beut)d)en  l'anbäteute  übertraten, 
^aburc^  gerieten  bie  2)önen  in  isöenuirriing,  ber  Siönig  Syalöemar,  bem  ein  Stuge 
aii!Sgefrf)(agen  luurbe,  fiel  befiunung§Io5  ;>u  33oben  unb  mürbe  nur  mit  SKütje  Don  einem 
Uineburgtidjen  9iitter  Dor  abcrmaiiger  ©efangenfc^aft  gerettet,  öerjog  Ctto  bagegen 
gefangen  genommen  unb  ju  ben  übrigen  Öieifeln  nac^  ©d^iuerin  gebracht;  40ÜÜ  Xönen 
bebecften  ba»  3cf)lad)tfelb. 

Gilbert  üon  Ortomünbe  erlangte  feine  grei^eit  nur  gegen  Serjic^t  auf  Sauenburg 

luieber,  tue(rf)e§  ̂ erjog  '•Hünec^t  üon  ©arfifen  (nunmehr  Don  Sac^fen-fiauenburgj 
befam.  Otto  Don  Lüneburg  faufte  firf)  erft  nad)  bem  3^Dbe  be§  trafen  öeinric^  Don 

©c^iuerin  Don  beffen  Söitiue  mit  (^elb  (oe^,  enbüd;  föijnten  fic^  1229  auc^  ber  Grj- 
bifc^of  Don  33remen  unb  Sibotf  Don  ̂ olftein  ,^u  ®c^Ic§iuig  mit  SSalbemar  au§,  bem 
feine  brei  iüngeren  ©ij^ne  ®ric^,  5lbe(  unb  (£()riftop(}  nebft  anbern  ©eifeln  für 
7000  ajfarf  Silber  jurürfgegeben  luiirbcn.  Xie  bebeutfamfte  ̂ olge  ber  unert)ürten 
9JieberIage  ju  53orn^öDeb  luar  bod)  bie,  hafi  \id)  ber  ÜJorben  5)eutfdjlanbg  auc^  o^ne 
^ilfe  be§  ßniferä,  ber  im  fernen  ©üben  unb  felbft  im  ̂ eiligen  Sanbe  ju  biefer  3^^* 
mit  bem  geiualtigen  ̂ ^apfte  ®rcgor  IX.  im  J^ampfe  (ag,  feine  Unab^ängigfeit  Don 
5)änemar!  unb  bamit  eine  unanfed^tbare  ©clbftänbigfeit  errungen  fjatte.  ©o  fc^mer 

e»  SBalbemar  bem  „©ieger"  irerben  mu^te,  auf  afte  feine  ̂ ^läne  jur  iöerfteflung  einer 
®roJ3mad)t  auf  ber  ganzen  SSeft-,  ©üb-  unb  Dftfüfte  be§  93a(tifc^en  SJieere?  für  immer 
ju  Derjic^ten,  e§  el^rt  i^n  boc^,  ha^  er  tk§  tlax  erfannte  unb  mit  aÜen  ehemaligen 
Seinben  einen  offenen  unb  et)r(ic^en  gneben  Derabrebete. 

9hir  auf  feine  Eroberungen  in  SiDlanb  unb  CSft^Ianb  mochte  er  nic^t  ganj 
unb  für  immer  Derjic^ten.  |)ier  Ratten  1226,  föä^renb  er  jum  Kampfe  gegen  feine 
beutf(i^en  ©egner  rüftete,  bie  ©d)lüertbrüber  unb  bie  Sübeder  ba»  unbetmlic^e  ©ee- 

räuberneft  auf  ber  '^\\\ei  Cfel  Dernid)tet  unb  bamit  jugleic^  ber  bönifd^en  Cberi^err- 
fc^aft  entriffen.  ̂ urje  ̂ eit  banad^  jiuangen  fie  fogor  bie  bänifdie  Sefa^ung  in  Ute  mal 
jur  Kapitulation  unb  erlangten  1228  Dom  Saifer  bie  S3e(e^nung.  5^ennod)  gebac^te 
SSalbemar  biefe  93efi^ung  nic^t  für  immer  aufjugeben.  äRit  ßilfe  bei  ̂ apftel  unb  ber 
Äarbinäle,  meldte  i^m  immer  iDo^Igefinnt  geluefen  maren  iinb  einen  Segaten  jur  S3eilegung 

bei  ©treitel  abfanbten,  erreid^te  er  el  enblic^  im  ̂ uni  1231,  ta'i^  if)m  bie  ©tobt  unb 
bie  33urg  Sfieiual  nebft  bem  bajuge^örigen  Sanbe   für  immer   jurüdgegeben    lüurben. 

SSon  nun  an  mibmete  er  feine  ganje  il^ätigfeit  ber  inneren  Otbnung  feinel 
9?eid§el.  ®urd)  eine  umfaffenbe  ®efe^gebung  begrünbete  er  eine  fefte,  nationale, 
mirtfd^aftlic^e,  ftaatlrec^tlic^e  unb  fosiale  Orbnung  in  feinem  Königreiche.  SSenn  il^n 
aud^  nid)t  mef)r  bie  ̂ rad^t  unb  ber  ®Ianj  ber  früi)eren  3:age  umgaben,  ba  bal  Unglücf 
bie  9teic^tümer  bei  Königreidil  fo  fei)r  Derje^rt  ̂ atte,  ha%  er  in  feiner  ̂ lot  Derfd^enfte 
®üter  5urüdforberte  unb  felbft  ben  ̂ apft  um  SSer^ic^t  auf  SSerfprec^ungen  bat,  bie  er 

in  glüdlic^eren  2:agen  genmcfit  ̂ atte,  fo  :^interlie^  er  boc^  ein  5Reii^,  beffen  ©elbftänbig» 
feit  gerabe  nac^  ber  5Iufgabe  ber  unhaltbaren  beutfc^en  93efi|ungen  inUerlid^  erftarft 
mar  unb  fic^  fpäter  fä^ig  jeigte,  bie  gemattigen  ©türme  ̂ u  ertragen,  bie  i^m  in  ben 
näd^ften  3a^i^Sff)nten  beDorftanben.  dlad)  einer  SRegierung  Don  39  ̂ a^^i^en  fanf  er 
im  5IIter  Don  71  ̂ a^ren  inl  ®rab  unb  binterlie^  tro^  feiner  9?ieberlagen  ein  rul^m- 
reic^el  STnbenfen  (1241). 

Sine  Snuätjnung  lierbient  ber  in  ben  Slveu^jügen  ?Satbemav§  geflcn  bie  f)eibiiiicf)en  Gftfien 
6enU)mt  geiinnbene  ©nnebrog,  b.  [).  bie  5)änenfa[)ne,  bog  ()eilige,  Dom  ̂ npfte  überinnbte  SSanner 
mit  einem  wcifjcn  ̂ Ireuje  auf  rotem  ©ninbe.  5^n§  Witteutlter  id)rieb  bcv  götllicfjen  ßraft  ber 
5-n[)ne  ben  ̂ aiiptanteil  nn  jebem  ©iege  ,^it,  imb  fie  blieb  ba§  bänifdie  9?eid)§bnnner,  bi§  fie 
ipäter  in  bie  .Spnnb  ber  SJitbmaijcn  fiel,*benen  fie  erft  ]öö9  luieber  abgenommen  luurbe.  SBon 
(SditeSuiig,  loo  man  fie  im  Some  aufbeiiiabite,-  manberte  fie  bann  mit  bem  oevtriebenen  {^ürften= 
t)anje  nact)  5liel,  luo  i^re  3Jefte  in  ber  9titolaitird)e  in  SSergeffenbcit  gerieten  unb  ju  ®runbe  gingen. 
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2)a  ber  fiod^begabte,  f^on  bei  Sebjetten  bei  ̂ öntg§  anerfannte  SSntbemar,  ber  en« 

bie  fd^iuere  3ett  ber  ©efangenidjaft  mit  bem  «ajer  geteilt  ̂ atte,  bereite  1231  ge-  ''^'"'"fl"'«""'« 
[torben  trar,  fam  ber  näc^fte  ältere  ©ol^n  Srirf)  auf  ben  3:^ron  (1241 — 50),  ber 

fic^  ben  Spottnamen  „'i]3tlugpfennig"  jujog.  ̂ ^m  gebrac^  e§  üon  Dorn^erein  an  ber 
nötigen  'D.Uac^t  unb  Gnergie,  'Da  feine  beiben  ©ruber  bereits  feit  Sauren  in  ben  mi^- 
tigften  ̂ rouinjen  be§  Sanbe»  bie  ̂ erjogliuürbe  befafeen.  'Slbel  luar  ̂ ''f'^äOQ  >^on 
©c^(e»H)ig  unb  5$ütlanb  unb  führte  jugfeic^  für  bie  minberjäbrigen  ©öt)nc  be§  ©rafen 
5lboIf  üon  |)oIftein  bie  Stegentfc^aft.  G^riftop^  roax  <Statt()alter  üon  Saalanb  unb 
galfter.  SIbel  üeriueigerte  juerft  bie  ̂ ufbigung  unb  bonn  feinen  93ei[tanb,  aU  dxiii) 
unter  bem  Sonuanbe  alter  5lnfprüd^e  ficf)  .s^olfteinl  bemächtigen  luodte.  9Jun  erprefjte 
ber  ̂ önig  üon  ben  ©ifc^öfen,  Sllöftern  unb  allen  Sircfiengütern  ta^  nötige  ®elb  unter 

bem  SSortnanbe,  einen  ̂ reu5= 
jug  gegen  bie  Reiben  in  ©ft^= 
lanb  unternehmen  ju  moHen, 
unb  flimmerte  fic^  loenig  um 
ben  ©infpruc^  be§  ̂ Japftel  unb 
be§  @rjbif(^ofl  unb  um  i^re 
2Inbrof)ung  be§  33anne§.  Dh' 
XDoijl  er  fic^  bie  ̂ ilfe  ber 
9)iecf(en  burger  unb  Otto§ 
öon  Süneburg  ju  üerfc^affen 
n)u§te,  fo  erlangte  er  bod^ 

nur  mü^fam  unb  nac^  furc^t== 
barer  SSerroüftung  Sc^Ie»- 
tuig»  in  einem  unfeligen  ©ru- 
berfriege,  in  bem  ̂ openl^agen 

üon  ben  Sübecfern  eingenom- 
men unb  liav  neuerbaute 

ßöniggfd^Io^  jerftört  mürbe, 
M^  feine  Srüber  (1249) 
bem  SBortlaute  nad^  feine 
Se^nä^o^eit  ancrfannten,  in 
SSirÜic^feit  aber  ben  un= 

bef (^rauften  S5eft§  i^rer^err- 
fd^aften  behaupteten. 

Unter  bem  erneuten 

SSorroanbe  eine!  ̂ reus^ugee 
erlangte  er  auf  ber  Jagel- 
fa^ung  511  9toe»!iIbe  eine  33e» 
fteuerung  be»  ganzen  SSolfel 
in  ber  2Irt,  ta^  üon  jebem 
Pfluge  ?lcferlanb  einige  ̂ fen= 
nige  eri)oben  »uerben  fotiten.  S)er  ̂ (rger  ber  93auern  über  biefe  brücfenbe  5tuftage, 
tk  auf  jener  SageSfa^ung  nur  üon  33ertretern  be§  ?lbelä  unb  ber  ©eiftlid^feit 
beroiaigt  lüar,  bie  fie  felbft  nic^t  bejafitten,  erfanb  bamaB  für  i^n  ben  Spottnamen 

„^fluflPfennig".  Seitbem  mar  er  bem  Sßolfe  oer^a^t,  unb  eä  ̂ alf  menig,  ia^  er 
bie  (Siniüobner  üon  Sd^onen,  roeli^e  bie  Steuer  üerroeigerten  unb  i§n  felbft  üerjagten, 
fein  ©efolge  aber  totfd^htgen,  a[§  er  an  ber  ©pi|e  eine§  ̂ eere«  ̂ urücffe^rte,  mit 
einer  auBerorbentlicfien  33uBe  üon  15  000  ä)?arf  Sitber  (über  700  000  heutige  Tlaxt) 
belegte,  tiefer  ̂ lüiefpalt  ermutigte  feinen  ©ruber  51  bei  ju  bem  Gntfc^Iu^,  fic^  be§ 
3:f)ronel  ,=;u  bemärfitigen.  'äU  ber  ̂ önig  t^n  in  Sc^teSmig  befuc^te,  lie^  er  ibn 
üerrätertfc^  feftnebmen,  mit  Letten  belaftet  auf  ein  ©00t  bringen  unb  übergab  iijn  einem 
getuiffen  Sauge  ©nbmunbion,  beffen  ̂ paß  gegen  ben  ̂ önig  er  tannte,  bamit  biefer 
mit  i^m   nac^  ©utbünfen  üerfaf)re.     2tf§  (5ric^   fic^,  oon  biefem  begleitet,  im  93ootc 

3a.  SS}eltgef*i(^te  IT,  35 

(Stmorbuitfl. 

140.    Der  Dom  ju  Koeakilbe. 

208  bebeutenbfte  SBert  au3  blefcr  Spotte  in  Sänemarf. 
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bffanb,  fam  il^m   eine  Sl^niing,  baß  e§  auf  fein  Seben  abgefe^en  fei,  unb  er  rief 

erfd^rocfen  am:    „So  loffet   mic^   um  ©otte»   luiüen   einen  ̂ 4^rie)'ter  haben,   boniit  ic^ 
üor  meinem  2^obe  beichten  fann!"     ©einem  2yunfd)e  gemäfe  liefe  fiauge  oomüanbe 
einen  ̂ ^riefter  fommen,  liefe  ib"  beichten,  fpattete  i^m  bann  aber  ben  ftopf  mit  einem 
öeile  unb  Derfenfte  ben  Üeic^nam  ins  9J?eer.    x'lbel,  ber  nun  ftonig  mürbe  (1250  — 52j, 
leugnete  jiuar  jebe  ajiitjd^ulb  an  bem  älJorbe,  belohnte  aber  ben  SJcorber,   anftatt  i^n 
ju  beftrafen. 

«bnifl  «bfij  Jro^  biefeä  blutigen  2Infangeö,  ben  er  in  einem  Stunbfc^reiben  an  ben  Slbel  oI§ 

*nnorbun9    ̂ ^^^   gerechte  ©träfe  be»  ̂ immetä   bejeicfjnete,    erlangte  5(bel    auf    einem   Arönung^^ 
reic^stage  ju  9ioe§fi(be   bie   atigemeine  Stnerfennung,  toeil   er  ?um  erftenmal  bie  S3e- 
Dotlmäc^tigten  ber  ©täbte  ̂ injugejogcn  ̂ atte.     jDurd^  tluge  9Jac^giebigteit  gegen  SIbet 
unb  ©eiftlic^teit  fe^te  er  fogar  eine  neue  ©teuer  burc^,  um  feinen  ©o^n  Söalbemar, 

ben  ber  ßräbifd)of  Don  Söln  auf  ber   Steife  feftgenommen   ̂ otte,   au^   ber  ®efangen= 

fc^aft  (o^jufaufen.     'äU  bie  9iorbfriefen  bie  3öt)Iung  biefer  ©teuer  Dermeigerten   unb 
ber  ßönig  ein  ̂ eer  gegen  fie  führte,  n^urbe  er   gejc^Iagen.     Stuf  ber  i^iü(i)t  fpaltete 

ibm  einer  ber  5ßerfoIger  ben  ilopf  mit  einer  Stjt.    Xer  l'eic^nam  blieb  lange  unbeerbigt 
liegen,  mürbe  bann  im  2!ome  ju  ©c^Iegmig  betgefe^t,  aber  auf  33efe^I  beö  Jlom^errn 
aU  ber  eincö  23rubermörber5   in  einem   ©umpfe  bei  ®ottorp  üerfenft.     ©ein   ©o^n 
U)urbe  erft  jmei  Sa^re  fpäter  au»  ber  Qicfangenfc^aft  befreit. 

Qitmom  I.  Gfiriftopb  I-  (1251  —  59),  ber  bamit  begann,  ben  ©rben  feine§  S3ruber§  ©c^IeS- 

b*fn"sBQut'rn    'üis  uniD  ©übjüttanb  Dorjuent^atten,  lüurbe  oon  ben  |)oIfteinern,  i?übecfern  unb  einer 
unb<prteftcrn.  ft^njcbifc^-nortüegifc^en   glotte    genötigt,    nachzugeben.     3"    «inen    fc^Iimmeren  ©treit 

geriet  er  mit  bem  (Srjbifc^of  bon  fiunb,  ben  man  o^ne  feine  Griaubnig  eingefe^t  ̂ atte. 
^a  er  nun  mit   ̂ ilfe   ber   SIbtigen   i^n  ju  bertreiben   fuc^te,   führten   bie   üon  ben 
^rieftern  aufgelegten  Sauern  einen  breiiät)rtgen  Srieg  gegen  ben  üer^afeten  ̂ önig  unb 

geiüannen  fogar  ben  ̂ apft  bafür,  ha^  er  fc^Iiefetic^  ha^  ganje  i'anb  mit  bem  Snterbifte 
belegte.     2tt§  ber  tro^ige  9J?onarc^   bro^te,   gegen  jeben  93ifc^of,   ber  banac^   t)anbetn 
ttjerbe,  mit  äufeerfter  ©trenge  öorjugel^en,  ereilte  i^n  ein  plö^Iic^er  Sob,  toit  man 
gtaubte  unb  fagte,  burc^  ®ift,  ta^  i^m  beim  Stbenbma^te  gereid^t  loar. 

©ie6äe5n  ©ein  jel^njöl^riger  ©o^n  Grid^  VII.,  mit  bem  ̂ Beinamen  „®Iipping",  b.  \).  ber 
gÄiSel   ̂ Stinsler  (1259—86),  regierte  anfangt  unter  ber  9tegentfd)aft  feiner  Tlntkv  ÜJJargareta 

üon  Sommern,     ©eine  SRinberjä^rigfeit  unb  ha§  auf  bem  Sanbe  laftenbe  Snterbift 
tocften  ben  2e^n§fürften  ̂ aromar  öon  9iügen  ju  einem  fecfen  feeräuberifc^en  Eingriff 

unb  jur  Eroberung  oon  ̂ open^agen.     5tl^  ber  fül^ne  SBifing  batb  barauf  in  93orn- 
^otm  im  Kampfe  ben  Zoh  fanb,  mürbe  SDänemarf  ber  ®efat)r  lebig,  öon  menbifd^en 
©eeräubern  be^errfc^t  ju  merben.     21tlein  im  Kampfe  mit  ben  ©c^Ie^Jriger  unb  ̂ oU 
ftctncr  ̂ erjögen,  meiere  energifcö  ben  Se^nSeib  termeigerten,  mürbe  ©ric^  famt  feiner 
9)?utter  r\ad)  ber  Stieberlage  auf  ber  Sol^l^etbe  (1261)  gefangen  genommen  unb  mü^fam 
burc^  ben  ̂ erjog  Sllbrec^t  üon  Süneburg,  ben  biefe  jum  fReic^göermefer  ernannt  ̂ atte, 
befreit.    ̂ a§  Snterbift,   metc^e§  fteb^e^n  ̂ a^re  auf   bem  ßönigrei^c  gelaftet  ̂ atte, 
mürbe  erft  1274  aufgehoben  für  ba§  SSerfpred^en ,  jeben  ©inftufe  auf  bie  SSabI  be§ 
Grjbifc^ofS  aufjugeben. 

(£ri(5«  VII.  2tud^  in  feinen  Unternehmungen  gegen  SfJormegen,  ©c^meben  unb  ©c^Ie§mtg  mar 

*SÄ!t)  ®"f^  ̂ 'li-  ungtücflic^  unb  geriet  me^r  unb  me^r  in  bie  Stb^ängigfeit  be§  2tbel§  unb 
®eiftii*teit.    ber  ©ciftlid^fett,  bie  jebe  ©etegeni^eit  benu^ten,  um  tk  fönigtic^e  ©ematt  ju  fc^möc^en. 

©d^Iiefetic^  ä»uang  jene  ben  ̂ önig  in  offener   ©mpörung  (1282)    auf   bem   S)ane^of 

(SDänenDerfammlung)  ju  9'?t)borg,  it)m  bie  SSerfi(^erung  jujugeftel^en ,  ta^  er  i|n  aH» 
jä^rlic^  berufen  unb  nic^t§  ol^ne  i^n  befc^Iiefeen  merbe. 

eri(^§vn.  SBenige    ̂ a^xe   fpäter  (1286)   mürbe    ßric^    bei    einem   Sagt'ou^ftuge   tn    einer 

ermorbunfl.  (g(;^eune  unmeit  SOBiborg  üon  üerfappten  SDtörbern    getötet.    ̂ ^Jet   üornet)me  geinbe, 
ein  ̂ rtnj  unb  ein  SD^iarfc^atl,  fotlen  jene   gebungen  l^aben,  um   an  bem  unfittlic^en 
äRonarc^en    i^re    ̂ au^e^re    ju   räd^en.     ̂ ad)   i^m    beftieg   fein   ©o^n    Grid^   VIII. 
SÄenüeb  (1286—1319)  ben  S^ron. 
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5?ult«vlebeu  in  ben  ni.nbijd)cn  Steic^cn   im  3citQlter  bcr  SJreuäjüge. 

93Iicft  man  jurürf  auf  bte  unauf^örlid^en  S;£)ronftrettigfeiten,  S3er»tianbten= 
morbe  unb  (Sroberunggjüge,  tt)elc^e  bte  ©efc^td^te  Sfanbinaüienä  tuöi^reitb  ber  betben 
be^anbelten  ̂ a^r^unberte  erfüllen,  fo  fötrb  man  erfennen,  ha^  üon  einem  goitfc^rttte 
beg  gefamten  Kulturleben^  nur  in  einem  fet)r   geringen  SKa^e  hk  9tebe  fein  fann. 

9Joc^  immer  bauerten  bie  ftaatlic^en,  lütrtfc^aftlic^en  unb  militärifc^en  SSerijättniffe  sstttfc^aft«» 

fort,  tuie  fie  93b.  111,  ©.597  ff.  bargefteEt  finb.  3lo(i)  immer  lüo^nten  ber  SliJnig  ""^°""*'^'- 
unb  bie  5Ib(igen,  Sauern  unb  ©eiftlic^e  faft  o:^ne  3tu§na^me  in  Joenig  gefd^mücften 
|)oIä^äuferu,  nod^  immer  Wax  ber  ©rtrag  be§  5if(^fangeg,  ber  ̂ aqh,  ber  93ie^ju(^t, 
be§  SIcfer-  unb  93ergbaue§  nic^t  einträglid^  genug,  um  neben  wenigen  ©ottel^äufern 
aud^  funftf(^öne  ©teinbauten  für  ben  König  ober  feine  SSafatlen  aufjiifü^ren.  9^ur 
in  ben  ©eeftäbten,  mo  ber  ̂ anbel  noc^  bi^ioeiten  eine  auffadenbe  2t^niid^feit  mit 

©eeraub  jeigte,  gab  el  Söo^nftätten,  bereu  geftigfeit  unb  ©c^ön^eit  oon  ber  Söo^I- 
l^aben^eit  ber  Selüo^ner  ein  flare§  3eugni§  ablegte. 

Söenn   auc^  bie  Kirche  in   allen  brei  JReic^en  im  Saufe  be§   12.  Sa^r^unbert§    sosttemtun« 

öon  ©eutfc^tanb  unb  inöbefonbere  üon  bem  erjbiStum  93remen-^amburg  unabi^ängig  ''nificn"^»*?!?' 
Ujurbe,   fo  mar  bamit  nod^  lange  nic^t  i^r  üoHfommener  Sieg  über  ba§  |)eibeutum    '"g^j^'^*^'" 
bis  in  bie  fernften,  oerftecfteften  ®ebirg§t:^äler  ©d^iüeben§,  9ioriüegen§,  ginnlanb§  unb 
S§Ianb§  gefid^ert,  unb  rtio  man  felbft,  bem  ©ebote  ber  ̂ rieftet  gel^orc^enb,  fleißig  bie 
Kird^e  befuc^te  unb  an  i^ren  ©a!ramenten  teilnahm,  ha  freute  man  fid^  bod^  ju  anbrer 
3ett  no(^  immer  an  ber  alt^eibnifc^en  ©falbeupoefie.    SBo^I  mürbe  aud^  fie  oon  bem 

3eitgefd^marf,  ber  im  fernen  S)eutfd^Ianb  ju  Sage  trat,  fo  ttjeit  beeinflußt,  "ba^  ber 
<BMht  (Sinar  ©futafon  um  bie  äJiitte  be^  12.  Sa^rf)unbert§  ben  ©tabreim  burt^  ben  ©falben» 

©nbreim  erfe^te,   allein  bie  g^eube  on  ben  alten  ®ötter-  unb  ̂ elbenfagen   bauerte    '""''*• 
i)e^alb  immer  nod^  unoeränbert  fort.     21m  längften  unb  am  fd^önften  geigt  fid^  biefe 
S)id^tung  bi§  in  ha^  13.  Sal^rl^uni>ert  in  S^Ianb.     SSenn  aud^  ber  bänifd^e  ̂ riefter 
©ofo  ®rammaticu§    (b.  ̂ .  ber  ©prac^funbige),    ber  1204  ftarb,   feine  „®änifc§en 

©efc^id^ten"    fd^on   in    eleganter   lateinifd^er  ̂ rofa  öerfaßte,   fo   j^interließ   bod^    ber    ©turmion« 

erft  1241  in  3§Ianb  erfc^Iagene  ©ele^rte  unb  ©taatämann  ©norri  ©turlufon  feine   ̂ uKbba!" 
berühmte  „©efc^ic^te  ber  Könige  Don  S^Jormegen",  meldte  gemö^nlid^  nac^  ben  Slnfangs- 
Worten  „^eimöfringla"  (b.  ̂.  2SeIt!rei§)  genannt  wirb,  in  ber  urfräftigen  SSoIfäfprod^e. 
©emfelben  Serfaffer  fc^reibt  man   auc^   bie  iüngere  „@bba"  ju  (Snorroedda),  toeld^e 
in  brei  ̂ auptabfc^nitten  eine  ©rgänsung  ber  ©ötterle^re  ber  älteren   „@bba",  eine 
^oetit  unb  eine  Üi^etorif  gibt,  obwohl  bem  2)ic^ter  ber  ̂ od^poetifc^en  „^eim§lringla" 
etiüoä  toeniger  9iü(^tern^eit  jujufd^reiben  tuäre.     93alb  banad^  entftanben  bie  „3otng«  sie  isaaai. 

ttjifingafaga",  bie   „©efd^ic^te  be§  Seeröuberftaatev  auf  ̂ omäburg",  bie  „93oIfunga- 
faga",   bie    „©efd^i^te   ber    mt)t^ifc^en   3SöIfinge",    ju    benen    ©igurb    gehörte,    bie 
„©age   üon  König    ̂ Ragnor  Sobbrof"    unb  enblid^  bie   in   unferm  ̂ a^r^unbert  an- 

mutig erneuerte   „grit^foffaga".     ®en  ̂ auptfc^mucf   in  allen   biefen  profaifc^en  @r» 
jä^Iungen  bilben  bo(^  bie  überall  ̂ inburc^fd^immernben  unb  nur  fünftlid^  aufgelöften 

„©folbentieber",   oon  benen  bie  fd^önften  in  Slormegen  unb  ̂ Slanb,  bte  ujcnigften  in 
5)änemarf  i^re  ̂ eimat  I)aben.     Übrigen^  nimmt  man  an,  baß  ber  größte  Seil  ber 
felben  noc^  jafir^unbertelang  ©emeingut  oon  ganj  ©fanbinaoien  blieb  unb  loo^I  aud^ 
überoll  nod^  oerftanben  würbe. 

2)agegen  l^atte  ba#  tounberbar  fc^öne,  oon  jerf lüfteten  Reifen,  oon  tiefblauen  ̂ '^"("j^^j^ 
©eefpiegeln  unb  oon  bunflen  SBalbungen  erfüllte  ginnlanb  feine  eigne  unb  üoII= 
fommen  eigenartige  ©id^tung.  ©eine  Sieber,  wel^e  neuerbingS  unter  bem  (Sefamt- 
namen  Kaie  mala  (fo  genannt  nad^  Kalewa,  bem  Sl^n^errn  ber  meiften  gelben) 

Oeröffentlid^t  worben  finb,  erjagten  oon  längft  oergeffenen  |)elben,  Sauhtxtxn,  per- 
f unifizierten  5?aturfräften  in  einem  eblen,  aber  fd^ioermütigen  Sonc.  2II§  Seitmotio 
erfennt  man  bod^  in  allen  biefen  wenig  äufammen^ängenben,  nid^t  weniger  at§  über 
20  000  SSerfe  ent^attenben  (befangen  eine  überaus  i^tx^lid^t  unb  innige  |)eimatlliebe. 

35* 
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5aft  nod)  weiter  al§  ber  ffnnbinaöi|cf)e  9?orben  blieben  njöfitenb  biejeS  3c'trauine§ 

bie  SSülfcr  beä  europäischen  Dftenä  in  i^rer  ftantlidjen  unb  gefeüidjnftlic^cn  (fnttüicfelung 
jurücf,  übiDüt)l  faft  ju  berfelben  3^'*'  ̂ ^\o  '"'  1^-  3Q^^^u"^ci^t'  ̂ "^  (Iljriftentum  fic^ 
aucf)  bei  if)neu  33a^n  gebrochen  ̂ otte.  5lüein  bie  (Bloiucn,  SDiagijoren  unb  9iuffen 
t)otten  ebcn)ütDcnig  loie  bie  ftanbinoDifc^en  58ülfer  einen  93oügenuB  Don  ber  Selbftänbigs 

feit  i^rer  d)ri|"tli(^en  Sirct)e,  ha  e§  ouc^  i()nen  an  feften  gcfe^lic^en  58c|"timmungen mangelte,  burcf)  iDclc^e  bie  Ginl^eit  be§  gefamten  93olf§ftamme5  unter  einem  einjigen 
^errfc^er  bouernb  geiict)ert  raöre.  So  finb  auc^  bie  ijftlicfjen  Sieic^e  (Suropaä  in  biefem 

3eitalter  nur  bie  ©cf)lacf)tfelber  für  unaui't)örlic^e  innere  Streitigfeiten  äroifc^en  un- 
einigen Sflwilieiiniitgliebern  be§  ̂ erric^er^aufeö,  meldje  natürlich  bann  aud^  bie  ̂ aä^« 

baxn  ju  röuberifc^en  ©infätlen  unb  ©roberungSjügen  öerlocfen. 

©ttclt  kr 

tien    mit  ben 

mit  ftaifer 
unb  $apft. 

©feg 

ber  Ii^ec6en= 
Partei  über 

flaiferfiot^ar. 

SlablftatDlI. 
buid) 

grtebric^  I. 

„fiöntg". 

S  ö  t)  nt  e  n . 

G§  ift  bereits  barauf  ̂ ingeroiefen  tt)orben  (f.  S3b.  III,  ©.  538  ff.),  ba|  in  bem 

fc^mer  5ugänglicl^cn  unb  Iei(^t  ju  öerteibigenben  ®ebirg§Ieffet  ööf)men§  bie  ein^ 
gebrungenen  ©laraen,  iüeld)e  fid)  alter  ̂ üt)en  bemächtigt  Ratten  unb  t)on  biefen  au§ 
ba§  platte  Sanb  be^errfcfiten,  frü^jeitig  eine  nationale  ©in^eit  unter  einem  tfc^ec^ifc^en 
Sürftcn^aufe,  ben  ̂   rfct)emt)fliben,  erlangten,  5l[lein  ber  Slnfpruc^  auf  ba^  benac^borte 
2Jiä^ren  unb  Si^lefien  Perttjicfelte  fie  in  immer  neuen  (Streit  mit  ̂ ^olen,  ber  SSunfc^, 
fid)  ber  SaufitJ  ju  bemäd)tigen,  mit  bem  SJZarfgrafen  üon  SJJeißen,  bie  3u9e^öi^i8^f't  ju 
^eutf(^lanb,  bem  fie  i^r  S^riftentum  unb  i^re,  menn  auc^  geringe,  öilbung  üerbanften, 
mit  bem  Äaifer;  enblic^  lie^  e§  au^  ̂ ier,  lüie  überotl  in  ber  S^riften^eit,  ber  ̂ apft 
nic^t  on  (Singriffen  fef)len,  menn  firf)  i^m  bie  SUJöglic^teit  barbot,  fein  3J?ac{)tgebiet  ju 
erweitern.  ®a  nun  bie  feit  1055  gefe^Iicf)  geworbene  SenioratSerbfoIge  (f.  S8b.  in, 
S.  540)  oft  genug  51nla§  §u  S^ronftreitigteiten  gab,  fo  rourben  biefe  burc^  ben 

^artei^a^  ber  „^eutfc^en"  unb  ber  „Dcationalen"  (Stfd^ec^en) ,  ipie  burd^  bie  Gingriffe 
jener  fremben  9)?od^t^aber  bem  Sanbe  boppelt  gefä^rlid^. 

Unmittelbar  nad^  bem  Stöbe  ̂ erjog  SBlobiflamS  I.  (1125)  fam  e§  ju  fold^em 
Kampfe.  9loc^  ouf  bem  Sterbebette  !^atte  er  fid^  entfc^loffeu,  bie  ̂ rone  nic^t  an  Otto 
ben  Sd^ftiarjen,  ben  Senior  be§  §aufe§,  gelangen  ju  laffen,  mie  e§  längft  ausgemacht 
»Dar,  fonbern  an  feinen  eignen  öertriebenen  ©ruber  Sobieflatt)  I.,  hinter  bem  bie 
9}?et)r^eit  ber  2;fc^ed)en  ftanb.  9?atürlic^  rief  jener  ben  ̂ önig  Sot^ar  ju  ̂ ilfe.  5)a 
biefer  jeboc^  bei  ̂ ulm  gefc^Iagen  mürbe  unb  Dtto  glei^  barauf  ftarb,  beflätigte  ber 
SriebenSfc^Iu^  nic^t  nur  bie  §errfd^aft  SobiefIam§  unb  feiner  Stfc^e^en,  fonbern  cuc^ 
bie  9?ieberlage  ber  jDeutfc^böf)men ,  beS  beutfc^en  ßönigS  unb  ber  SenioratSerbfofge. 
Sot^ar  mu^te  ba^  SSa^Irec^t  ber  bö^mifc^en  ®ro§en  anerfennen,  bie  Söele^nung  be§ 
©rmäf)lten  berfprec^en,  auf  jeben  2:ribut  öerjicfjten  unb  ficf)  bafür  mit  ber  Stellung 
öon  300  HRann  jum  Stömerjuge  begnügen.  9?ic^t  fo  gtücfüd^  luar  Sobieflaro  I.  in 
feinen  SSerfuc^en,  bie  Seilfürften  bon  SD?ä§ren  i^rer  Selbftänbigfeit  ju  berauben  unb 
bie  Diac^folge  feinem  So^ne  5U  fiebern.  $8ielme^r  mahlte  ber  5(bel  im  ©intierflänbniS 
mit  Äonrab  III.  Pon  5)eutfc^lanb  ben  je^t  ermadjfenen  So^n  feineS  Perftorbenen  $8ruber§, 

SSIabiflan)  11.  (1140—73).  ©tefer,  ein  greunb,  58ünbner  unb  burc^  feine  babens 
bergifcf)e  ®ema^Iin  ®ertrub  (eine  Stieffci^mefter  ßonrabS  III.)  na^er  SSeriranbter  bei 
^o^enftauftfc^en  ®ef(^(ec^te§,  bemöltigte  nac^  lüenigen  ̂ a^ren  (1146)  bie  ̂ erjöge  Pon 
SDJü^ren  unb  erf)ielt  1158  burc^  ̂ aifer  griebrid^  I.  bie  erblid^e  ̂ önigSmürbe.  2IIS 
er  jeboc^  für  Stiejanber  III.  ̂ artei  na^m  unb  burc^  i^n  feinem  So!^ne  Slbalbert  ba§ 
(SrjbiStum  Sal5burg  Perfcf)affte,  geriet  er  mit  bem  ffoifer  in  offenen  Streit.  SSergebenS 

legte  er  noc^  bei  Sebjeiten  1173  bie  ß'i3nig§frone  in  bie  §anb  feineS  So!^ne§  griebri^ 
nieber,  um  auf  biefem  SSege  bie  (Srblid^feit  gu  fiebern.  2;er-ßaifer  lub  SSater  unb 
Sof)n  Por  feinen  Siid^terftu^I,    meil  er   ä«   jenem  2:§rontDec^feI   nid^t   um  ©rIaubniS 
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gefrogt  raar,  uiib  belehnte  ben  bon  ben  9?ntionoIen  t)orgefd)(ogenen  <Boi)n  be§  SSor^  ®''ij'j"o"!,"' 

gängerS,  ©obicflam  IL,  oI§  „^erjog".  ©o  irar  uncrmnrtet  ber  fioniglroürbc  ein  do'ii  sBö^mtn. Gnbe  bereitet  unb  bie  ©rblic^teit  lüicber  burd)  bn§  ©eniornt  erje^t. 

5lUcin  fc^on  1179  mürbe  ber  bei  ben  2fc^ecf)en  oügcmein  beliebte  „33aueriifürft"  sunt«  S55e(f)= 

burc^  jenen  grtebrid)  (1180—89)  unb  bie  mit  i^m  üerbünbetcn  Sabenberger  unb  beutfjfccr*uiib 
mi1()nfd)en  Surften  üerbrängt.  9?un  trat  lüiebcr  eine  öoütomniene  ßetfpütterung  ber  'i^tj"?!'*!" 
monarc^ifc£)en  ®eroalt  ein.  ̂ onrab  Dtto  bon  33rünn  marb  (1182)  felbftänbiger  MaxU 
grnf,  £ef)en§träger  be§  Siiifery  unb  inä^rcnb  feiner  beiben  legten  2cben§inf)re  fogar 

9?Q(i)foIger  griebrid)^  al§  |)eräog  üon  S3ö^men  (1189 — 91),  ber  $8ifd)of  öon  ̂ rag, 
ebenfalls  au§  bem  ̂ iJnigSftamme,  reid)§unmittelbarer  ßirc^enfürft.  SSon  nun  an  folgten 
in  lüilbem  S)urc^einanber,  üon  ber  einen  ̂ artei  erhoben,  üon  ber  anbern  üerjagt,  üon 
ben  ̂ o^enftaufen  unterftü^t  unb  üon  ben  SSelfen  Vertrieben:  SSenjel,  ein  S3rubcr 
©übieflaroS  n.  (bi§  1192),  Dttofar  I. ,  ein  53ruber  5riebrid)§  (bi§  1193),  jener 
gürftbifc^of  53r5etiflan)  (bi§  5U  feinem  Sobe  1197),  enblic^  lüieber  Dttofar  I. 

(1197 — 1230),  ber  burd^  bie  53ele()nung  feineS  SruberS  SBIabiflam  ̂ einric^  mit 
9Käf)ren  nic^t  nur  ben  2;eil^errfc^aften  in  biefem  jerriffenen  Sanbe,  fonbern  aud)  feiner 

2e^en§ab^ängigfeit  bon  5)eutfcftlanb  ein  (Snbe  mad)te.  'iDie  ̂ oupterrungenfd)aften  nu§ 
jener  fampfs  unb  ränfeüoHen  3^'^  be§  immerit)äf)renben  jttjronmec^felS  aber  bleibt,  ba^ 
bie  unfelige  ©enioratgerbfolge  feitbem  für  immer  in  SSergeffen^eit  geriet. 

3)er  fc^Iaue  3:fd)ec§enI)er5og  benutzte  mit  lüunberbarem  ®efc^irf  unb  ®Iücf  bie  ̂ .""f"'^  i 

unauf^örlid)en  kämpfe  ber  SSelfen  mit  ben  SSaiblingern,  ber  ̂ äpfte  mit  ben  ̂ aifern,  bings  Me  ° 
um  fein  innerlid^  geeinte^  unb  mü^fam  berul)igte§  Sanb  burd)  immerreä^renben  ̂ artei=  g'c"tänMß"r 
lued^fel  ni^t  nur  bor  ©d)aben  ju  beroal^ren,  fonbern  auc^  5U  ̂eben,  ju  befeftigeu  unb  ̂ arteraec^iet. 
ju  Pergrö^ern.  ̂ nbem  er  mit  ̂ ^iüpp  Pon  ©c^iüaben  greunbfc^oft  mochte,  erlangte  er 
ju  SDiainj  im  5Iuguft  1198  bie  ̂ önig§ frone.  S"^ctn  et:  il)n  1202  berlie§  unb  jur 

Partei  Snnocen5'  III.  überging,  mürbe  i(}m  nid)t  nur  bie  Söfung  feiner  ämanjigjä^^rigen 
ß^e  mit  Slbela  Pon  SQieifeen,  ber  ©dimefter  SDietri^S  be§  5ßcbrängten,  bie  er  fd)on 
1198  Perftofeen  i)atte,  um  ̂ onftanje  Pon  Ungarn  ju  heiraten,  fonbern  ouc^  (1203) 
eine  jmeite  Tönung  (5U  5J?erfeburg  in  ©egenroart  Dtto§  IV.)  burc^  einen  päpftli(^en 

Segaten  unb  bie  förmliche  SInerfennung  be§  „c^rifttii^en  ̂ iJnigreid^S  Sßö^men"  burd) 
^nnocenj'  IIL  gu  teil.  Stroljbem  fc^Iofe  er  fic§  eiligft  rcieber  an  ̂ önig  ̂ ^ilipp  an, 
al§  biefer  mit  einem  ©infall  in  Sö^men  bro^te,  unb  bertobte  feinen  eben  geborenen 
©o^n  SSenjel  mit  beffen  Sod^ter  ßunigunbe.  23ie  bie  meiften  2(n:^änger  be§  eblen 
^o^enftaufen  ging  er  nad)  ber  ©rmorbung  be§felben  ju  Otto  IV.  über,  mar  aber  ber 
erfte  meltlic^e  Surft,  ber  griebrid)  II.  1211  feine  §ulbigung  barbrac^te  unb  bafür  bie 
$8afeler  ®nabenbriefe  (1212)  erntete,  bur^  meld)e  58öf)men  für  ein  erblid)e§ 
^önigreid)  erflört  unb  i^m  fogar  ein  ©inftu^  auf  bie  58e(e^nung  ber  poInifd)en  ̂ erjöge 
juerfannt  mürbe.  SSä^renb  biefe§  mieber^olten  ̂ arteimec^felS  Ratten  feine  ®egner  im 
eignen  Sanbe  in  SSerbinbung  mit  ben  äußeren  geinben  bie  energifc^ften  55erfuc^e 
gemacl^t,  i^n  5U  ftürjen,  unb  ber  5(nf)ang  ber  Perftoßenen  5lbela  unb  i^re§  ©o^ne§ 
SSratiftam  reid)te  in  ber  Xi)at  bi§  in  bie  nödjfte  Umgebung  be§  ßönigS,  allein  fomol)( 
ifire  Unternef)mungen ,  mie  bie  eine§  ©eitenjmeigeä  ber  ̂ rfc^emt)f(iben ,  ber  ©ipolticen, 
mürben  immer  na^  furjem  Kampfe  Pereitelt,  fo  bafe  jene  enblid)  nac^  ber  SJZarf  SQJei^en, 
biefe  nad)  ©(^lefien  auSmanbertcn.  9cun  erlangte  Dttofar  faft  mü()eIo§,  ha^  1216  fein 
öltefter  ©o^n  au§  ber  smeitcn  (SI;e,  ber  Ißjö^rige  SSenjel,  nid)t  nur  burc^  ben  beutfti^en 
Jli3nig,  fonbern,  ma§  fd)merer  ju  erreid)en  mar,  burc!^  bie  9fteic^§ftänbe  53öf)men§  oI§ 
St^ronfolger  anerfannt  mürbe.  ®a^  fpäter  eine  S3erIobung  feiner  S^oc^ter  2Igne§  mit 
bem  Slaiferfo^e  ̂ einrid)  (VII.)  txoi^  ber  reichen  9J?itgift,  bie  er  anbot,  bur^  bie 
Intrigen  am  Söabenberger  ̂ ofe  in  SBien  Perfjinbert  mürbe,  gab  ben  erften  Stnla^  5U 
ber  feinbfeligen  ©efinnung  ber  ̂ rfc^emi)f(iben  gegen  Dfterreic^. 

S3ebeutung§boII  für  bie  Gntii)idclung§gefd)id)te  33öf)men§   erfd)eint  e§,   ba%  ̂ önig   ̂ ^»"J'f''?""^ 

Dttofar  I.   bie  2tnfiebelung   ber   S}entfd)en   in  33ö^men   unb  SOJö^rcn  begünftigte  unb    "^amiUMer.'" 
baburd)  nid)t  nur  bem  33ürgerftanbe  in  ben  ©tobten  5ur  58Iüte  ber^alf,  fonbern  aud) 
beutfd^e  ©itte  unb  35ilbung  in  2IbeI§s  unb  §offreifen  ̂ errfc^enb  merben  lie^. 
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SBenjel  I.  (1230  —  53),  ber  „Ginäugige",  fott  fogar  beutfc^e  9Kinne(ieber  gcbic^tet 

f)aben.  SSeniger  begabt  uub  »üeniger  iüiüen»)"tarf  ali  jein  ftnatöfdiger  U^atcr,  ließ  et 
l"icf)  burc^  feine  erbitterte  (Scf)>üefter  Stgne»,  bie  unüerlobt  quo  SBien  j^urücfgefc^idt  wav, 
unb  burrf)  feine  ungarifc^e  SDJutter  ftonftanje,  beren  nnf)e  ̂ ßerjoanbte  (Sopf)ia  oon  if)rem 
i)fterreic^ifcf)en  (^ema(}(  üerftoßen  ronr,  jum  beftänbigen  Stac^efampfe  gegen  ben  (legten) 

^.öabenberger,  ben  trotzigen  Sriebric^  ben  (Streitbaren,  antreiben.  3I(»  biefer  fogar  beö 

Sfönigg  Vorüber  ̂ rfc^erni)f(  üon  -iüiäfjren  jum  'i^lbfaU  üerleitet  l)atte,  brang  ein  bi3()mifd)e§ 
^eer  fiegreid)  in  Öfterieic^  ein  unb  Derljeerte  tci^  f(^i)ne  9J?ard)lanb.  9hir  bie  gürbitte 
feiner  9)iutter  betüog  ben  ßönig,  bem  33ruber  ju  üerjeif)en  unb,  roenigftenö  öorüber= 
ge()enb  (1234),  fic^  mit  griebrid)  üon  Dfterreic^  au§5ufö()nen.  ffaum  aber  erflärte  ber 

Sfaifer  ben  ftrcitbaren  ̂ erjog  (1236)  in  bie  Sieic^öac^t,  roeit  er  „in  fnabenfjoftem  3:ro^e" 
ben  Se()n§eib  üerroeigerte,  fo  beeiferte  fic^  SSenjel  im  5öunbe  mit  Otto  üon  53at)ern, 
biefelbe  ju  üoUftreden.  SSä^renb  griebric^,  üon  feinen  eignen  Seuten  üerlaffen,  in 
SSiener  92euftabt  eine  3"[^"d)t  fuc^te,  öffnete  2iUen  bem  Summen  uub  bem  53ai)er  bie 
2:()ore  unb  faf)  alöbalb  auc^  ben  ftaifer  in  feinen  9J?auern,  in  beffen  ©egenroart  elf 
Surften,  üoran  ber  ̂ önig  üon  53ö^men,  feinen  (Sof)n  ̂ onrab  (IV.)  jum  fti3nige  üon 

'Seutfc^Ionb  lüä^Iten  (1237).  ©o  erfc^ien  SSenjel,  ber  übrigen^  eine  ̂ of)enftaufin 
(f.  oben)  jur  ®ema^(in  ̂ atte,  a(§  ber  mäc^tigfte  S3unbe§genoffe  unb  SefienSüafad  beä 

großen  ÜlaiferS.  ̂ lÜein  nodg  in  bemfelben  '^a^xe  liefe  er  fic^  burc^  feine  ©c^roefter 
5Igne§,  bie  eine  fromme  5ibtifftn  geiüorben  loar,  für  bie  Partei  ®regor§  IX.  ge= 
lüinnen  unb,  ge^orfam  bem  ®ebote  beSfetben,  abermals  mit  griebric^  üon  Öfter- 
reic^  auSfiJ^nen.  ̂ n  einer  33enebiftinerabtei  (^u  ̂ umroroi^  in  SOiä^ren)  taufc^ten  bie 
beiben  dürften,  bie  einanber  fonft  faft  immer  nur  mit  ben  SSaffen  in  ber  §anb  begegnet 
maren,  greunbfc^aftäüerfic^erungen  unb  SSerfjeifeungen.  5ür  bie  3(btretung  be§  ganzen 
Itnfen  2)onauufer§  unb  bie  SBerlobung  feiner  DJic^te  ®ertrub  mit  bc§  KonigS  erft» 

geborenem  ©o^ne  SSIabiflam  erhielt  {jriebric^  bie  3uifl9P.  '^^'^^  SSenjel  i^m  5ur  Söieber* 
eroberung  feiner  üerlorenen  Sänber  üer^elfen  tcerbe.  ̂ a  ber  erneute  Söannflra^I  unb 
bie  §(ufforberung  an  ®eutfc^Ianb§  dürften,  ben  üerf)afeten  ̂ o^enftaufen  abjufe^en  unb 
eine  9?euiDaf)(  üorjune^men,  in  ber  Xi)at  bie  glamme  be§  5tufruf)r§  entjünbete,  gelangte 
SBenjet  nod)  gor  ju  ber  5roeifelöaften  unb  feinen  geringen  j^ä^igfeiten  lüenig  entfprec^enben 
(S^re,  ta^  .§aupt  biefel  S3erröterbunbe§  ju  lüerben.  9lßein  fc^on  1239  jerrann  bie 
ganje  iperrlic^feit.  ̂ önig  ̂ onrab  geioann  auf  bem  9teic^§tage  ju  (£ger  bie  immer 
manfelmütigen  t^üi^ften.  ben  üon  2:f)üringen  unb  ben  üon  äJJeifeen,  fc^nett  burc^  S3er= 
fprec^ungen  für  bie  Dtüdfe^r  §ur  Se^nSpflic^t  unb  ber  .^aifer  felbft  fogar  ben  tro^igen 

53abenberger  burc^  ?(uf^ebung  ber  9fiei(^§ad)t  unb  feineS  58ertrage§  mit  SBenjel  über 

'i>a^  red)te  'Sonauufer,  ta  er  nid)t  al§  Dberle^n§f)err  um  feine  (Jinmiüigung  gebeten  fei. 
©0  lüar  ber  53unb  faft  gefprengt,  unb  ber  ©ö^mentönig  f)ielt  bie  SBa^I  eine§  neuen 
^aiferS,  ju  ber  fic^  bie  Slbtrünnigen  in  Sauden  üerfammelten,  für  au§fic|tlIo§.  5)a 
ber  ̂ aifer  if)m  griebenSboten  über  bie  Stipen  jufi^idte,  üerfpra^  auc^  er,  fünftig  i^m 

'Jreue  ju  galten  (1240).  9?ur  gegen  ben  lüetterroenbifc^en  93abenberger  brac!^  er  Io§, 
lüurbe  aber  plög(i^  burc^  bie  ©c^redenSfunbe  üom  ©infoll  ber  SDJongoIen  jurüdge^aften. 

(Sofort  macöte  er  einen  abermaligen  Vertrag  mit  bem  ̂ erjog,  erneuerte  bie 
lüieber^olt  üerfproc^ene  SSerlobung  feinei  (So^ne§  ̂ (abiflaiü  mit  ©ertrub,  ber  W\d)te 
bei  Dfterreic^erS,  unb  geioann  i^n  fogar  für  eine  ̂ ilf^Ieiftung  gegen  bie  anftürmenben 
9JiongoIen,  üon  beren  entfe^Iicf)er  ®raufamfeit  bereite  bie  ganje  d)riftlid^e  28elt  mit 
(Sd)rerfen  erfüHt  mar.  Stufelanb,  Ungorn  unb  ba^  öftUc^e  ̂ olen  Ratten  fie  fd^ou  fennen 
gelernt,  biefe  furjen,  ungefc^(ad)ten  ®efta(ten  mit  breiten  ©efic^tern,  bü^enben  Hugen 
unb  freifc^enben  (Stimmen,  lüie  fie  auf  i^ren  ebenfo  unanfe^niic^en  all  tüinbf(^netten 

'i]3ferben  in  riefigen  (Sc^märmen  über  ha^  Sanb  f)infauften,  bie  überrafd)ten  f^einbe  mit 
i^ren  nie  fe^tenben  ®efc^offen  niebermadjten  unb  mit  teufüfc^er  Suft  plünberten,  raubten, 
morbeten  unb  brannten.  Unb  babei  gefc^a^  bie§  alleS  mit  SSorbebac^t;  benn  überall, 
auc|  in  Söhnten,  raaren  ein  ̂ a^r  §uüor  einzelne  t^remblinge  erfd^ienen  mit  ̂ o^en 
§üten,  mit  turpem  9tod,  mit  (Soden  an  ben  güßen  of)ne  ftärfere  ̂ ufebefteibung  unb 
mit  langen  ̂ ilgerftöden  in  ben  §änben.     ©ie  Ratten  um  93rot  gebettelt  unb  liegenb 
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ciu§  bcm  S3nrf)  'Oa^  SE^nfter  gctnmfen,  tüic  nrmc,  öcrlommcne  {^tentblingc,  iinb  lüarcn 
boc^  nur  (Spione  gciuefen.  3[lö  bic  bro()cnbc  SSettertrolfc  in  bie  9(äf)e  üon  ̂ volen  unb 
93ö^men  fom,  fd)aute  man  jdo^I  üergebcn§  um  ̂ ilfe  nuf  ju  ben  beiben  l)üd)ftcu  ̂ erren  bcr 
(If)riflenf)eit,  bie  fonft  ftct»  bereit  gcmcfen  marcn,  ifjre  ©d)u^f)crrfc^aft  aud)  ben  fernften 

gürften  nnbrer  S'fationen  anzubieten  ober  aufzubrängen.  ̂ apft  unb  ftaifer  lagen  mit= 
einanber  in  einem  jcbeS  böfjere  ̂ ntereffe,  jcben  ernften  ©ebanfen  q\\  bic  Siettung  bcr 

'^eiligftcn  ®üter  ücrbrängenben  ©trcit  um  bie  2SeIt()errfd)aft.  Unter  fo(d)en  S^er^olts 
niffcn  crfc^eint  e§  im  I)öc^ften  ®rabe  ücrbienftlic^,  bo^  ̂ onig  SSenjel  üon  93öf)men  mit 
ollem  ©ifer  rüftete,  um  feinem  ©djtünger,  i^einric^  I.  üon  93re§Iau  recf)t5eitig  ju 

^ilfe  ju  fommen.  ©§  i[t  betannt,  ha^  biefer  fromme  5'ürft  ben  3"ä"9  "i^)t  abwartete, 
fonbern  fid)  im  Slpril  1241  auf  ber  Sßaljlftatt  bei  Siegni^  tobeSmutig  unb,  faft  mit 

aKen  (Streitern  ber  Übermarf)t  erliegenb,  rcie  einft  Seonibaä,  einen  unfterblid)en  S^iul^m 
unb  eine  9JJärtt)rerfrone  erinorb.  Sßor  Sßenjel,  ber  injroifc^en  93i)^men  an  aüm  feinen 
Eingängen  burc^  (Sdjanjen  gefiebert  f)atte  unb  mit  bem  Seiten  be§  ̂ reujeä  auf  feiner 
©^ulter  on  ber  (Spi^e  einer  bebeutenben  (3treitmad)t  über  ßi^tau  no^  (Sd^Iefien  ein= 
brang,  mieten  bie  SJiongoIeu  nacf)  (Süboften  ̂ in  au§,  um  über  ®(a^  unb  9?ad)ob  in 
Söö^men  einzubringen.  jDo  ifjncn  bicfc§  nid)t  glücfte,  begnügten  fte  fid)  mit  ber  S3ers 
»DÜftung  bon  Dberf^Iefien  unb  90fä[)ren.  Überall  faf)  man  bie  ßlöfter,  bie  Dörfer  unb 
bie  Heineren  (Stäbte  in  flammen,  iüa§  Seben  ̂ atte,  geraubt  ober  üernid)tet.  2tber  an 

bie  feften  SJiauern  öon  Olmü^,  S3rünn  unb  9[J?Q^rifc^  =  9'?euftabt,  bie  nur  öon  f leinen, 
aber  tobeSmuttgen  G^riftenfd)arcn  berteibigt  iüurben,  raogten  fie  fic^  nid)t  t)eran.  SDurc^ 
einen  2tu§fatt  ber  53efa^ung  Pon  Dlmü^  energifc^  5urücfgefd)tagen,  roanbten  fie  fi^  bem 
^aupt^^eere  in  Ungarn  ju  unb  gaben  auc^  ben  Sinfaü  in  Dfterreic^  auf,  al§  i^re 
(Später  öon  einem  S3erge  au§  bie  bereinigte  Waä^t  be§  Söi)^menfönig§,  ber  Jperzöge 
bon  Öfterreic^  unb  Kärnten  unb  onbrer  beutfd)en  dürften  bemerft  t)atten. 

Sie  (Sr3ä()Iung  iion  einer  grofjen  9Jfongo[enjd)lad}t  bei  Clmüt^  unb  uon  bem  Sieg  eine§ 
Iön)cnfüt)ueu  gelben  S'^ioflnw  oon  Steinberg  ift  mnu  neuerbtug§  geneigt,  auf  bie  Died)nung 
be§  betannten  ®ejd)id)t5fälfd)er§  ̂ ajet  au§  bcm  16.  Q'^^i'^u^'^ci^t  ju  fd)reiben. 

SSenige  99'?Dnate  nac^   ber  enblic^   gefeierten  ̂ od^jeit  SSIabiflamS  mit  ber  längfl  sscriei?  st6» 

berfproc^enen  ®ertrub  (5(pril  1246)  fiel  ber  letzte  Sabenberger,  .griebric^  ber  (Streit=  'SeudäifSe 
bare,   in  einer  <Sd^Iad)t  gegen   bie  Ungarn   an  ber  l^eitt^a.     SDa  ber  junge  2ÖIabif(aiü     (strel^un'b 
bon  Söö^men,  ber  al§  ®emaf)I  ber  9?id)te  mit  einigem  9ied)te  5tnfpruc^  auf  fein  (Srbe    siuäföfinung 

erlaub,  bereits  ein  ̂ albe§  '^aljx  fpöter  (1247)  ebenfalls   au§  bem  Seben  fd)ieb,  mürbe  feinem ©o^ne 
ba0  ̂ erjogtum  Öfterreid)  eine  3eitlnng  ©egenftanb  eine§  gemoltfamen  (£rbftreite§.    ̂ n      ottotar. 
ber  Hoffnung,  burd)  bie  93unbe§genoffenf^aft  mit  bem  mächtigen  ̂ apfte  ̂ nnocenj  IV., 
ber   eben   ju  St)on   ben  !^of)enftaufifd)en  ̂ atfer  (1245)  bon   neuem    gebannt   unb  für 
abgefegt  erüärt  ̂ atte,  allerlei  SSorteile  unb  fogar  ben  Söefi^  bon  Cfterreic^  ju  erlangen, 
manbte  SSengel  fid)    nu§fc^Ue^Iid)  ber   !ir(^lid)en  ̂ artei   gU  unb  fümmerte  ft(^   menig 
barum,  ha^  fie  i^m  jeitmeife  bie  QüQtl  ber  Dtegierung  au§  ber  §anb  fpielte,  fonbern 
freute  fid)  ber  bequemen  9Jfu^e  ouf  entlegenen  ©c^Iöffern  bei  ben  S3ergnügungen  ber 
^agb    imb    be§  2öo^Ueben§.     $a   er   5U  glei(^er  S^\t  Srongüter   unb  fogar   einjelne 
®auburgen  an  perfönlii^e  (Sünftlinge  berfd)enfte,  erzeugte  ber  Unmitle  barüber  tt)ie  über 
feine  SBißfä^rigfeit  gegen  ben  ̂ apft  eine  ̂ o(^üerräterifc^e  SSereinigung  be§  {)of)enftaufifc^ 
gefinnten  5lbel§  unb  ermedte  in  feinem  einjigen,    ämanjigiö^rigen  ©o^ne  Dttofor  ben 
fünb^aften  ®eban!en,  ben  erft  43  3at)re  alten  unb  boä)  f^einbar  fc^on  alternben  S3ater 
bom  X!^rone  §u   berbrängen.     Dbn)oI)l  ber  SIbtrünnige  buri^  ein  beutfc^eS  §eer,  i)a§ 
Söil^elm  bon  ̂ ollanb  auf  ia^  ©efjeife  be§  ̂ apfteS  SBenjel  ju  §ilfe  gef(^idt  f)atte,  bei 
Sörüj  mit  feinen   93ö^men  unb    93Jä^ren  befiegt  mürbe,  erlangte  er  bod),  unterftüt^t 
bon  bem  mäd^tigen  Slbel,  im  Sf^obember  1248  ju  ̂ rag  burc^  einen  SSertrag  nic^t  nur 
SSer^ei^ung,  fonbern   aud)  SOiitregierung.     Sltlein  ben  foum  gefd)Ioffenen  ̂ rieben  zerrifj 
^nnocen§  IV.  in  ber  ißeforgniS,  in  99ö^men  fönnte  bon  nun  an  bie  ftaufifc^e  ̂ artci 
on  SJioc^t  geminnen.    SIB  er  gegen  Dttofar  ben  $8ann  gefd)leubert  unb  ben  33ater  aller 

SSerpfliii^tungen   entbunben   ̂ otte,   bie   er   eingegangen   mar,   unterna'^m   biefer   mie    mit 
erneutem  ̂ ugenbmute,  unterftü^t  burd^  ben  öifc^of  bon  Dlmü^  unb  burd^  biele  öfter^ 
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veic^ifd)e  JHitter,  einen  f(f)neKen  Eingriff  gegen  feinen  <3o^n.  Srft  überroältigte  er  einen 

giüBcn  3:eil  üon  iU^iljven  un^  eroberte  bann  (im  'illiiguit  124Hj  mit  öilfe  ber  ̂ fllnuet 

i^ergleute  unb  md)  bem  Übertritt  beö  5öi)c^of3,  ber  fic^  bisher  jum  ©o^ne  g'et)alten 
batte,  bie  bLU)mifd)e  ̂ iiuptftabt.  Cttofor,  er)ct)rccft  burd)  bie  uncrroartete  Scl)neIIigfeit, 
gab  feine  Sad)e  öerloren  unb  fafjte,  ouf  einer  einfamen  iüurg  gefangen  get)alten,  ben 
Uugen  ®ebanfen,  fid)  nic^t  nur  mit  bem  53atcr  ernftlid)  au»iuföl)nen,  fonbern  auc^  mit 
bem  oümäd)tigen  6errfd)er  in  9iom,  roeil  biefer  am  e()eften  bie  9Kittel  befüße,  i^m  ju 
bem  ertt)ünfrf)ten  ©eiüinn  be§  ̂ erjogtumä  Cfterreic^  ju  oerf)eIfen. 

Xa  öermnnn  uon  53cibcn,  ber  jtueite  ®emaf)l  ber  jungen  SSitroe  ©ertrub,  fc^pn 
im  Cttober  1200  unencartet  ftarb  unb  fic^  feine  ̂ ant  exijob,  um  feinem  gan,^  jungen 
©o()ne  griebrid)  ta^  ßerjogtum  Öfterreic^  ju  iid)cm,  fc^idte  ̂ aifer  gricbric^  II.  jdo^I 
einen  ©tattf)alter  in  ia^  üanb,  ftnrb  aber  felbft  fc^on  im  2)ejember  1250.  SBic 
Cttofar  jeben  SSibcrftnnb,  ber  üon  ftönig  fionrab  IV.  unb  Ctto  Don  Saliern  ausging, 
mit  ®emalt,  ©lud  unb  ÜJefd)id  überraanb,  fo  boß  er  im  Xe^ember  12.öl  feinen 
Ginjug  in  SBien  (jalten  lonnte,  rairb  im  näc^ften  Stbfc^nitte  im  3ufat"i"'^»^'^n9e  er» 
5ö^lt  merben. 

2»m  September  1253  ftarb  ßönig  SSen^el  I.  auf  ber  ̂ aQt>,  bie  er  leibenfc^aftlic^ 
liebte,  unb  luurbe  in  ber  ̂ ird)e  be§  ̂ eiligen  granjiSfuS  ju  ̂ rag  beigefcljt,  roo  feine 
©c^roefter  Signet  9ibtiffin  rcar. 

Xf)ätig  unb  tapfer,  menn  and)  mijt  jo  t(ug  löie  fein  ̂ ßoter,  fanb  er  immer  nocf)  Qtit,  ben 
Suftbnrfeiten  bei  üebenS  nacfj^ui^e^en ,  roie  ber  ̂ a^i).  ben  Xurnieren  unb  anbrcn  ̂ ojfeftlicf); 
feiten,  bie  fein  iBerlrauter,  ber  beutjct)e  Mütter  ̂ (jer  üon  Jncbberi]  leitete,  ober  fid)  an  bidjterifc^en, 
fiiiiftlevi)d)en  unb  iuii)enid)nftlid)en  SSerten  ju  freuen.  9(n  iciucm  öofc  fang  9{einmar  üon 

l^iueter  feine  finnigen  SSeifen,  unb  gebilbete  beutid)e  SRitter  luaren'gem  gejef)ene  Ü5äfte.  S)ie IHnfiebelung  beutfd)er  Crbenc^leute  unb  bie  (Siniuanberung  beutfdier  53ürger  unb  33auern  begün= 
ftigte  er  in  jeber  5lrt;  !ööt)men  foüte  burdiauö  eine  iieimat  beut)d)er  33ilbung  werben. 

3)en  „ISinäugigen"  nannte  man  i^n,  feitbem  er  auf  ber  ̂ a^b  burd)  einen  jpi^igen  9(ft  ein 5(uge  verloren  hatte.  5)er  itlang  oon  fiird}engIocten  war  i^m  fonberbareriDeife  fo  5uiDiber,  ha\i 
er  übcraU,  loo  er  fid)  auf()ielt,  ba§  Sauten  uerbot. 

Seflinn 
ber rein (lQiDi= 
f(fien  9lbel§= 
fjerrlcftaft. 

Sßierteilmtq 
be§  SRctcfieg 
burc^  iav 
Jcftament 

»olejlaroalll. 
»oteilQTO  IV. 
JU  aJf  Qflbeburg 
60t   grlebrid) 
SÖQrbaroffa. 

«ßolen. 

Sn  ber  ̂ meiten  öä(fte  be»  SD'JittelaÜerS  üolljog  fic^  in  bem  größten  ffaroifc^en 
9feid)e,  ba^»  fic^  üon  bem  ̂ öfjen^^uge  ber  ©ubeten  bi§  ju  ben  ©ümpfen  an  bem  Sug 
unb  üon  ber  Oftfeefüfte  jioifdien  Ober=  unb  SSeidjfelmünbung  bi§  jur  Cueöe  be§  le^teren 
S(uffe§  in  ben  Slarpatfjen  erftredte,  bie  oer^ängni§ootIfte  Umroanblung  ber  flaatlic^en 
53erf)ältniffe,  burc^  bie  in  biefen  üo(freid)en  (Stamm  bereite  bie  ̂ eime  be§  politifc^en 

StobeS  gelegt  rourben.  SSö^renb  bi»f)er  bie.  Cl'in^eit  ber  9}iod)t  atlein  in  ber  unumfc^ränften 
tijniglic^en  ®eiüalt  lag,  gelangte  fie  in  bie  ̂ anb  be§  faft  fouDeränen  2lbel§,  unb  roä^renb 
bi§()er  bie  reiche  unb  einzige  S3ilbung  öon  23eften  ̂ er  au§  2)eutfd)(anb  unge^inbert 

it)ren  (£in§ug  ()ielt,  oerfc^lofe  mon  fic^  md)x  unb  me^r  gegen  biefelbe  mit  jenem  ängft* 
Iid)en  ,^a|  unb  jener  l)od)mütigen  SSerac^tung,  mit  roe(d)er  hct  ungebi(bete  ©(otüe  bi§ 
in  unfer  Sa^^^^unbert  bem  gebilbeten  ̂ eutfc^en  ju  begegnen  pflegt. 

©I  ift  im  Porigen  Sanbe  erjäfjlt  ttjorben,  juie  ber  ungemein  t^ätige  ©oleflaro  III. 
burd)  bie  Gntfenbung  be§  beutfc^en  äJJiffionarS  Otto  Pon  Bamberg  nac^  ̂ ommern  nic^t 
nur  ber  ̂ errfc^aft  be§  G^riftentum§,  fonbern  auc^  ber  polnifc^en  Dbeti)oi)eit  bi§  ju 

ben  SDiJünbungen  ber  Ober  unb  SSeic^fel  S3eret)rung  unb  5Inerfennung  oerfc^nfft  ̂ atte. 
3u  gleicher  ßdt  wax  Pon  i^m  felbft  bie  Ober(e^n§^errlid)feit  ^aifer  2ot§ar§  III.  unb 
baburc^  roenigftenS  eine  fc^einbare  2Ibf)öngigfeit  üon  2)eutf(^(anb  anerfannt  roorben  (1135). 
SIttein  fur§  Por  feinem  Sobe  i^atte  er,  roie  man  fagt,  nad)  einer  „alten  ftaroif^en 

©itte",  bie  nur  burc^  ®eroa(t()errf(^aft  in  SSergeffen()eit  gebracht  raorben  mar,  fein 
grofee§  9ieid^  unter  feine  üier  münbigen  ©ö^ne  Perteilt,  jugleic^  mit  ber  Seftimmung, 
ha^  ber  öltefte  a(§  ®roBf}eräog  tjon^^ratau,  alfo  im  ̂ efi^e  Pon  ̂ (einpolen  unb 
©(^lefien,  eine  Ober^errfc^aft  über  bie  S3rüber  ausüben  foUe.  Sag  fc^on  in  ber  f(^ein= 
baren  ̂ erabfe^ung    Pon  ®roBpolen,   in    bem  fi^    ber  ©i^   be§  (SrjbiStumS   (®nefen) 
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befnnb,  iinb  in  ber  Itberge'^ung  be§  jüngften  jur  3eit  unmünbigen  <So^ne§  Stafimir  ein 
2lnfto6  ju  fünftigem  ©treit,  fo  fnnb  biefcr  nod)  reid)licl)cre  9Jal)rung  in  bcr  ̂ tOncigung 
ber  jüngeren,  üon  träftigem  ©f^rgei^  erfüllten  Vorüber,  bem  ölteftcn  fid)  nnterjnorbnen, 
lüie  in  ber  gerool)n()eitgmä^igen  DJeignng  biefeS,  mit  Sift  unb  ®ema(t  bie  5lüein= 
l)errfrf)aft  jn  erringen.  5U§  2i>(abij(aro  1142  feinen  S3ruber  53o(ef(am  in  ̂ ofcn  ein= 
fc^loß,  mnrbc  er  üon  bem  3lbet  ®ro{3poIen§  nnter  ber  gütjrung  be§  (Sr^bifdjofg  üon 
®nefen  gefd)(ngen,  gleid)  barauf  au§  feiner  eignen  ̂ auptftobt  ̂ rnfau  üertrieben  unb 

©oleflaro  IV.  (1142—73)  al§  ®ro§f)er5og  anerfannt.  SSIobiftniu  f(üd)tete  mit  feiner 
beutfc^en  ®emn()Iin  9(gne§ ,  bie  il)n  5U  bem  ferfen  2Bagni§  getrieben  ̂ aben  \oü,  ju 
ibrem  Vorüber ,  bem  ft\inige  ̂ onrab  III.  2((§  biefer  iebod)  mit  einem  ̂ eere  bi§  an 
bie  Ober  üorbrang  (1140),  um  jenem  bie  ̂ roue  ̂ oIen§  mieber^nöerfdjaffcn,  erfrfjien 
SJönig  Söoleflciit)  mit  feinen  jüngeren  Srübern  in  feinem  getbloger  unb  öerfprnd),  bem 
State  2llbred)t§  be§  ©ären  unb  ̂ onrab§  Pon  9)ieif5en  folgenb,  auf  bem  nöc^ften  ̂ oftogc 
bie  Set)n§f)errfc^aft  be§  bentfd)en  ̂ \inig§  anjuerfennen,  bebeutenbe  ©ummen  ju  5al)(en 
unb  fic^  feiner  (Sntfd)eibung  ju  nnteriuerfcn.  S?onrab  III.  erflärte  fid^  burc^  biefeS 
S3erfpred)en  jufrieben  gefleüt,  na()m  um  SSei^nac^ten  ba^  ̂ reuj  unb  fümmerte  fid) 
nic^t  meiter  um  ̂ olen.  @o  blieb  jene§  2Serfpred)en  unerfüllt,  unb  bie  ̂ flic^t,  auf 

feine  (Erfüllung  ̂ u  bringen,  eine  2lufgabe  feine§  9'?ad)foIger§ ,  be§  ̂ aifer§  griebrid) 

©arbaroffa.  Sllg  biefer  öon  ̂ aüe  au§  im  '^ai)xe  1157  bi§  ̂ ofen  üorbrang,  trat 
i^m  SöoleflalD  jmar  mit  einem  mo§(gerüfteten  ̂ eere,  in  bem  fic^  auc|  gro^e  ©d)aren 
öon  ̂ reu^en,  ̂ ommern,  9tuffen  unb  ̂ oloiüjern  befanben,  !üf)n  entgegen,  entfc^Ioß  fid) 
ober  balb,  bem  9tate  be§  ̂ önig§  SBlabiflaro  Pon  ̂ öbmen  ju  folgen,  ben  Söiberftanb 
aufzugeben  unb  einen  erträglichen  gvieben  ju  fud)en.  SOJit  nadten  gü^en,  ein  ©djroert 
an  bem  ̂ alfe  tragenb ,  erf^ien  er  Por  bem  großen  ̂ o^enftaufen  unb  Perfprac^ ,  um 
bie  2öei^nad)t§5eit  auf  bem  näc^ften  ̂ oftage  ju  9J?agbeburg  ein  bebeutenbe§  ©trafgelb 
SU  äaf)(en  (2000  SJ^ar!  ©über  an  ben  l^aifer,  1000  maxi  ©über  an  bie  Surften, 

20  maxt  ®olb  an  bie  ̂ ^aiferin),  300  9teifige  ju  bem  3uge  nac^  ̂ taiien  ju  fteHen 
unb  fid)  gegen  bie  ̂ (age  feineS  Pertriebenen  ^ruber§  ju  Perantmorten.  Stüein  auc^ 
baju  fam  e§  nid)t,  lueÜ  griebrid)  Sarbaroffa  bur^  ben  ̂ ampf  mit  Italien  gu  fe^r 
in  ̂ nfprud^  genommen  würbe,  um  für  bie  (S^re  be§  beutfd)en  Königtums  unb  be§ 
römifdjen  ̂ aifertum§  in  biefen  entfernten  flainifc^en  ©egenben  eine  energifc^e  jt^ätigteit 
ausüben  ju  fönnen.  ©0  ftarb  ber  Pertriebene  SSIabiflaro ,  übrigens  burc^  bie  ̂ of)en= 
ftaufifd)en  SSerraanbten  reic^lid^  Perforgt,  1162  in  ber  SSerbannung.  51I§  feine  brei 
©öf)ne  nac^  bem  S^obe  be§  $ßater§  fic^  nad)  ber  ̂ eimat  jurüdroenbeten ,  gab  i^nen 
S3oIef(atD  um  be§  griebenS  mißen  bie  brei  fdilefifc^en  Herzogtümer  SreSIau,  Statibor 
unb  ®Iogan  unter  ber  Söebingung,  ha^  fie  feine  £)ber§errfc^aft  anerfennten. 

®a  ̂ öoleftam  1173  mit  ̂ intcrlaffung  eine§  mtnberiä[}rigen  ©o§ne§  ftarb,  irurbe 

fein  53ruber  9)?iecst)flait)  (1173  —  77),  ber  bisherige  ̂ erjog  Pon  ©rofepoten,  jum 
©ro&^erjog  erf)oben.  ©iefer  erregte  fc^on  nad^  menigen  ̂ a^ren  hnxö)  luftige  SSes 
brüdungen  unb  Ungered^tigfeiten  in  ̂ leinpolcn  einen  2(ufftanb,  bur(^  ben  fein  jüngfter 
53rnber  ̂ afimir,  ber  1161  Pon  bem  älteren  trüber  ̂ einrid)  ©anbomir  geerbt  ̂ ottc, 
nac^  einigem  SSiberftreben  auf  ben  3;l)ron  gef)oben  mürbe.  Slls  $Däec5t)flaft)  in  ber 
Steige  ber  ©mpörer  fogar  feinen  eignen  ©ol)n  Otto  fanb,  entfi^lo^  er  fid)  ̂ ur  i^iu^t 
nod)  ©eutfc^lanb  unb  bot  ̂ oifer  griebrid)  10  000  ̂ axt  ©über,  menn  er  ü}n  tt)ieber 

5urüdfü^re.  ̂ lüein  ber  toor  jur  ßeit  in  ben  SVimpf  mit  ̂ einrid^  bem  Sömen  Per= 
midelt  unb  ba^er  o^ne  Steigung,  für  i^n  etroaS  5U  t^un. 

^afimir  „ber  ®ered)te"  (1177  —  94)  gab  um  be§  (^riebenS  mitten  on  feinen 
Steffen  Otto  ®ro§poIen  mit  5(u§naf)me  Pon  (Snefen,  an  feinen  DJeffen  Sef§ef,  ben  ©olju 
93oleflom§,  9}?afopien  unb  ̂ ujaPien,  ermäßigte  bie  5lbgaben  unb  fd)üt^te  fogor  bie 
Sßouern  gegen  bie  Habfud)t  unb  SSillfür  ber  ̂ aftettane  unb  anbrer  S3eamten,  bie  i^r 
Stecht  auf  Sieferungen  unb  S8orfpann  in  übermütiger  3Irt  auSgebe^nt  Ratten.  SSä^renb 
er  eS  rut)ig  gef^el)en  liefe,  bofe  fein  SSafall  33oguflam  Pon  ̂ ommern  (1185)  bie  Ober* 

^errfd^aft  be§  ̂ önigS  ̂ nut  Pon  'Sänemarf  onerfennen  mußte,  fudjte  er  (Sinflufe  ju 
geroinnen  auf  bie  SSer^ältniffe  9tufelanb§,  broc^  mit  einem  ̂ eere  in  2öol^t)nien  ein  unb 

gn.  SBeltgefc^icfite  IV.  36 

«Kiecä^flotD 

im ©trette  mit 

feinem  SStu» bcr  ffoftmtr. 

fioftmirS  ®e= 
rec^tiflfeltunb Stnfe^en. 
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ftaftmlr  j  lob. 
Stampf  um  Hit 

Stxont. 

StUfleraetne 

(plittcrung. 

Ronrab  ooii 
SDiajoDien. 

§einri(^  ber 
©ärttpe  Don 
SreSlau. 

gob  nn  9ioman  unter  polntfcf)er  Obcrf)o^eit  bn§  ̂ ürftenlum  ISref,^  unb  1187  bic 

Jperrjd)aft  über  Öoli^icn.  C^nMicf)  getunnn  er  jogor  1192  über  bie  loilben  3"Ci>vigen 
(jJDifc^en  ̂ JorejD  unb  9{iemen)  einen  grofeen  Sieg  unb  jiDong  fie  ju  bcnt  S3erfpred)en, 
i^m  einen  Tribut  ju  entri(f)ten,  ben  fie  jebod)  nie  äol)lten. 

ftafimir  fanf  plö^lic^  bei  einem  5e)"tmal)Ie,  oI§  er  eben  Don  ber  Srlüfung  ber 
Seele  gefproc^en  l;atte,  tot  nieber,  loie  man  fogte  unb  immer  ju  fagen  pflegte,  on  ®ift. 
^a  er  nur  jroei  unmünbige  B6l)ne,  Öefjef  unb  ftonrob,  benen  er  ftrafnu  unb  yjioloöicn 
beftimmt  botte,  fjinterliefe,  jo  brocl)en  3;f)ronftreitigfeiten  ouss,  bie  foft  ein  3ö()tt)unbert 
^olen  ju  einer  Statte  bcö  beftiinbigen  inneren  ftnmpfeö  unb  ber  SSermüftung  maditcn. 

?Uö  ber  S3ifcf)of  üon  «ftrnfau  bai  &e\e{\  53oIef(an)y  111.  über  bie  Cirbjolge  bes  3((te]'ten 
n(§  längft  aufeer  ftraft  erfliirte  unb  ben  unmünbigen  So()n  ftafimir§,  Sefjet,  jum 
red)tmäBigen  ©rofefürften  ernannte,  um  felbft  für  ben  ftnaben  ju  regieren,  fetirte 
SöJiec^qflam  jurücf,  mürbe  aber  öon  Dioman  üon  33re|5  gefdjiagen  unb  ftarb,  nac^bem 
er  fid)  tro^bem  Stiafau«  bcnmd)tigt  ()atte,  1202.  Xo  Üei^ct  fic^  mit  Sanbomir 
begnügte,  er()ob  man  9JJiccji)i(amö  Sof)n  SKlabijIara  III.  £oftonogi  (Xünnbein)  jum 
©ro^fürftcn,  boc^  geriet  biefcr  olSbatb  in  einen  Streit  mit  ber  ©eiülicfjfeit,  bie  nun 

ben  gct)or)amen  unb  iDiü|ä()rigen  Sefjef  (1200 — 27)  miebcr  auf  ben  Xf^xon  ert)ob. 
®cr  neue  ©roßfürft  fteüte  fein  l'anb  unter  ben  Sd)ut^  be§  ̂ apfte§,  öerfprod)  bie  5ßer-- 
teibigung  ber  Stirere,  5a()Ite  fogar  an  ben  33ifd)of  üon  9tom  einen  jät)rlic^en  ßinö  üon 
4  93?arf  Silber  (180  beutfc^e  SDfarf)  unb  traf  bie  Seftimmung,  bafe  ̂ afau  ftet§  bem 
älteften  üon  feinen  Söhnen  gulommen  foüe.  Seinem  jüngeren  53ruber  Stonrab  trat  er 

SKafoüicn  unb  fi'ujaüicn  al§  felbftönbige§  ̂ erjogtum  ab  unb  fümmertc  fic^  racnig  um 
bie  übrigen  Surften  in  ̂ olen,  bie  il)rerfeit§  aud)  üon  it)m  feine  9Joti5  naljmen.  5Iuc^ 
in  2öoll)t)nien  unb  ©alijien,  mo  nac^  bem  Xobe  9toman§  (1205)  außer  il)m  bie  9iuffen 
unb  Ungarn  um  bie  ̂ errfc^aft  ftritten,  ücrmocf)te  er  feinen  Ginflufe  5U  geroinnen.  3ll§ 
er  ben  jlampf  gegen  ben  ̂ erjog  Süantopolf  üon  ̂ ommcretlcn  aufnobm,  rourbe  er  auf 

ber  3"lu<^t  eingel)olt  unb  na^  tapferer  ®egenroel)r  nieberge^auen  (1227). 
Sein  Solin  ̂ Boleflaro  I.  „ber  Sc^aml)afte"  (1227  —  79)  fom  in  ̂ afau  unb 

Sanbomir  unter  ber  S^ormunbfc^aft  feine§  D^eim§  JTonrab  üon  SKafoüien  auf  ben 
St^ron,  roä^renb  fic^  in  ©ro^polen,  ba^  roieber  in  ©nefen  unb  Slolif^  jerfplittert  roar, 
Diac^fommen  be§  ©ro^fürften  2)?iecjt)flaro  feftgefe^t  Ijatten.  2)q  auc^  Sc^lefien  üielfac^ 
jerfptittert  roar,  fo  gab  e§  am  (Snbe  be§  13.  So^i^^nn^ei^t^  nic^t  roeniger  al§  breijebn 
polnifd)e  dürften,  bie  balb  f)ier,  balb  bort,  felbft  in  ben  Rümpfen  ber  Ungorn  unb  ber 
Söö^men  auf  beiben  Seiten  üerteilt  i^re  9?oIIe  fpielten. 

9?ur  jroei  üon  ben  üielen  ®eroaltf)abern  ücrbienen  eine  6rroäl)nung,  roeil  fie  auf 
bie  (Sntroicfelung  ber  gefamten  Sßerf)altniffe  be§  £)ften§  einen  anbauernben  (Sinflu^  au§= 
geübt  ̂ aben. 

2Il§  ̂ onrab  üon  SKnfoüien  (geft.  1247)  ou^er  ftanbe  roar,  bie  (Einfälle  ber 
Ijeibnifc^en  ̂ reu^en,  roel^e  fic^  bie  3ei^fplit-erung  ber  piaftifc^en  i^ürflentümer  in  ̂ olen 
ju  nu^e  machten,  bauernb  abjuroeljren,  fanbte  er  einen  ̂ ilferuf  an  ben  ̂ od)meifter  be§ 
jDeutfd^en  9titterorben§,  §  er  mann  üon  Salja,  naä^  Italien  unb  üerlie^  i^m  ba§ 
^ulmer  Sanb  mit  allem,  roa§  ber  Drben  fünftig  erobern  roerbe  (1226).  SBenn  er 
freiließ  bie  Hoffnung  ̂ egte,  ba§  il)m  bie  Sanbe§f)ol)eit  über  bie  gemacf)ten  (Sroberungen 
ju  teil  roerben  foHe,  fo  fa!^  er  fi(^  balb  barin  bitter  getäuf(^t.  .ßermann  üon  Saljo 
na!^m  üielme^r  iia^i  ju  erobernbe  Sanb  oI§  ein  Se^en  üon  bem  i^m  befreunbeten  ßaifer 
5riebri(^  II.  an  unb  errichtete,  roie  fpöter  erjä^lt  roerben  roirb,  in  bem  fernen  Dftpreu^en 
einen  eigenartigen  DrbenSftaat  mit  beutfd)er  SBilbung  unb  beutfc^en  ̂ ntercffen,  ber 
§unäd)ft  freiließ  ouc^  für  SKafoüien  einen  ftarfen  S(i^u|  geroä^rte,  aber  balb  ein 
gefäf)rlid)er  ®egner,  enblic!^  eine  rotüfommene  Söeute  ̂ oIen§  rourbe. 

SSenn  ̂ onrab  gleid^jeitig  für  feinen  unmünbigen  9?effen,  ben  ©ro^fürften  Soleflaro 

(feit  1227)  in  Ärafau  bie  9ftegentfcf)aft  führte,  fo  machte  il)m  biefe  febr  balb  ber  ©nfel 
be§  1142  abgefegten  SSlabiflaro  11.,  ̂ etnric^  ber  33ärtige  üon  ©re§lau,  flreitig. 

(Sr  rourbe  jroar  nad^  einem  erften  Siege,  unerroartet  überfallen,  üerrounbet  unb"  in 
Sßtod   (1228)    gefongen    genommen,    aber    bur(^    einen    SSertrag,    ben    feine    fromme 
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®cmat)Itn,  ̂ ebroig  Oon  SOJernn  (bie  ̂ eilige  ̂ ebroig),  bermittelte,  frf)on  nacf)  ̂ a^reSfrift 

freigclaii'en.  SSenige  "i^aljxe  fpäter  gab  Slonrab  ju  neuem  Kampfe  93evantafi"ung.  ̂ 211» 
ber  junge  53oIcf(nn)  t^ernngeiunc^fen  mar  unb  fclbft  bie  ̂ Regierung  begetjrte,  tie^  er  if)n 
einfperren  unb  na()m  felbft  bcn  2:itel  ©roßfürft  an.  ̂ nbe§  93o(eflniü  entfani,  fanb  einen 
bebeutenbcn  5(n{)Ling  unb  rief  ̂ einrid)  üon  53rc§Inu  5U  ̂ ilfc.  53creitn)ittig  eilte  biejer 

()erbei,  öertrieb  Jlonrab  au§  ̂ 'ratnu,  nötigte  i()u  jum  3Ser5id)t  auf  einen  Seit  üon 
©anbomir  unb  nannte  fic^  feitbem  „^erjog  toon  ©c^Iefien  unb  J^rafau"  (1232).  ®er 
möc^tige  (Sin[(u§  ber  ®eiftlic^feit  bra(f)te  e§  lDof)I  bat)in,  ba^  aüe  bi§t)erigen  ©egner 
im  närf)ften  ̂ a^re  fid)  gcmeinfam  an  einem  Qnqe  gegen  bie  f)eibni^cf)en  ̂ rcufjen 
jufammcnfanben,  nüein  fct)on  1235  \vax  ̂ pcinrid)  ber  SSärtige  luieber  mit  ̂ onrab  unb 

mit  einem  anbern  58ctter,  SBlabiflaiu  Pon  ®roBpo(en,  in  ©treit  unb  Jl'ampf,  unb 
fd^eute  felbft  ben  33annftrat)t  nic^t,  menn  er  5(u§fid)t  ()atte,  bie  ®renjen  feine§  2anbe§ 

ju  ermeitern.  5U§  er  1238  ftarb,  t)intertie§  er  feinem  g(eid}namigen  ©o^ne  ein  Sanb= 

gebiet,  bo§  an  Umfang  't>a§i  aüer  anbern  iperäögc  übertraf:  9J?ittc(s  unb  9?ieberfd)(efien 
mit  Sebug  (auf  bem  linfen  Obernfer),  ̂ rafau  unb  einen  Seil  öon  ®rüf?poIen. 

^einric^  IL,  ber  j^romme  (1238 — 41),  !^atte  fid^  faum  mit  bem  ®ebanten  üer= 
traut  gemad)t,  auf  bem  Söegc  be§  93ater§  5um  ̂ Befit^e  be§  ganjen  Sanbe§  ju  gelangen, 
at§  i^n  ba§  ̂ erannaljen  ber  SJJongoIen  §u  einer  ebleren  Slufgabe  abrief.  SSä^renb 
feine  fromme  3}?utter  ipebmig  unb  feine  bDf)mifd)e  ®ema()lin  3Inna  in  bie  geftung 

Sl'roffen  flüchteten,  ftetlte  er  fid^  mit  feiner  tleinen  @(^ar  am  9.  Slpril  1241  auf  ber 
SSa^lftatt  bei  Siegni^  ben  2:ataren  entgegen  unb  fiel  faft  mit  all  ben  ©einen  al§  ein 

roa^rer  ®otte§ftreiter  (f.  ©.  147).  'J)en  5j:ataren  f)atte  er  einen  folc^en  ©d)recfen  ein= 
gejagt,  baß  fie  nic^t  ineiter  nac^  SBeften  porbrangen,  fonbern  nad)  fc^redlic^er  SSer« 
iDÜftung  ©d)Iefien§  unb  9Jta^ren§  fid^  nad)  Ungarn  Jüanbten. 

@ine§  foId)en  S8ater§  unmürbig  erfc^ienen  feine  Pier  ©ö^ne  mit  i^rem  unablöffigen 
§aber  über  bie  Teilung  be§  53efi^e§;  nur  SlJiiecjpflam  meniger  oI§  bie  anbern,  njeil  er 
am  frü^eften  ftarb  (1248)  unb  baburd)  fein  Sanb  Sebuö  an  ben  älteftcn  S3ruber 

53oIefIatt)  II.  (1241 — 78),  ben  SBilben  fam.  ®iefer  geraaltt (jätige  Surft,  ber  gleid) 
nad)  bem  Stöbe  be§  93ater§  megen  feiner  Seibenfd^aftUc^feit  unb  mo^l  aud^  njegen 
feiner  SSorliebe  für  beutfd^e§  2Befen  au§  ®ro6=  unb  ßleinpolen  burc^  ben  9lbel  Per= 
trieben  mürbe,  Perfaufte  2ebu§  1252,  meil  er  emig  getbbebürftig  mar,  an  ben  ©rj^ 
bifd^of  Pon  äJJagbeburg  unb  ben  9}Jarfgrafen  Dtto  III.  Pon  93ranbenburg=©aljmebel,  fo 
ha^  biefeS  Sanb  feitbem  Poütommen  germanifiert  ttiurbe. 

®ie  enblofen  ©treitigfeiten  jmifdien  i^m  unb  feinen  ̂ ßrübern,  ̂ einric^  III.  Pon 
33re§(au  (geft.  1266)  unb  S^onrab  IL  Pon  (S^Iogau  (geft.  1274),  in  treldje  fid^  mieber= 
f)o(entUd^  auc^  einige  Pon  ben  neun  Steitfürften  im  öftlid)en  ̂ o(en  einmifd^ten,  geben 

nur  ein  traurige^  S3ilb  menfd^Iic^er  SSerfommen^cit.  SSergeben§  fd)Ieuberte  ber  (Srj^ 
bifc^of  ober  gar  ber  ̂ apft  feinen  S3annftrat)t ,  unb  erlangte  baburdf)  eine  bemütige 
5lbbitte  unb  Sßerfpred^ungen,  bie  nidjt  gehalten  mürben,  ^interlift,  9[Reineib,  ®ift  unb 

2)otd)  regierten  meiter  unb  fc^oben  bie  ©renken  f)in  unb  ̂ er.  ??ur  burd)  ben  ̂ o'Q 
anbrer,  nic^t  burd^  eigne  ̂ raft  gelangte  1257  ber  oben  genannte  Soleflam  I.  „ber 

©c^am^afte"  für  furse  3eit  jum  Sltteinbefi^  Pon  ©roßpolen,  mu^te  aber  balb  njieber 
ben  größten  Steil  f)erau§geben.  9Jirgenb§  läßt  fic^  eine  ̂ bee,  ein  nationales  ober  toxxU 
fd)aftlic^e§  Qid  entbecfen,  Pielme^r  fdt)euten  fid)  bie  ftreitfüd)tigen  ̂ iaften  nid^t  einmal, 
it)re  3»üietrad)t  al§  33unbe§genoffen  be§  ̂ ab§burger§  9tuboIf  ober  be§  ̂ rfd^empfliben 
Otto!ar  auf  ben  ©d)lad)tfelbern  in  Dfterreidf)  weiter  burc^5ufed)ten. 

5(13  ̂ rfd)emt)fl  IL  Pon  ®nefen  burd^  (Srbfd)aft  ben  S3efi^  Pon  ganj  ©rofspolen 
unb  Slleinpolen  erlangt  unb  ben  Pon  ̂ ommercHen  in  fidl)erer  StuSfi^t  Ijatte,  ließ  er  fic^ 

burd)  bie  58ifc^öfe  beftimmen,  bie  ̂ önig§mürbe  anjunetjmen  unb  am  26.  '^uü  1295 
mit  ©inmiHigung  be§  ̂ apfteS  ju  (Snefen  bie  Krönung  imb  ©albung  al§  ̂ önig  Pon  gan^ 
^olen  unb  ̂ erjog  oon  ̂ ommern  ju  empfangen,  obmo^I  un§  Pon  ber  ̂ uflin^n^ung 
ber  anbern  polnifc^en  gürften  nid^t§  befannt  ift.  ̂ aum  ein  ()albe§  ̂ aljr  fpäter  mürbe  er 
(6.  Sanuat  1296)  Pon  einem  milben  S3olf§()aufen  umjingelt  unb  getötet.  ®g  ift  bejeic^nenb 
für  ha^i  ©lenb  ̂ olen§,  ha^  über  bie  nädjften  ̂ aljre  feine  SlJitteilung  Porljanben  ift. 

36* 

gromtncn 
Job  in  ber 

Wongolen» 

5?eue  (5r6« 

ftreittflfeitcn. aebiiS  Jotrb beutle^. 

?Jtf4em9n§  n. SönigäiDÜtbe. 
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Otandel  eiiKr 
tefteii  @taat3- 

orbnung. 

SSon  ftaotIid)cn  ober  !ird)lic^cn  S^cubilbungen  ober  gar  öon  einer  eigenartigen 
polniidjcn  iüilbiuuj  faiiii  in  bicjen  ̂ al)t()unbeitcn  toum  gefpvüdjen  luerbcn.  dloij  immer 
iDor  ber  ftönig  ber  unbefdjranfte  ÜJebieter  über  oUe  Breien  roie  über  oUe  Seibcigencn. 
(£r  allein  übte  burcf)  feinen  SSoirooben  unb  feine  ̂ aftcünne  unbefd)ränft  bie  lanbeSs 

l}errlicf)e  ®crid)täbavfcit  unb  bie  'ijjülijci  aus.  ©eine  reid)cu  (fintünfte  floffcn  au£S  jaf)l= 
reict)en  Xomänen  unb  üiclfad)fn  Dfcgalien  (f.  53b.  JII,  ©.  ö4:3j.  Slber  ouc^  bie  gonje 
9?atiün,  lucnn  man  öon  einer  folc^en  fpred)en  tann,  mufjte  auf  S3erlnngen  i[)m  ̂ iaturals 
abgaben  ober  ̂ ienfte  leiflen.  Stein  2ebnöüev()ältni§  ucrpflicl)tete  ju  einer  notiucnbigcn 
®infd)riinfung,  feine  Ü^evfammlung  ber  9ieic^sftänbe  fd)uf  ftlar()cit  über  9icc^te  ber  Unter* 
tt)aucn.  iöenn  met)rerc  iiönigc  aud)  bie  ferne  2)iad)t  be§  ri.imifd)en  Shiiferö  ober 
beutfc^en  ftönig§  über  fid)  anertonnten,  fo  roufjten  fie  boc^  nur  ju  gut,  i>a%  fein  ftaifer» 
mantel  i()re  Untcrt^ancn  üor  ben  5lu§fd)reitungen  ber  föniglic^en  ©eroalt  fc^ü^jen  werbe. 

"5)0  bie  Srcien  allein  jur  ̂ eercSfolge  in  ben  unauf()öilic^en  Kriegen  üerpflic^tet  roaren, 
üerjic^tcten  ̂ laufenbe  öon  ben  ärmeren  auf  bai  ju  fofibare  ®ut  ber  greiljcit  unb  traten 
entroebcr  in  ben  ̂ albfrcien  ©tanb  ber  Stmetcn  über  ober  mürben  porige.  5(nbers 
feitg  geroannen  bie  erblid)en  33eli^er  größerer  Siegenfc^aften  (bie  fogenannte  (Sjlad)ta, 
b.  i.  ®efd)Icd)t)  mef)r  unb  mc^r  ben  i^nen  anfangt  frcmbcn  (Xf)arafter  eine»  2(bcl5  unb 
lebten  faft  au§fc^lief}lid)  ber  ̂ agb  unb  bem  ftricgc,  entroeber  jur  Unterflü^ung  ober  jur 
Unterbrücfung  eine§  9iad)barö,  jur  53crtreibung  ober  jur  ßurürffüljrung  eine§  ̂ rätcn= 
beuten,  immer  aber  angetrieben  öon  SSeutes  unb  9iaufluft.  Xie  einzigen  ̂ fifeien  öon 
geringerem  33efi|j  maren  im  12.  unb  13.  3fl^i^t)""i>ci^t  bie  2;orffd)ul5en  ber  beutfd)en 
2Infiebelungen  in  ©ro^polen ,  benen  ein  boUfommen  freie§  ®ut  unb  bebeutenbe  anbre 
©infünfte  rcid)lid)e  9Jat)rung  gemalerten;  aber  aud)  fie  fanfen  bereite  in  ber  ̂ roeitcn  öälfte 

beS  14.  3at)rl)unbertö  jum  Stange  öon  !^errf(^aftlid)en  5:;ienern  ober  ̂ 'uec^ten  ̂ erab. 
5)ie  d)riftli(^e  ft'ird)e,  roeld)e  im  übrigen  Guropa  fo  oft  ftrafcnb  unb  üerljel^enb, 

feltener  aud)  rooljl  öcrfiJljncnb  unb  33ilbung  fd)affcnb  ju  roirfen  pflegte,  fd)eint  in  ̂ olen 

Don  geringerer  SOfadjt  gcrocfen  ju  fein.  ̂ afd)ali§  II.  tlagt  ju  Einfang  be§  12.  3af)r- 
^nbert§,  bafe  bie  5öifd)i3fe  ̂ olen§  nad)  bem  SBillen  ber  f^üi^ften,  nid)t  nac^  einem 

apoftolifc^en  Gebote,  balb  tjier^in  balb  bortljin  perfekt  mürben.  Stber  3nn'-''ccnj  II. 
üerroirrte  bie  Sage  ber  polnifc^en  Jllird)e  felbft,  inbcm  er  1133  bem  Grjbifdjof  9?orbert 

öon  SOiagbeburg  urfunblid)  feine  SOfetropolitanredjtc  über  bie  polnifdjen  S8i§tümer  be* 
ftätigte,  roä^renb  biefelben  bod^  (ängft  bem  (Jr5bifd)of  öon  ®nefen  jufamen.  ÜberbieS 
übte  aud)  über  bie  polnifd)e  Sirene,  bie  neben  bem  9lbel  al§  freie  unb  fe^r  reid)e 

©runbbefi^erin  auftrat,  ber  ft'önig  eine  ausgiebige  unb  unbefd)räntte  rid)terlic^e  ®eroalt. 
üBiä  in  biefe  fernen  fumpf^  unb  roalbreid)en  Gbenen  brang  roeber  bie  organifierenbe 
nod^  bie  fittlic^  reformierenbe  S[)kd)t  ber  großen  ̂ ierarc^en.  9?oc^  im  Slnfange  be§ 
13.  Sfl^i^^uni^ei^tS  roaren  bie  meifteu  ̂ riefter  öerf)eiratet  unb  liefjen  fic^  in  i^rem  Slmte 

öon  ©öbnen  ober  anbcrn  SSerroanbten  l)elfen  ober  öcrtreten.  ̂ a§  53emüf)en  ̂ nnocenj'  IL, 
biefcm  Unroefen  ein  Gnbe  unb  bie  polnifdje  ̂ ird)c  öon  ber  rocltlid)en  ©eroalt  unab{)ängig 

■^u  mad)en,  f)atte  einen  öiel  geringeren  Grfolg  al§  im  übrigen  (Suropa.  ?Im  Gnbe  be§ 
13.  Sai)r^unbert§  mar  bie  tirc^ti^e  Ginfegnung  ber  (Sf)en  noc^  nid)t  in  ganj  ̂ olen 
burd)gefe^t  roorben. 

Ungarn. 

©tertans  ®fl§  fReii)  ber  Strpaben,  roeld)e§  unter  bem  fingen,  ja  üerf(i^lagenen  ̂ i}nig  Sl'oloman 

«SiSuub    (j-  ̂̂ -  ̂ ^^'  ®-  ̂ *'')  ̂ ^"  öielfa^en  Slnfe^tungen ,   benen  e§  nit^t  nur  burd)  bie  ̂ reuj^ 
Eaimatien.  fa'^rer,  fouberu  auc^  burd)  bie  mäd)tig  aufftrebenben  ̂ Senejianer  auggefe^t  mar,  glüdlid) 

SSiberftanb  geleiftet  f)atte,  geriet  in  größere  58ebröngni§  unter  feinem  ©of)ne  ©tepl)an  IL 
(1114 — 31),  ber  im  Sllter  öon  13  S^^i^fn  unter  ber  SSormunbfd)aft  öon  33ifc^öfen  unb 
93kgnaten  bie  ̂ errfd)aft  antrat,  ©ofort  ftürmten  bie  SSenejianer  auf  5)almatien  lo§ 
unb  bemöc^tigten  fid^  ber  roi(i^tigen  ̂ afenftabt  S^^xa.  Söoljl  gelang  e§  je^n  3a!^re 
fpäter  bem  jungen  Könige,  ©palato,  S^rau,  33iograb  unb  ©ebenico  jurüdjuneljmen,  aber 
fc^on  1125  bemäd)tigte  fid)  ber  2)oge  9Jiic^ieli  ber  ganjen  botmatifd)en  ̂ üfte,  ba  Ungarn 
guglei^  mit  bem  bt)5antinifd)en  ̂ aifer  ̂ o^anneS  ̂ ömnenuS  in  (Streit  geraten  roar,  gu 

©etinger  etii= 
flu6  berrbmi« 
fc^cn  ftirdie 

auf  Sitte  unb 
8lect)t. 
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bem  ficf)  bcr  obtrünnige  ̂ crjpg  9llnui§  gcf(üd)tct  Ijottc.  9(I§  bcr  tapfere  Sönig  ©tcp()on 
mit  böl)mifcf)cii  ̂ iif§tvuppen  imb  einem  ftarten  (Si3Ibnerf)ecre  ben  ̂ nmpf  berjudjtc,  Unirbe 
er  öoütommeu  gefd)Iageii. 

2j?ä{)ienb  feiner  Siegiernng  ciid)cincn  uncbcinm  £rf)avcn  luni  5!nmnnen  in  Ungarn,  I)cib-  fiumanenein« 
nifdje  5ioiiinbcu  tihfijdicu  Stnnnnee,  bic  fpiitcr  auf  bcn  58crlauf  bcr  ungarifdicn  föcfd)id)te  einen  fäUe. 
lie-rI)änßnioiuillcn  tSinflufi  übten.  Ssoni  (S'IiMIc  Sluma  in  .^Uiufaficn  unb  an§  ber  nad)  itnn 
benannten  £tcppe  am  i^aipijd)en  9iieere  uerbrängt,  iimren  fic  berciti?  im  11.  3ot)r[)nnbert  läftige 
9tad)baru  ber  Ungarn  unb  5Bl),^antiner  gcmorben,  mcf)rmal§  in  Ungarn  eingeiaden,  ober  iinebcr 
l)inaiic-getricben  nunben.  fiönig  üabiÄlaiie  l)atte  bicjciiigen  (befangenen,  bic  jum  (il)riftcntnme 

übertraten,  aU:-  freie  i'eute  in  ber  Wolban  angefiebelt  (1089).  S)er  i?nmanenfür|"t  Satar  bat 
jc^U  mit  einer  ̂ iiieiten  Sdjar  um  ?luinal)me,  nad)bem  er  im  Kampfe  gegen  ben  ftaifer  ̂ i'^^ime^^ 
ilomnenuÄ  unterlegen  mar.  (Stepban  nal)m  ibn  freunblidi  auf,  nncÄ  feiner  .Ciorbe  bie  frudn^ 
baren  ̂ -Inren  niib  fetten  ?i.^eibeplat3e  in  bem  nad)  i^r  benannten  .ft lein: Rumänien  ,:^iuifdien 
Jl)eif;  nnb  Tonan  im  ̂ n'fter  fiomitat  an,  belnelt  ben  gü^ftf"  Satar  unb  anbre  finmanen 
ftönbig  an  feinem  ̂ loflager  unb  beupräugte  bie  fd)önen,  aber  fittenlofen  fumanifd)en  SSeiber  in 

einer  "für  bie  Ungarn  l)üd)ft  anftöfjigen  Si>eife. 
5)a  feine  S{)e  tinberIo§  mar,  '^egte  er  anfangt  bic  9tbfid)t,  ben  3;f)ron  feinem 

unebenbürtigen  ̂ aU^bruber  S3ori§  ̂ u  Ijinterloffen,  fügte  .fid)  bann  aber  bem  SSiüen  ber 
3i)?agnotcn  unb  ernannte  ben  mit  feinem  S3nter  jugleid)  geblenbeten  ©o()n  be§  (1129) 
perftorbenen  SUmuS,  feinen  SBettcr  93eIo,  jum  9cad)folger.  dUd)  ber  ©ittc  ber  3eit  ftarb 
er  im  ©emanbe  einc§  33cnebiftincrmön(i^§,  fiirpcrlidi  unb  geiftig  erfdjöpft,  unb  mürbe 
neben  feinem  bereite  a(§  fclig  Percl)rten  ©ro^obeim  2abi£i(au§  ju  (Sroftmarbein  beigefe^t. 

58elQ  IL  (1131—41)  mar  al§  f)iIrIofer  «linber  auf  bie  Oberleitung  feiner  r)errfd)=  ®^^;;|," 

unb  rac^füc^tigen  ®emat)lin,  be§  ferbifd)en  ©ro^jupnnS  Urofc^  3;od)ter  ̂ elena,  ans  jetiung 'be§ 
gemiefen,  meldje  fofort  einen  Sanbtng  noc^  9(rab  berief  unb  bort  burd)  eine  leiben^  SRetc^es. 
fc^aftlic^e  5tnfprad)e  bic  ̂ rälaten  unb  abiigen  ̂ erren  gegen  bie  früfjeren  gcinbe  5öe(a§, 
bie  feine  SÖIenbung  Perurfac!^t  I)atten,  berma^en  gu  erregen  mu^te,  baf5  fie  auf  ber 
©teile  ad^tunbfed^jig  mit  9ted)t  ober  Unred^t  befc^ulbigte  (Stanbe§gen offen  nieberme^elten 
unb  bielc  anbre  gefangen  na^^men ,  um  fie  al§  $8erbanntc  über  bic  SanbeSgrenje  ju 

fc^affen.  SOJan  entzog  ben  gamilien  ber  Ungtüdlid)en,  bie  al§  @tepl)an§  gi'eun^e  jum 
großen  2^eil  nur  bem  §affe  ber  Ungarn  gegen  bcn  Perftorbenen  ̂ önig  jum  Opfer 
fielen,  alle  ®üter  unb  fc^enfte  biefetben  5ur  ©ül)ne  für  bcn  ungered)ten  SDiorb  an  bie 
58ifc§i.ife.  ©in  bon  ben  ̂ olen  unb  bcn  Perbannten  ungarifd§en  ̂ erren  untcrftül3ter 
Ginfall  be§  S^ronprätenbenten  SoriS,  jcne§  im  SSoIfc  für  uned)t  geltenben  ©prö^^ 
Iing§  be§  fi3nigli(i^en  §aufe§,  mürbe  burd^  ̂ etena§  rücffid^t§Iofe  (Snergie  crfolgrcic!^ 
5urücfgef(^Iagen.  S3or  feinem  frühen  2:obe  teilte  S3ela  feine  Sauber  unter  feine  brei 
nünberjälirigen  ©i3^ne.  ®er  ältefte,  ®eifa,  bc!am  Ungarn  nebft  Kroatien  unb  Salmatien, 

Sabi§Iau§  ha§i  ®ebiet  gmifc^en  35oSno=  unb  2)rinQf(u&  al§  ̂ erjogtum  33o§nien, 
melc!^e§  ber  alte  ©rofejupan  Urofd^  gu  gimften  feine§  (£nfel§  abgetreten  !^atte;  bcr  jüngfte, 
©tep^an,  mürbe  mit  ber  ̂ roPinj  ©prmien  (©tamonien)  abgefunben. 

®eifo  II.  (1141—61)  mar  beim  2:obe  feinc§  S3!ater§  erft  §e^n  ̂ a'^re  alt.    SDa'^er  ®eifa§  n. 
fü'^rten    ber    ©r5bif(^of   Pon   ®ran   unb    ber    ferbifd^e    Söojar   S3elufc^,    ber   Königin  mu  ietnen 
©d^mager  unb  ̂ alotin  Pon  Ungarn,   bie  Dtegcntfd^aft.     %k  S3at)ern  unb  Dfterreic^er,    ®"'^^™- 
mit  beren  ̂ ilfc  jc^t  ber  oben  ermähnte  33ori§  fid^  bei  2;i^rone§  ju  bemädjtigen  fucf)tc, 
mürben  gef (plagen  unb  bo§  Perloren  gegangene  ̂ re^burg  miebergenommen.    ^atb  barauf 

aber  fam  eine  neue  unb  Piel   fct)merere  ̂ lagc  über  Ungarn.  —  SSegen  ber  Dber'^o^eit 
über  ©erbien  geriet  ®eifa  mit  bem  bp5antinifd)en  ̂ aifer  SOianuel  in  ©treit  unb  fömpfte 
fo  unglüdflid^,    ba§   53o§nien  unb  ©prmien   in  bie  ̂ änbe  ber  jyeinbe   gerieten  unb   bie 

i^rer  ̂ errfd)aften  beraubten  ©ruber  he^i   ß'önig§,    ©tepfian  unb  Sabi§Iau§,   gu  i^rer 
(Sntfc^öbigung  eine  neue  ̂ Teilung   Ungarn§  forberten.     21I§  ©eifa   ni(^t  barauf  einging,    " 
flo^^en  fie  gu  ̂aifer  SOianucI,  um  mit  beffen  §ilfc  i^rc  5Infprüd)e  geltenb  ju  mad)en, 
unb  gaben  burc^  i^re  IjDd)Perröterifc^en  Umtriebe  bem  länbergierigen  9tacl)bar  birefte 
S3eranlaffung  unb  fcljicflid^en  S3ormanb,  fid)  in  bic  inneren  Slngelegen^eiten  be§  ungQrifd)cn 
Sanbe§  unb  ̂ crrfd^er!^anfe§  einjumifc^en  unb  baburd^  bie  SSermirrung  nur  nod^  ju  Per= 
me^^ren.  —  ®eifa  ftarb  fc^on  in  einem  5IIter  Pon  30  ̂ a^ren  unb  ̂ ^intcrlie^,  mie  fein 
SSater,  brei  unmünbige  ©ij^ne,  ©tep^an,  53ela  unb  ©eifa. 
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Die  t«utid)«ii 
in  Stflxii» 
bilcgtn. 

@t(pfjan  III. 
tm  bfftiin» 

btflen  ftompfe 
mit  leinen 

Ctjeimen  unb 
JfQÜer 

aKnnuel  oon 

Sela?  III. 
ftampf  mit 
83t)äQnä  unb 
iöenebig  um 
X>almatten. 

(Smcrl^  im 
ftampfe  mit 
(einem  i8tu= 
bet  Stnbreaä. 

^'k  bentiuürbiqfte  unb  nacftfjaltiflftc  5f)Ätigfeit  WeifaS  II.  ift  jroeifedoS  in  ber  .^erbe^tefiung 
beuticl)er  l'liiiicMei  ̂ u  iiict)eii.  ,'>lanbii)d)e  unb  nicbcnl)eiuii(l)e  ftoluniften  luanbeiten  junädift  in 
bie  Xt)alebeiie  am  J^liifjctien  ̂ '^ibin  ein  unb  fanben  in  ber  ß'binburi]  (bauon  ber  *Jiame  Sieben^ 
bullten),  bem  t)eutii]en  iieimannftabt,  einen  giinftiflen  '•.Hnhnltäpnnft.  Spnlet  bet)nten  fie  ibre 
?ln)iebehiniien  bi>3  in  baö  ''^llntatf)al  unb  bi-S  jum  .t)aitba(f)  au3  unb  griinbetcn  bie  brei  älteften 
„3acl)jen)tii()le"  iu  ̂ einiannftabt,  O^iofi  2d)enf  unb  \!ijjcf)fiid).  Treiniij  3af)ve  ipnter  joU  !öela  111. 
uon  t>cn  „fieniben  (iiaüen  lUtvnjiiluaniene"  beieit'5  i.öüüO  'iJJnrf  th.  4ö  Ijeutige  ".Uiaifj  Steuern 
be.^ogen  haben.  Xiucl)  3"i"fl  ''"'^  bem  ̂ av^,  jelbft  an^j  '^ai)cni  unb  2cl)iuaben,  entftanben 
alimät)licf)  lieben  jogenannte  „Stiible",  b.  i).  ̂iie^irfe,  anf  bem  nad)  Weija  benannten  „ilönigS; 
boben",  aber  bie  Sprache  blieb  bod)  immer  bem  'i)Jieberiäd))ijd)en  uerioonbter  al3  jebem  anbern 
beutfd)cn  Tialeft.  5)al)er  blieb  il)nen  iuot)l  ber  gemcinjamc  3Jame  3 ad) Jen,  ber  bann  aud) 

auf  bie  3^eutjd)en  in  ̂ '\p-i  übertragen,  nijo  glcid)bebentenb  mit  „■iikftbeutjd)"  lunrbe. 
Ob  aud)  bie  (Siniuaiiberung  oberrf)einifd)er  ̂ ^Infiebler  in  tax  iVorben  Ungarn«,  in  ba§ 

bentige  3'P^>  nnter  „einem  cyrafcu  iKaijnnlb",  auf  eine  9lnregung  beö  itijnigö  ©cija  üurüd= 
jujüliren  jei,  liifU  fid)  nid)t  ermeijen.  'il(id)t  nur  gleid)jeitig ,  jonbern  aud)  in  betreff  i^rer 
3tamniC'?art  unb  'öilbung  ein  tüai)rei  Seitenftiicf  ju  ber  Sefiebelung  Siebenbürgen^  ift 
fic  iebenfnll-J. 

tinblid)  id)eint  in  ber  Qdt  bes  beut)d)freunblid)en  'iüionaidjen  aud)  bie  erfte  beut)d)e  i8e: 
üölferung  fid)  bei  ber  alten  iJJropftei  üöuba  niebergelaffen  unb  ben  magi)ariid)en  9Jamen  ̂ eft 
mit  „Cfen"  luiebcrgegeben  ̂ u  t)abcn,  lueii  biejer  9iame  \t)x  mot)l  für  bie  fonnigc  Sage  unb  bie 
©ommerijige  paffenb  erid)ien. 

©tcpf)aii  III.  (1161  —  73)  iDurbe  jum  ̂ önig  gefrönt  unb  unter  bie  SBormunb- 
fdjaft  bc§  ©rancr  Gr^bifc^oi» ,  i^uta§  53änfi),  gcfteüt.  31I»balb  t)ielt  ftnifer  äJJanuel 
bie  Gelegenheit  für  günftig ,  Ungnrn  üon  fid)  Qb[)ängig  ju  machen,  fii[)rte  ben  ̂ erjog 
2abi§(tiul  mit  Söaffcngetralt  juviicf  unb  lief?  i^n  öon  einem  mit  ®elb  unb  SSer* 
fprcd)ungcn  getüonncneu  SInljang  a(g  rechtmäßigen  ffönig  ou§rufen.  ̂ Iber  fc^on  roenige 
yjtonote  nad)  feiner  Krönung  mürbe  Sabi§Iau§  II.  üom  jfobe  überrafc^t,  unb  fein 
53rubcr  ©tepfjan  IV.  trat  für  furje  3cit  on  feine  ©teüe  (1163).  S3on  ben  3Int)ängern 

beä  jungen  fi'ijnig?  gcfd)(ogen,  gefangen  unb  üerbannt,  Perfud)te  er  nod)  me^rmo(§  mit 
bl)5ontinifd)er  ̂ ilfe  ben  %{)von  ju  erringen,  ftarb  ober  fc^on  ein  ̂ ai)x  fpäter  an 

öjtft  (1164:).  ©eitbem  fanb  ber  junge  ̂ önig  ©tcpf)an  III.  rcenigftcn»  foDiet Jöunbeg; 
genoffen  gegen  S^aifer  9JJanuel  Pon  53i),)an3,  in  ̂ einrid)  l^afomirgott  öon  Dfierreic^, 

beffen  2:od)ter  er  fjeiratete,  in  Söntg  SSIabiflaro  II.  öon  53öf)men  unb  felbft  in  S'aifer 
{3-riebrid)  I.  für  bie  3"I"9C  eine§  3af)re§jinfe§,  iia^  ber  feiten  unterbrochene  i^ampf 
bi§  ju  feinem  2:obe  jroar  obmed)fe(nb  9?ieber(agen  unb  ©iege,  Eroberungen  unb  SSer= 
lufte  eintrug,  ober  bie  ©renken  Ungarn^  im  gonjen  unöerönbcrt  lie^.  2)a  ber  23 jährige 
^önig  feine  9?fld)fommen  f)atte,  folgte  \i)m  fein  jüngerer  Sruber. 

^elo  III.  (1173  —  96)  mor  am  ̂ ofc  SOJonuelä  al§  jufünftiger  ©d^miegerfo'^n 
unb  mutma§licf)er  Grbe  be§  oftrömifd)en  ̂ oifertf)rone§  crjogen,  burci^  bie  nadjtröglid^e 
©eburt  eine§  bij^ontinifc^en  ̂ rinjen  ober  oüer  5Iu5fic^ten  beroubt  morben.  ̂ c\}t  fe^rte 
er  mit  3)?anuel§  ̂ \[\e  nad)  Ungarn  gurüd,  nadjbem  er  i^m  ̂ otte  ben  2e^en§eib  fc^roören 
unb  bie  5lbtretung  öon  S)almatien  unb  ©t)rmien  öerfprec^en  muffen.  DJacf)  3Ronue(§ 
Stöbe  (1182)  nofjm  er  ober  biefe  Sönbcr  ben  53l)5ontinern  mieber  ob  unb  behauptete 

aud)  jDadnotien  in  einem  aci)tjä[)rigeu  JJ'riege  gegen  SBenebig.  ©alijien  (^alitfc^),  beffen 
er  \\d)  bemächtigt  f)atte,  mußte  er  fpäter  an  il'afimir  öon  ̂ olen  abtreten  unb  fonnte 

nur  burc^fe^cn,  'öa'fi  feine  5lnfprüd)c  auf  taSt  Sanb  für  fpätere  Seiten  im  griebenSfc^luffe 
onerfonnt  mürben.  —  Sluf  i^  folgte  fein  ältefter  ©oI)n 

ßmerid)  (1196 — 1204),  beffen  furje  9?egierung  infolge  ber  5lnfprüc^e,  Intrigen 

unb  gcmoltfamen  Singriffe  feine§  jüngeren  53ruber§  5{nbrea§  für  ̂ 'önig  unb  SSolf 
gletcf)  unerfreulicf)  ft)urbe.  'J^er  f)errfd)füc^tige  ̂ rinj  beftanb  auf  einer  S^eilung  be§ 
9teicf)e§,  feljte  fid^  in  ben  53efi^  t)on  SDalmatien  unb  ̂ rootien  unb  fonnte  aud)  burc^ 
bie  SSermittelung  be§  ßrjbifcfiofg  öon  ̂ DJoinj,  ber  beiben  S3rübern  ha^  ®etübbe  einer 
^reu5fa()rt  abnorm,  nur  für  furje  ßeit  ju  einem  SöoffenftiClftanb  bemogen  roerben. 
<2c{)ließli(^  gelang  e§  bem  Könige,  ben  Gmpörer  in  feine  ®eroalt  gu  bringen  (1203); 
al§  er  aber  bnlb  borouf  in  eine  fc^roere  ̂ ranff)eit  öerfiel,  entlief?  er  i^n  au§  ber  ̂ oft 
unb  ernannte  if)n  fogar  5um  SSormun^)  feineS  fec^Sjä^rigen  ©o^ne§  Sabi§Iau§. 

Sel3terer  mürbe  nac^  (£meric^§  2:obe  al§.  Sobi§Iou§  III.  ̂ öuig,  flarb  aber  fd)on  noc^ 
fe^§  9)?onaten,  unb  fo  gelangte  noc^  ̂ o^reSfrift  nun  boc^  ber  bisherige  9teic^§öermefer  qI§ 
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5lnbreaö  II.  (1205 — 35)  nuf  bcn  längft  crfttebtcn  3;t)von.  ®a  cv  iiod)  lüenigcr 
St^atfroft  unb  ̂ errfc^ertalent  al§  fein  ücr[tovl)cncr  Sntbcr  befn§,  fjanbdte  er  ia\t  nur 
naä)  ber  ©ingcbung  unb  bem  ©cfe()le  feiner  ftoljen  unb  lüiüengfiarten  ®cmal)(in 
®ertrub  öon  SDferan  unb  feit  1208  jdo{)I  aui)  i^rcr  brei  53rüber,  tüeldje,  bcr  9}Jit)d)ulb 

nn  S^önig  ̂ ()ilipp§  Gmiorbung  t)C5id)tigt,  am  ungavifcf)cn  ̂ ofe  eine  3iU'l"'^t5ftätte 
fud^ten.  5II§  er  foiüeit  ging,  ben  jüngftcn,  53crt(}oIb,  mit  C£-r(Qubni§  be§  ̂ ^-^apücö  Si^no* 
cenj  III.  tro^  feiner  ̂ ugenb  unb  feiner  fd)Ied)ten  ©itten  jum  (Srjbifd}of  Don  STalocfa, 
bonn  jum  Dbergefpan  mehrerer  itomitote,  jnm  53onu§  Pou  ©Inivonien  unb  cnblic^  jum 
9JZitgliebe  be§  9?egentfcl)aft§rate§  ju  cr()eben,  tarn  bie  lauge  genöfirte  2Öut  beö  geifl(id)cn 
unb  melttic^en  5lbel§  auf  bie  beutfd)c  ÜU^ifUüirtfc^aft  ber  Slönigin  unö  bcr  ®ünftUnge 

blutig  5um  9lu§brud}.  ̂ aum  I)atte  fic^  bcr  ftönig  ju  einer  ̂ iecrfal}rt  über  bie  Jlar-- 
patt)cn  naä)  ̂ alitfd)  (®aliäien)  au|gemad)t  unb  bie  9iegierung  bem  Per^aßten  9Jegcnt= 
fd^aft§rate  übergeben,   fo  morbete  man  bie  Königin   unb  ücrjagte  i!^re  53rüber  (1213). 

3iuci  ̂ aifxc  ̂ uiun"  Tiattc  bie  lieridiiüciibcritdje  ̂ his^ftattung ,  mit  iiicld)er  bie  uierjäfirigc 
Sod^tcr  be§  Äönig«,  (Slijabctd  (bie  [jeilige),  imd)  üfiüringcii  entjanbt  »uuvbc  (1211),  einen  grofjen 

Seil  ber  9.">?agnaten  erbittert.  51 UJ  fid)  mm  gnr  ber  allgemein  geliafjte  Grjbifdjof  ik-rtbolb,  bem 
man  alle  bbjen  Siatjdilägc  idiulbgob,  fidi  an  ber  (Gattin  De§  ̂ 4^alattu§  iioii  Ungarn  uergriff, 
ftürmtcu  bie  8>crid)iiicrenen  unter  bem  (yrafen  ̂ ^eter  uon  2?arbein  nnb  bem  33anu§  (Simon 
eineö  Sage?-  in  bav  Sdiiof;  unb  Ijieben  bie  Königin  (J3ertriib  in  Stüde  (28.  September  1213). 
®er  .^lauptübeltljöter  93ertl)Dlb  aber  luar  nad)  Jlalocja  gefliid)tct  nnb  tarn  mit  einer  ̂ Jiifjljanblnng 
bauen.  Später  begab  er  fid)  mit  bem  S>ermögen  feiner  ©djmefter  nad)  S}eutfd)lanb  unb  umrbe 

fd)lieftlid)  burd)  bie  (i)unft  §Dnoriu§'  III.  ̂ atrtard)  Don  ̂ Iquileja. 

3n5iüifd)en  mar  e§  5(nbrea§  geglüdt,  in  ̂ alitfc^  (©alijien)  bcn  <Boi)n  be§  1205 
öerftorbeneu  SJoman  (f.  ®.  282)  foiüie  ben  (Sinflu^  be§  ©rofefütftcn  üon  SJorugorob 

jurücf jubrängen  unb  feinen  j^ireiten  (Soljn  S'oloman  famt  feiner  jungen  polnifd^cn 
®emot}Iin  ©alome  mit  ber  ß'ünig§frone  fdjmüdcn  ju  laffcn,  bo  bem  ©rjbifdjof  Pon 
®ran  unb  bem  '^apfte  fel)r  baran  gelegen  luar,  bie  norbfarpat^ifc^en  Sänber  fid)  unter« 
juorbnen.  SlHein  fd)on  1218  mu^te  ber  junge  Slrpabe  Por  ben  Pereinten  Düiffcn  unb 

■ipolen  au§  bem  Sanbe  loeidjcn. 
©eit  bem  Stöbe  feiner  Ji)itlen§s  unb  tf)atfräftigen  ®emoI)lin  fud)te  SInbreaS  IL 

gegen  ben  erbitterten  Slbel,  ber  it)n  abjufe^en  unb  feinen  jungen  ©o()n  33ela  (IT.)  auf 
ben  2:^rou  ju  er{)eben  irünfc^te,  bie  einzige  §itfe  in  ber  ftrengften  Untermerfung  unter 
ben  SSiQen  be§  ̂ vapfteS  unb  ber  (Seiftlid^teit.  SSerfd)roenberif(^  befdjentte  er  ßird^en 
unb  Softer  unb  bereitete  fi(i^  burd)  fromme  SSerte  unb  SBufsübungen  auf  ben  fd)on  Pon 
feinem  SSater  gelobten  ̂ reujjug  Por.  ̂ m  5luguft  1217  fut)r  er  Pon  ©paloto  mit 
bem  ̂ erjog  Seopolb  Pon  Öfterreid)  über  (Ipperu  nad)  5lfton  unb  belagerte  bann  ben 
iöerg  S^abor,  ber  Pon  ben  ©arajenen  ftarf  befeftigt  unb  befe^t  mar,  um  Pon  i^m  ou» 
bie  ̂ üflengegenben  ju  beunrubigen.  3ll§  inbe§  ein  ©türm  gegen  ben  Sßerg  ben  überaus 

ja'^Irei^en,  aber  uneinigen  ßreujfa^rern  mifetungen  inor,  50g  5lnbreo§  meiter  bi§  XtjruS, 
mu^te  jebod)  nac^  erfolglofen  Slämpfcn  mit  feinem  ftar!gelid)teten  ̂ eere  balb  raieber 
nod^  Slffon  jurüdgeljcn  unb  fel)rte  fc^on  im  Januar  be§  nödjften  Saf)rc§  mißmutig 
nad^  Ungarn  jurücf. 

^ier  irar  in  feiner  5(bit)efen^eit  Crbnung  unb  9?ed)t  faft  gänjlid)  Perfc^iüunben, 
bie  9J{agnaten  unb  Prälaten  füt)rten  ein  tüat)re§  S^aub^  unb  ©d^redenSregiment;  alle 

©inna'^men  ber  ̂ rone  raaren  teil§  in  unred)tmäBige  ̂ änbe  gefloffen,  teil§  Perpfänbet, 
ber  ̂ onig  fat)  fic^  aller  SOiittel  unb  alle§  3Infel)en§  beraubt,  ^n  foId)er  9?ot  Perlie:^ 
er  föniglic^e  ̂ Burgen  unb  anbre  ̂ rongüter,  ja  ganje  ®efpanfct)aften  al§  erblid)e  fielen 
an  reid)e  93tagnaten,  um  bamit  i^re  ̂ ilfe  ju  ertaufen.  5lIIe  ̂ ammergefölle  unb  fonftige 
Sinfünfte  üerpad)tete  er  an  ̂ uben  unb  Bulgaren,  bie  if)m  ®clb  fc^afften,  aber  auct) 
i^re  eignen  ©ädel  füllten  unb  ba^  SSolf  in  unborm^er^vger  SBeife  auSfogen. 

ÜberbieS  jerftel  ber  ̂ lonprinj  53eta  mit  feinem  Sßater,  ber  fid^  burc^  bie  ütänte 
feiner  jiüeiten  ©emaljlin,  ̂ olant^a  Pon  ßourtenat),  ju  ungered)ten  SOia^regeln 
gegen  if)n  unb  feine  (5^emaf)lin  SJiarie,  bie  Stoc^ter  be§  tapferen  ̂ aifer§  2;^eoboru§ 
SoSfariS  Pon  S^icäa,  Perleiten  ließ.  9iad^  Ijeftigen  ̂ orteifämpfen,  bie  t>a§i  Sanb  in 
neue  S3ertüirrung    ftürjten,    tarnen    auf  33etrieb    be§  ̂ apfteS   unb   ber  93if(^öfe    beibe 
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*4Jorteien  ju  einem  großen  Snnbtage  jufanimen  (1222),  auf  bem  ber  Ijotjc  9(bel, 
aiujeiii()vt  \)on  bem  Jl)vonio(ger  ̂ öela,  bcn  bcbriingtcn  Slönig  jmang,  bic  alten  ?lDel3= 

boned)ti'  nirf)t  nur  ju  beftätigen,  jonbern  nuc^  in  auögebct)ntcm  ÜJ^aBc  ju  ermeitern. 
(JiiuiubbreiBig  ''^Ittifel  luurbcn  aufgefetjt  unb  unter  bem  ÜJcimen  bcr  „(^olbenen  ibuüe" 
juni  iJanbc3grunbgcfe|j  er()oben.  Xorin  »uurbc  unter  anberm  bem  i^lbel  üöUigc  8tcuer= 

freit)cit  ,yigejproct)en ,  ber  unbefolbete  Üriegöbicnft  auf  ̂ iJerteibigung  ber  Üanbesgrenjen 
be)d)ranft,  jenfeit  bereu  ber  SVönig  ben  gejamten  ßcerbnnn  befolben  mufetc,  bem  ftönigc 
t>ai  i){eri)t  entzogen,  föniglic^e  ®rnfid)otten  unb  i)o[]c  9ieicf)§iT)ürbcn  crblic^  ju  Derlei()en, 
enblid)  bie  perfönlic^e  5vei()eit  burd)  bie  9tec^t^beftimmung  ge)id)crt,  baß  niemanb  ot)nc 
förmlid)e  S^ovlabung  unb  rid)tcrlid)c§  i^er^ör  bcrljaftet  unb  brftrnft  luerben  bürfc. 

"iJluBerbem  mußte  ber  Sfönig  nod)  urtunblic^  f)in5ufügen,  boß  für  ben  'Sau,  baß  er  ober 
einer  feiner  9Jnd)fommcn  bie  53eftimmungcn  feiner  ̂ onbfefte  oev(e|jcu  roürbe,  ̂ röloten, 
3J?agnatcn,  ̂ ofbcanite  unb  nfle  getT)ö()nlid)en  9{itter  bn»  Siecht  Ijabcn  foUten,  gemeinfam 
ober  einzeln  SSiberftaub  ̂ u  (eiftcn,  D[)ne  baburd)  ju  ̂ od)Oerrätern  ju  icerben.  .öicrmit 
loaren  ber  Unge^orfom  unb  bie  ©mpörung  gefe^lid)  ju  einem  ̂ riüilegium  htv  3lbe(§ 
gcmad)t  »oorben,  n)cld)e§  ber  ftrone,  bem  S3olte  unb  bem  5Ibe(  fclbft  gteic^  Dcrf)ängni§öoü 

unb  öerberblid)  unirbe.  üüöenn  e»  aud)  bem  ffleru§  gelang,  \2'.i\  eine  „üerbefferte" 
©olbeue  ̂ -öutle  burc^.yifc^en,  in  lueldjer  bo^  5lufftanb§red)t  ber  iüiagnaten  jum  (Sc^u^e 
ber  23erfo)fung  burd)  ben  53aunf[uc^  be»  ®r5bifc^of§  üon  ©ran  erfe^t  mar,  fo  i)ielt 

bod)  bcr  ungarifc^e  ©roßabel  ftanbfjoft  an  bem  ̂ ^^^rioilegium  öon  1222  feft  al§  an  bem 
''^allobium  ber  ungnrifd)en  5i^ei()cit  unb  ®rüße. 

Sretbrief  3"   äl)nlic^er   SSeife   erlangten   aud)    bie  'Seutfc^en    in   Siebenbürgen    1224   einen 

^tn  ©7eben="  Q^°^^^  Srei()eit§brief,  burd)  ben  Slnbrea»  II.  alte  unb  neue  S3orred)te  auf  alle  „53ölfer" 
bürgen.       auöbe^ute,  bie  fic^  feit  ben  2;agen  feineS  ®roßöater§  ©eifa  in  jtron§fi)Iüanien  angefiebelt 

Ratten,     ©eitbcm  gelangte   öermannftabt  (ber  9?ame   erfd)eint    1223   §um  erftenmal) 
am   gnße    ber  3ibi"twi^9    "if^t    nur    al§   «Sit^    he^   ©ad)fengrafen    unb   ftonigSric^ters, 
fonbern  aud)  al»  93iittelpuntt  be§  ̂ anbel§  ju  immer  größerer  ̂ öcbeutung. 

«ertreibunfl  ^l§  ber  60iäl)rige  ̂ önig   fid)  nac^  bem  2:obe  feiner  jroeiten  ©emo^lin  ju  einer 

^'sBeatdj.*"  dritten  (£^e  entfd)loß  unb  bie  Italienerin  Seotrij,  eine  ̂ oc^ter  %o§  bon  ©fte,  ̂ eim^ 
füt)rte,  5erfiet  er  mit  feiner  ganzen  gnmilie.     SSor  bem  ̂ aß  ber  <2tieffi)l)ne  mußte  bie 
nac^  3fif)te§frift  (1235)  toerroitirete  Slönigin  in  i[)re  ̂ eimat  entf(iet)en,  unb  gebar  bort 

einen  'J^rinjen,  ©tep^an,   beffen  (Sol)n  lange  nad)^cr  unter  bem  9?amen  ?tnbreo§  III. 
al§  ber  le^te  5lrpabe  (1290 — 1301)  ben  ungarifd)en  2^ron  erbte. 

lieSJrber  ̂ ^^"^   ̂ ^-   (1235  —  70)   ftcHte    mit    graufamer   «Strenge    bie  Crbnung   im   Sanbe 
SöntgäßeiuQit.  lüieber  f)er  unb  brüdte  bie  3lnmaßungen  ber  älJagnatcu  auf  ein  ertröglic^eö  SRaß  ̂ erab. 

9Jian  erjö^lt  fogar,  er  §abe  ifjucn  auf  ben  ̂ of tagen  feine  Stü{)le  geben  laffen,  bamit 
fie  feine  öefe^le  fte^enb  an^ijren  müßten.  Sluc^  jog  er  bie  üerfc^leuberten  ̂ rongüter, 
foroeit  e§  i^m  möglich  roar,  rüc!fid)t5lo§  mieber  ein. 

stufnabmebet  Snjttjifc^eu    brouftc    jener  ber^eerenbe  SKongoleneinfall   über  ta^   ijftlii^e  (Suropa 

|""'^o,":     herein,    bon  raeld)em  njieberf)olentlid)    gefprod^en  ift.     ©ie  humanen,    roelc^e   öon  ber 

goienf^tQcbt  unteren  'Sonau  bi§  jum  Slforafd^en  Speere  im  heutigen  ©übrußlanb  i^re  gerben  roeibeten, 
sDfobifeibc.  roaren  unter  i()rem  £)berfi3nige  J?utf)en  nac^  jttiei  fiegreid)en  kämpfen  in  einer  britten 

©c^lac^t  bom  SJJongolen^an  5öatu  gefc^lagen  unb  jum  großen  Seil  öernic^tet  morben 
(1235).  ®egen  40000  gamilien  batten  fic^  mit  ̂ ut^en  in  bie  (Gebirge  ber  9J?oIbau 
gerettet  unb  roaren  üon  ba  nad)  Ungarn  übergetreten.  S3ela  na^m  fie  freunblic^  auf 
unb  n)ie§  i^nen  5tt)ifd)en  ben  Slüffen  2:eme§,  SDJaro§  unb  ßörö§  ein  ®ebiet  bon 

mehreren  SDJeilen  in  bie  Sänge  unb  33reite  jum  ?Iufent^alt  an,  't)a^  fogenannte  ©roß» 
Rumänien.  5lüein  t[)iiric^te  9}?agnaten  fd)lugen  au§  nationalem  ^affe  unb  ̂ rgmo^n 
ben  ̂ umanenfönig  famt  feinem  j^amilienan^ange  tot  unb  beraubten  fid)  baburc^  im 

^Jlugenblicfe  ber  f)öc!^ften  ®efa^r  be§  ̂ eiftanbcS  ber  humanen,  al§  ber  fc^recflic^e  $8atu 

im  9}Zär5  1241  mit  mebrercn  f)unberttaufenb  SOJongolen  bor  ̂ el't  erfc^ien.  ̂ ennod) 
fott  53ela  liunberttaufenb  Wamx  il)iien  ̂ ur  ®ntfd)eibung§f(^lad)t  entgegengefüljrt  ̂ aben. 
Sluf  bem  9)?o^ifeibe  5roifd)en  (Sojo  unb  2;^eiß  traf  er  mit  ben  geinben  jufommen, 
ließ  fic^  ober  in  feiner  SSagenburg  im  SWorgengrauen  überrafc^en  unb  umjingeln,  fo 
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\>a%  bie  9?ieberlcige  untoermeiblic!^  \vax.  ©ein  Sritber  ̂ olomnn  rourbe  töbtic^  üeririmbet; 
ber  (Srjbifi^Df  öon  ̂ alocja,  fämtlidic  Tempelritter  mit  i^rem  ̂ eermeifter  unb  unjö^lige 
onbre  \)ot}t  ̂ erren,  öiele  ungorifd)e  iöifc^öfe  unb  unjä^ligeä  S3olt  bedten  bie  SSalftatt. 
Söelo  entfam  nur  mit  2JZül)e  noc^  bem  feften  Sergfc^loffe  3;f)urocj.  ̂ eft  unb  öiele 
onbre  ©täbte,  öor  atten  ©ro^roorbein  fomt  bem  ®ome,  rourbcn  üerbrannt,  ni(^t  nur 

otte  S'riegSgefnngcnen  oljne  Unterfc^icb  niebeigeme^elt,  fonbern  nud)  aüe  {^^üc^tigen,  bie 
fic^  QÜmäljlid)  mieber  in  i^re  öerlaffenen  Drtf(^aften  jurüdgeinagt  Ratten,  im  ̂ auptortc 
einc§  jeben  ̂ ßejirteS  gefongen  eingebracht  unb  getötet. 

58ela  f(o^  narf)  Öfterreic^  5u  griebri^  bem  Streitbaren,  ber  i^n  aHer  geretteten 
©^ö^e  unb  ̂ leinobien  beraubte,  unb  öon  ta  nad)  jDalmatien,  bi§  njo^in  i^n  ber  ©^an 
ßoiuf  öerfofgtc,  oI)ne  feiner  ̂ ab^aft  ju  roerben.  (Jnblic^  öeranla^te  ber  !Job  be§  ©rofe^ 
d^anS  Dftai  ben  ̂ Ibjug  ber  93arbaren,  fo  ta^  S5e(o  1242  in  fein  öeröbete§  2anb  jurüd^ 
fet)ren  fonnte,  um  feine  fegenSüotIfte  S^^ätigfeit  unb  SBciS^eit  in  ber  Teilung  ber 
gefc^Iagenen  Söunben  ju  bezeugen. 

®er  3"fton'o,  in  ben  ein  großer  Steil  be§  ungarif^en  2onbe§  burr^  bie  3J?ongolens 
'^orben  üerfe^t  raorben  mor,  fpottcte  aller  93efd)reibung.  ©anje  Xogereifen  roeit  tuar 
bQ§  Sanb  in  eine  SSüfte  berttjanbelt,  auf  ber  feine  menfc^Ii(^e  Seele  me^r  ju  finben  toar. 

S^iur  SSöIfe  unb  anbre  ̂ Raubtiere  trieben  fic^  sn)ifd)en  öeriuefenben  2eid)namen  in  ben 
Drtfdjaften  um^er.  Unb  oI§  bie  Überlebenben  au§  SSälbern  unb  ̂ ö^Ien,  in  benen  fie 
fid^  öerfrod^en  f)atten,  roieber  ̂ eröorfamen,  festen  §unger§not  unb  ©eueren  bo§  SSerf 
ber  93ernic^tung  imter  i^nen  in  graufiger  SSeife  fort;  bie  SSerjroeiflung  trieb  fogor  §um 
^onnibaIi§mu§,  e§  mar  öffentlid)e§  ®ef)eimni§,  t)a%  93?enfc^enf(eifd)  jum  SSertauf  gebrad^t 
tt)urbe.  (SnbUc^  gelang  e§  bem  Könige  mit  großen  Soften,  betreibe  unb  SSie^  au§  ben 
9iac^barlänbern  fierbeijufdiaffen  unb  in  ben  beröbeten  SDiftritten  burd)  §erbei§ie!^ung 
neuer  5lnfiebler  au§  ̂ eutfd)Ianb  ben  5tcferbau  unb  bie  ̂ nbuftrie  mit  frifc^em  Seben 
ju  befeelen. 

®ie  ̂ auptföd^Iic^ften  ©tü^en  be§  ©taate§  unb  2:röger  ber  Kultur  in  jener  Qeit, 
bie  53ifd)of§fi^e,  ©omfapitel  unb  SIbteien,  mürben,  fomeit  fie  üermaift  moren,  mit  tüc^= 
tigen  DJiönnern  befe^t  unb  mit  großer  5lnftrengung  qu§  ben  9tuinen  ̂ exau§  fo  fci^neU 
oI§  möglid)  mieber  in  bie  alte  Orbnung  gebracht.  Um  bie  menfc^cnleere  Söüfte  im 

5?orben  Ungarns  Pon  neuem  ju  bepolfern,  lub  ber  ß'önig  beutfd)e  „®äfte"  ̂ ur  Slns 
fiebelung  ein  unb  ftattete  fie  mit  reid)Iii^en  ̂ riPilegien  au§  für  S^Jeu^Dfen,  ©d^emni^, 
Karpfen,  2llt=  unb  9?eufof)l,  ©c^mögen  unb  ̂ äSmarf.  ©o  erlangte  er  burdt)  beljorrlidie 
2trbeit  micber  eine  jgterftetlung  be§  2öo^Iftanbe§  unb  ber  93Jad)t,  ba^  er  e§  mögen  fonnte, 
biefelbe  über  bie  ©renken  Ungarnä  ()inau§  mirffam  merben  gu  loffen. 

^ad)  bem  ̂ tobe  griebrtc^S  be§  ©treitboren  Pon  Öfterreid)  (1246)  er^mong  er  mit 
S33flffengemalt  Pon  bem  jubringlid^en  Sööf)menfönige  Dttofor  bie  ̂ erouSgobe  Pon  ©teiers 
morf  unb  gob  bo§  neuermorbene  2anb  feinem  ätteften  ©o:^ne  ©tepfion  (1254),  ben 
er  jugleid)  §u  feinem  3[J?itregenten  ernannte.  Slllein  nod^  roenigen  ̂ o^ren  trieb  ber 
^rfc^empflibe  biefen  mieber  ̂ inou§  unb  ri§  ©teiermarf  on  fid)  (1260).  Slro^bem  ber 
^öntg  5um  Srfo^  on  ©tep^on  bie  Sßerroottung  ©iebenbürgen§,  ®ro^=  unb  ̂ (einfumanienS 
überliel,  er^ob  biefer  mieber^olentlic^  bie  SBoffen  gegen  ben  SSoter  (1264 — 67),  meil  i^n 
bie  3ÄttIid^feit  beSfelben  für  ben  jüngeren  Vorüber  33ela  öngftigte  unb  erbitterte.  Stu§ 
biefem  unfeligen  ©treite  §mifc^en  SSoter  unb  ©o^n  50g  nur  ber  9tbel  UngornS  feinen 
®eminn,  inbem  er  fid^  obmed^felnb  pon  bem  einen  ober  bem  anbern  3ugeftänbniffe 
mod^en  liefe.  Stief  gebeugt  burd^  ben  früfien  3^ob  feine§  Siebling§fot)ne§  5öeIo  fdfjieb 
ber  ̂ önig  1270  ou§  bem  Seben  unb  empfof)!  fterbenb  feine  ©ottin,  feine  ̂ oc^ter  unb 
oUe  feine  ©etreuen  bem  ©c^u^e  Ottofor§,  meil  er  bem  gemoltt^ötigen  ©inne  feine§ 
eignen  @o^ne§  mißtraute. 

©0  rourbe  ©tepbon  V.  (1270 — 72)  fofort,  nod^bem  er  feierlich  gefrönt  mor  unb 
oUe  ̂ riPilegien  be§  ̂ Ieru§  unb  bc§  9lbel§  eiblid)  beflötigt  {)atte,  in  einen  ̂ ampf  mit 
bem  93öf)menfönig  Perroidelt,  bei  meldjem  feine  ©d)mefter  nid)t  nur  fict)  felbft,  fonbern 
anö)  einen  beträdt)t{ic^en  2:eil  be§  ̂ ronfc^a^eS  in  ©id)erl^eit  gebrad^t  t)otte.  ®o  er  bem 

mächtigen  ®egner  nid^t  gerood^fen  mar,  mufete  er  nad^  groufomer  S3er^eerung  ber  ©renj- 
gn.  SffieltBeftfii^te  III.  37 
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länbcr  allen  ?[nyprücf)cii  auf  bie  cntroenbeten  J?(einobicn,  roie  ouf  ©tciermarf,  Kärnten, 

Jlinin  unb  bie  Jüenbifct)e  dJUnt  entfagen.  'sJÜS  if)m  jein  Sicblingöfo^n  ̂ ilnbreaä  burc^ 
einen  i^ertrautcn,  ben  53an  öon  Slaroonien,  ̂ eitnlic^  entfiit)rt  lüurbe,  jagte  et  bcm  Üiäuber 
in  angflootler  SSevjroeiflung  nac^  unb  erlag  infolge  ber  g(ül)cnben  £)i0e  bein  ̂ erjfc^lag. 

©ein  ältcfter  <So^n,  2abiölau§  IV.  (1272  —  90),  genannt  „ber  ftumane",  erbte 
ben  3;()ron  unter  ber  S3ornuuibfcf)aft  feiner  nod)  jugenblic^en  SWuttcr  tSlifnbett),  ber 

^oc^ter  be§  tunianifdjen  gürften  Jlutt)en,  unb  einiger  SlKognnten.  Xa  iid)  ber  iöi3^men= 
fönig  Cttofar  Don  Cfterreic^  au§  ̂ re&burgg  ju  bemächtigen  fuc^te,  rourbe  2abt§lau§  ber 
natürli(t)e  53unbe§genoffe  be§  beutfc^en  ftijnigö  Dtubolf  unb  f)alf  mit  in  ber  benfraürbigen 
(Sd)lac^t  ouf  bem  9}?arc^felbe,  erntete  ober  nid)tö  mcf)r  fll§  einen  beträchtlichen  3;eil  ber 
53eute.  53alb  noc^l^er  geriet  er  burc^  feine  loilbe,  finnlic^e  ̂ umoncnnotur  in  bebenflic^e 
(Streitigfeiten  fomo^l  mit  ber  goniilie  lüie  mit  bem  Sonbe.  Cbn)ol)l  er  fic^  mit  bet 
fijilifc^en  ̂ rinjeffin  ̂ fobeHo  t)ermäf)lt  fiatte,  ergriff  if)n  eine  Seibenfc^oft  ju  ber  fumo* 
nifcf)en  gürftentoc^ter  (Jbuo  unb  üerfül)rte  il)n  ju  einer  fo  moRlofcn  ©eüor^ugung  bet 
fjeibnifc^cn  Rumänen,  ba§  5lbel  unb  ftlcru§  fi(^  tniber  it)n  erl)oben.  1;er  erftere  l)ielt 
if)n  eine  3f'ttong  an  feinem  ̂ ofe  gefangen,  unb  ber  lejjtere  nötigte  il)m  auf  einet 
©l)nobe  ju  Ofen  eine  etniebtigenbe  fiirc^enbuße  unb  bo§  S3erfprecf)en  ab,  bie  nomobifc^en 
Jlumonen  ̂ ur  9(nna^me  bc§  St)riftentum§  unb  jur  feften  ̂ Infiebetung  ju  äroingen. 

^nfolgebeffen  empörten  fic^  biefe  beborjugten  IJieblinge  be§  Äönig§  felbft.  ©ie  ber* 
meigertcn  ftonbljoft,  bie  Xoufe  onjunebmen,  i^ren  beibnifcben  ®ebräuc^en  ju  entfogen, 

bie  ̂ rifllid^en  ©efongcnen  l^erouSjugeben  unb  ftott  i^rer  g-iljjelte  §äufer  §u  erbouen. 
S^oufenbe  üon  if)nen  petlie^en  ha^  Sonb  unb  gingen  noi^  ©iebenbürgen,  onbre  ̂ aufenbe 
morf  ber  ̂ önig  mit  SSoffengeroolt  nieber,  mochte  bie  ©efongeneu  ju  ̂nec^ten  unb  ließ 
nur  bie  rtienigen,  rcelc^e  fic^  feinem  ®cbote  fügten,  im  ©üben  Ungarn§  jroifc^en  2)onau 
unb  2f)ei6  im  ruf)igen  ©efitje  i^rer  ̂ obe  (1282).  jDo  bie  9?ogaitataren  in  ber 

SO'iolbau  (Sinföüe  nod^  Ungarn  unternolimen,  befampfte  er  fie  unb  beroubte  fie  t^ret 
^obe,  nat)m  ober  einen  großen  3;eil  Pou  i^ncn  in  ̂ rieben  ouf  unb  fiebelte  fie  in  Ungarn 
an,  um  in  if)nen  eine  ̂ ilfe  gegen  bie  9J?ngnnten  ju  ̂oben. 

S3alb  borauf  gob  it)m  feine  angeborene  3ügellofigfeit  bie  Suft  ein,  feine  ©emo^lin 
SfobeUo  in  ein  Slofter  ju  fperren  unb  ft^  mit  ber  ̂ umonin  @bua  öffentlich  nicf)t  nod) 

^riftti(^er,  fonbcrn  nod^  mo^ommebanifc^^totarifc^er  ©itte  ju  Permä^len,  obrool)!  et 
noc^  jiüei  onbern  fumanif^en  {5ürftentöd)tern  feine  ®unft  juroonbte.  ̂ Den  3°^"  ̂ ^^ 
SDJognaten  unb  be§  SSolfe§  fuc^te  er  ju  beruhigen,  inbem  er  roenigftenS  burc^  ̂ erbei« 
rufung  feinet  S3etter§  Slnbrea§,  jene§  oben  genannten  noc^geborenen  ©o§ne§  Pon  ̂ önig 
©tept)an  Y.,  bie  gefe^lid^e  2:l)ronfolge  orbnete,  bennoc^  fo^  er  fic^  burc^  bie  0agen  ber 
Ungarn  unb  burc^  bie  Xro^ungen  be§  ̂ apfte§,  ber  fogar  einen  ̂ eujjug  gegen  it)n 
prebigen  tiefe,  §ur  Befreiung  ber  Königin  ̂ fabetto  genötigt,  änberte  ober  be§f)alb  in 
feinem  njüften  Seben  nichts.  @(^liefelic|  ging  et  fomeit,  bafe  et,  Pon  ben  Ungatn  ju 
einem  f^elbjuge  gegen  ©erbien  unb  ©olmotien  gebrängt,  on  bie  ©pi^e  be§  ̂ eere§  al§ 
^olatin  Ungorn§  einen  getauften  Notaren  ftetlte.  Vorüber  tnurben  bie  früher  ollein 

begünftigten  humanen  tt)ütenb  unb  unternommen,  Pielleid^t  butcb  ungatifc^e§  (S)elb, 
öielleic^t  fogot  butc^  bie  eiferfücfjtige  (Sbuo  oufge^e^t,  eine  93erf d^roörung ,  roelc^er  ber 

ßönig  im  Sllter  Pon  29  Saf)ren  jum  Cpfer  fiel.  ®ur(^  äo^llofe  ̂ Colc^ftic^e  rourbe  er 
in  feinem  3elte  getötet.  '5)ie  D^ac^e  überno^m  ber  totorifc^e  ̂ alatin,  inbem  et  (Sbuo 
etbroffeln,  bie  5Infü|rer  ber  S3erfc§roörer  Pierteilen,  unb  oüe,  bie  et  nur  fonft  ergreifen 
fonnte,  töten  liefe. 

5rnbrea§  III.  (1290 — 1301),  „bet  53ene5tanet"  genannt,  roeil  feine  9J?uttet 

^^'^omofino  9)?otofini  au§  SSenebig  flammte,  root  burcf)  feinen  SSorgönger  bereits  jum 
Öerjog  Pon  ©loroonien  ernannt  unb  rourbe  nun  al§  ber  einjige  unb  lefete  legitime 
©profe  be§  orpabifc^en  ©tamme§  Pon  oüen  Poterlönbifc^  geftnnten  SDiognaten  ouf  ben 
Sf^ron  berufen.  SSo^t  fet)lte  e§  bem  cbelgefinnten  unb  ̂ od^begobten  gürften  roeber 

an  ®eift  noc|  an  gutem  Sßillen,  bie,  9J?a(^t  unb  SBürbe  Ungorn§  nod^  ollen  93e= 
5ie()ungen  t)in  ju  erfjö^en,  allein  ber  zerrüttete  ©toat  tranfte  5U  tief  an  inneren  unb 
äufecren   Übeln,   um   in   einem   f(üct)tigen   ̂ fi^i^äefint  Poüfommen   ^ergeftellt  §u  roerben. 
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©c^on  an  her  ©renje  lauerten  auf  i()n  bie  immer  ftreit=  unb  raubfüd}tigen  (Srafen  Don 
©üffing,  bie  fd)rccflid)ften  JHaubnac^barn  üon  Dfterreid),  ©teiermarf  unb  Ungarn,  9}ur 

gegen  'bai  S3crfprcc^en  etneä  t)o^en  2öfegelbe§  unb  ©tcUung  öon  ®eijcln  liefen  fie  i()n 
burd)  nac^  ©tut)IiüeiBcnburg,  ido  if)m  tro^  be§  2öibcrfpruc^§  einer  \ci}V  bebeutenben 
3Kinberf)eit,  bie  feinen  23erftanb  unb  feine  23iüen§traft  roitterte  unb  fürchtete,  bie 
JJrone  be§  Ijeiligen  <Stcpf)an  unb  bie  9^eid)§infignien  übergeben  rcurben.  allein  fofort 

melbeten  fid)  üon  auöiuärt»  ber  ft'önig  9iubotf  Don  ̂ abSburg  unb  ̂ apfl  9?itolau§  IV., 
um  als  Ober(e^ng{)erren  bie  2:^ronfoIge  in  Ungarn  ju  orbnen.  ̂ ener  luünfc^te  feinen 

©o^n  5tlbrcc^t  (I.)  einjufe^en  unb  ̂ atte  fd)on  mit  feinem  ©c^n)iegerfof)ne,  bem  jugenb= 
licf)en  Slönigc  2Sen5e(  öon  33ö()men,  ber  alS  Gnfcl  einer  ©djtüefter  (Stepl)an§  V.  ben 
gleid)en  3(nfpruc^  er  lieben  burfte,  einen  S^eilung^plan  öerabrebet.  ®emna(^  foüte  ba§ 
red)te  ̂ onauufer  bem  ̂ ab§burger,  ba^  linfe  ben  ̂ rfc^enu^fliben  jufaüen.  SJiit  beiben 
©egnern  rourbe  5{nbrea§  III.  in  raenigen  9J?onaten  fertig.  ®a  Stubolf  ftarb  unb 

?tlbrec^t  in  ®eutfd)(anb  felbft  in  ©treit  üerinidelt  iimrbe,  SBenjel  allein  nic^tg  auä» 
rieten  tonnte,  luurben  it)re  Gruppen  fc^netl  üertriebcn.  $8ebenfli(!^er  raar  bo§  Sluftreten 
be§  ̂ apfteä  für  ̂ arl  SHarteH  üon  9?eapel,  ben  ölteften  ©of)n  ber  bortigen  Königin 

SÜfaria,  einer  ©d)raefter  Sabi§Iauö'  IV.  SBirtlid)  gelang  e§  biefem  angioüinifc^en  ̂ rä* 
tenbenten  biö  1292  in  'Salmatien  unb  Kroatien  einen  bebeutenben  9tnf)ang  ju  geiuinnen, 
bonn  aber  mußte  auc^  er  auä  bem  Sonbc  n)eid)en,  lüeil  StnbreaS  III.  je^t  nic^t  nur 
feine  gan.^e  SOJac^t  gegen  i^n  ju  loenben  üermod)te,  fonbern  auc^  ber  neue  ̂ alatin  üon 
Ungarn,  y?ifoIau§  öon  ®üffing,  energifc^  für  ben  ̂ önig  eintrat.  ®ie  üode  SScrfö^nung 
mit  lUlbrec^t  I.  erlangte  ber  JRönig,  al§  er  1296  beffen  2:oc^ter  5(gneö  jur  ®emat)lin 
na()m.  ßu  gteidjer  3cit  ̂ ^^^^  ertlörte  ber  geiüaltige  ̂ apft  93onifaciu§  VIII.  ben  ©of)n 
be§  (1295)  öerftorbenen  ̂ arl  3}?artell,  ben  Slnaben  ̂ axl  ̂ iobert,  feinen  ©c^ü^Ung, 

für  ben  eigentlidjen  ©rben  Ungarn§,  nid)t  burd^  öäterlic^eS  Stecht,  fonbern  „burc^  pöpft* 

Ii(i)e  3SerIeif)ung".  5tu(^  biefer  ̂ rätenbent  (anbete  sraeimat  in  SDalmatien,  1298  unb 
1300,  unb  ber  lüilbe  (Srjbifc^of  öon  ®ran  üerfud)te  mit  allen  geiftUc^en  SBaffen  für 
il)n  einzutreten,  allein  5lnbrea§  III.  blieb  bennoc^  ©ieger  unb  geroann  auf  feinem  üiel= 
umftrittcnen  Zi)xone  ©idjer^eit  unb  SJJac^t  genug  jur  energifrf)en  iöeftrafung  feiner  ®egner 

unb  5ur  ̂ erflellung  ber  öffentlichen  ©id)er^eit  unb  Drbnung.  '3)urc^  Ttiihe  unb  ®üte, 
mie  burd^  (Snergie  unb  ©trenge,  burd)  (^erec^tigfeit  unb  ©parfamfeit  geroonn  er  bie  ̂ erjen 
beä  SSolfe§.  9?ad)bem  er  meljrfad^  fein  Sanb  bereift  l)atte,  um  fic^  felbft  üon  ben  ̂ w 
ftönben  unb  53ebürfniffen  be§  S3olfe§  ju  unterrichten,  bemül)te  er  fic^,  bie  SBunben  ju 
f)eilen,  bie  i^m  unter  ber  railben  unb  ungerechten  ̂ errfc^aft  feiner  Vorgänger  gef^lagen 
lüaren.  9?acf)beni  er  ben  urfprünglicl)en  ̂ ronbefi^  mieber  5urürfgeforbert  unb  bie 
Sinanjen  be§  2anbe§  georbnet  batte,  unterzog  er  bie  5lnfprüd)e  unb  Söefi^titel  ber 
floljen  SJZagnaten  einer  ftrengen  Prüfung.  5llle  ®üter  unb  (Sinfünfte,  bie  nid)t  genügenb 
beglaubigt  njaren,  50g  er  mit  florter  ̂ anb  roieber  ein  unb  üergab  fie  üon  neuem  an 
üerbienftöoüe  unb  il)m  ergebene  SJiönner  ober  üerlie^  fie  an  beutfc^e  9lnfiebler  jur 
^ebung  ber  2anbe§tultur.  2:ro^bem  bie  habgierigen  ©rafen  öon  (auffing  mit  i^rer 

§al)lreic^en  SSerroanbtfc^aft  im  9Jamen  be§  ungarifd)en  '2lbel§  beim  ̂ apfle  ̂ lage  erhoben, 

rourbe  bie  fegen§reid)e  9?eugeftaltung  unb  59efeftigung  gerechter  3ui"länbe  unentroegt 
fortgefe^t,  bi§  ein  früher  S^ob,  burci)  ̂ ranf^eit  ober  ®ift,  am  14.  Januar  1301  ber 
^errfc^ert^ötig!eit  be§  legten  5lrpabcn  ein  3if^  fetzte,  ©a  be§  ̂ önig§  jroeite  (£t)e 
finberloö  geblieben  roar  unb  bie  einjige  Stoc^ter  au§  ber  erften  ©^e,  ©lifabet^,  ben 

©d)leier  genommen  t)atte,  rourbe  'ba^  gro^e  9}?agl}arenreid)  üon  neuem  bie  ©tätte  roilber 
SSerroirrungen.  Stud^  bie  loniglic^e  Söitroe  9tgne§,  üon  je  ̂er  in  ftrengfter  gi^öminisfeit 
jebem  roeltlic^en  Seben  unb  roeltlid)er  Siebe  ab^olb ,  jog  fid)  in  ba§  fdjroeijerifc^e 
Softer  ̂ önigSfelben  jurücf,  um  nur  einmal  noc^  burcf)  bie  roilbe  9iact)e  an  ben  9}?örbern 
i^re§  9Sater§  Stlbred^t  in  ber  Söelt  genannt  unb  befannt  5U  roerben. 

®a§  innere  ©taatSleben  in  biefen  beiben  ̂ afn"f)intbci1en  jeigt  fid)  tief  erfd)üttert  burd^   ̂ »"hfr""'^ 
ben  DJaiigel  einer  gefe|Uid)en  geftfteUiing  ber  ©rbfolge.     5?ie  5(nertennung  ber  Primogenitur,       gVejes'.' tüiebert)oIentlid)   betjauptet  unb  beftritten,  erid)eint    oft  unterbrochen  burd)  3"™eiiungen    eineö 
9f{eidi§britteil'3  an  Seitenuermanble  unb  burd)  '^euorjugung  eine-S  ermadijenen  Srubere  üor  einem 
minberjäljrigen  Süt)ne.     SSieberliolentlid)   luivb  in  ben  9ied)töoer[)äItnifien  be3  Sanbee  auf  bie 

37* 
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Bllbunfl  bet 
!£eutfct)en  in 
©iebtnbürgen 
unb  tn  btr 

810» 

flaiDiftfier  unb 
föniglidier 
Iiienftabtl. 

Bon  9liifieb= 
lem.Seamten 
unb  freien 
©täbtem. 

3übtf4e 
^änblec  unb 
adeibauer. 

filöfter  unb 
ffommenben 
qeiftlic^et 

SRitterorben. 

Sitten  unb 

Unfitten. 

©tnatSorbnung  StepfjonS  I.  f)ingeroiefen  ober  auf  bie  Grgäniiungeu  berfelben  burrf)  JTönig 
Äoloman.  I'ic  einzige  bebeuteiibe  3Jed)tcnirfunbe,  au|  bic  immer  luiebcr  Don  neuem  Jjingciuiefen 
löurbe,  blieb  bie  (V)ülbene  iöulle  ?lnbieao'  II.  uom  3al)ve  1222  unb  bie  5Heui)'iun  berjelben  uom 
3at)re  1231.  'iöät)renb  bie  SiegiennigC'.^eit  bee  luilben  iJabielous  IV.  fein  eiu.^ges  5Heid)»gefe^ 
aufioeift,  finb  und  ijiüei  aieid)3ge)eiie  ̂ .Jlnbreaä'  III.  uom  Satire  1291  unb  1298,  bie  jur  18e-- 
fämpjung  ber  9luard)ie  unb  ̂ ur  ä5.Mebert)er)teUung  Derfatiung-omäfeiger  3"Jf'inbe  bienen  jolllen, 

nur  in  ber  ̂ ^orm  erl)ttlten,  bie  if)nen  ber  9Jeapolitoner  Äavl  ;jJüber"t  gegeben  l}at. 
"iSon  einem  iuiiflid)en  33 ilbungc^ leben  in  Slabt  unb  i!anb  jeigen  fid)  geringe  Spuren  nur 

in  ben  beut)cl)en  ̂ ^(nfiebelungen  in  Siebenbürgen  unb  in  ber  3ip5,  bie  allein  auf  ibien  Biifaninien^ 
bang  mit  ber  ̂ eimat  üurürf^ufüt)ven  finb.  Sr«iltd)  genoffen  biefe  burd)  ben  grofjen  greibeitebricf 
»om  ̂ ai)Xi  1224  5Hed)te,  bie  ben  übrigen  Ungani  unbefannt  luarcn.  9Jid)t  nur  ibre  '.(ifaner, 
fonbern  aud)  il)ren  Äönig-3rid)ter,  ben  „3ad)iengrafen",  burflen  fie  frei  möblen,  be,^l)lten  nur  500 
(fpäter  freilid)  1200)  "iJJJart  an  bie  füuiglid)e  ftammer  &(§  3at)re§jin§,  burftcn  nur  500  ̂ Jann  i^um 

Heerbann  inncrt)alb  bcS  ̂ J{eid)e-3  ftellen'unb  genoffen  ba^  9;upung5red)t  auf  SSalb,  ©affer  unb  Salj. 3iu  übrigen  Ungarn  gab  e§  im  allgemeinen  biefclbe  Sd)eibuug  ber  Stäube,  bie  im 
9)?ittelolter  überall  ju  Jage  tritt,  ̂ n  jebem  ftomitat  (Öefpanfcftaft)  befanb  fid)  ber  ©runbbefi^ 
entiDcber  in  ber  .'paub  bee  .ftönigS  ober  ber  ifird)e  ober  be5  'Jlbelö.  2)er  letztere  umfafite  nid)t 
allein  bie  fogenannten  iOiagnaten,  bie  üon  altera  t)er  feit  ber  grofeen  (Eroberung  burd)  bie 
5}Jagi)aren  ou^gebebnte  i'iegenfd)aften  ju  eigen  erbalten  Ratten,  fonbern  aud)  ben  töniglid)en 
®ienftabel,  beftef)enb  jum  Jeil  am  armen  ^)iMtter§leuten,  bie  ©runbbefi^  unb  iöurglönbereien 
Dom  ifönige  empfangen  batten  für  ba^  :i>erfpred)en,  in  .ftricgejeiten  uneingefd)räntte  2)icnfie  ju 
leiften.  SJJitten  unter  unb  neben  ben  magi)arifd)en  "iDJagnaten  gab  C'ä  aber  auc^  flait)ifd)e 
?lblige,  bie  fid)  bei  ber  58efi^nal)me  be#  fianbe§  gefd)idt  unter  bie  Ferren  ju  mifd)en  üer^ 
ftanben  bitten,  anftatt  loie  bie  grofje  9J?e{)rja()I  mit  ben  Jaufenben  uon  ft*rieg§gefangenen  in  bie 
2eibeigcnfd)aft  tjinabgebrürft  ̂ u  roerben.  '^mn  aud)  ber  geioi3l)nlid)en  33aueiTi  ®efd)irf  mar 
bod)  immer  biefeS,  bafj  fie  auä  einem  balbfreien  3iiftnnb  attmäblid)  in  ben  uoUtommener  Unter= 

-tbänigteit  cerfielen.  SJon  befonberer  2lHd)tigfeit  erfd)eint  eö  aber,  ha]]  jiüifd)en  biefen  bciben 
Stäuben,  ben  91bligen  unb  porigen  in  Ungarn,  mie  niemals  in  ̂ olen,  eine  4)f itteltlaf fe  uou 
bebingt  ober  unbcbingt  freien  Seuten  3uftanbe  fam.  2)al)in  geborten  uor  allem  bie  „töuiglic^en 

gremblinge  oberöäfte",  bie  '?lnfieMcr  auölänbifd)er  J^ultur,  bie  balb  burd)  ibren  SReid)tum  ben 
■J^eib  mond)eä  'i'lbligen  erregten;  fobann  bie  jal)lreic^en  ̂ Jiinifterialen ,  93eamte,  mie  fie  in  ben 
fleinften  föemeinben  gemäblt  luaren  unb  bi§  ju  ben  Stufen  be§  XbroneS  burd)brangen.  2)ie 
f)ö(^ften  loaren  ber  ̂ alatin,  ber  Sanu^  unb  ber  |)ofrid)ter  be§  .ffiJnige;  bie  mctften  uon  ibnen 

tnigen  oom  '.|ialatin  abmärt-3  bi-5  ,^um  2orfrid)ter  ben  2itel  „®raf"  (comes).  (Sine  britte 
©attung  oollfommen  freier,  nid)t  abiiger  Staat'Sbürger  gab  e§  in  ben  röniglid)en  greiftäbten 
unb  (yreibörfeni.  2>o  jie  meiftenS  auf  beutfd)er  ©runblage  berubten,  fo  galt  bei  ibnen  entmcber 
fübbeutfcbe§  ober  fäcbfifcbeä  ober  flanbrifd)e§  9?ed)t.  'Jlud)  bie  '^ubtn  fpielten  fd)on  in  biefen 
beiben  3Qf)i1)""berten  als  öänbler  unb  ̂ Kotier,  nid)t  mie  in  ̂ ^olen  als  ̂ anbioerter,  im 
„bunnifd)en"  Sanbe  eine  bebeutenbe  Sioüe.  SSot)!  fd)einen  fie  im  11.  3<i^)i'^""^^r'  \^Q^^  ̂ ^^ 
91cferbauer  aufgetreten  ju  fein,  ba  ein  ®efe^  ft'oIoman§  ibnen  «erbietet,  ben  3lder  uon  beib= 
nifd)en  Stiaüen  unb  om  Sonntage  bearbeiten  ju  laffen.  ?UIein  unter  bem  fc^led)teften  SStrt= 

fd)after  in  ber  langen  ßönigereibe,  unter  9(nbrea5  II.,  traten  fie  fd)Dn  neben  ben  „^^maeliten" 
al§  ©laubiger  be§  ßiJnigS  unb  ̂ 3äcl)ter  aller  9Jegalien  auf.  58ergeben§  brang  ber  ̂ ^Ibel  in  ber 

©olbenen  Sutle  bem  Könige  bie  58er)"id)erung  ab,  bafj  er  bie  iübifd)en  23ud)erer  au§  feiner  5?äf)e terbannen  merbe.  S3i§  ju  feinem  Jobe  fanb  man  fie  biev  »nb  bort  in  einflußreicben  Stellungen 

nid)t  nur  al§  SJJünjmeifter,  fonbern  aud)  al§  reid)e  Qjrunbbefi^er  unb  oielfad)  fogar  al§  „®rafen". 
3Sie  in  ber  übrigen  Seit  bie  AI  oft  er  bie  erften  TOittelpuntte  agrarifdjer  unb  geiftiidjer 

S3ilbung  moren,  fo  aud)  in  Ungarn.  9Md)t  nur  ber  33enebiEtinerorben  al§  ber  ältefte  befafj  nad) 
ben  ?lngaben  bey  gemütltd)  fd)reibenben  ̂ rager  2;ed)anten  6o§ma§  (geft.  1125)  unb  ebenfo  be§ 
fpäteren  ungarifdjen  ßbioniften  Äe^a  gegen  92  iilbfter,  fonbern  nadjeinanber  folgten  il)m  ber 

^i^rämonftrotenferorben  mit  33  unb  ber  ?luguftiner  =  Gremitenorben  mit  21  Älöftern.  9luc^  bie 
geiftlid)en  9}itterorben  befaßen  eine  grofee  ̂ Injabl  uon  ftommenben,  bie  3of)«""itfi-"  1^-  ̂ ^^ 
3:empler  13.  5}ie  bei  meitem  bebeutenbfte  9}oIle  aber  fpielte  eine  turje  Qiit  ber  5)eutfcbe  $Ritter= 

orben,  ber  uon  1211—24  ba^  33ur,^enlaub  uon  Äonig  'Jlnbrea«  II.  ju  ütl)tn  befaß. 
S)ie  Sitten  ber  9}?agi)aren  erfd)einen  nad)  Ottotar§  9ieimdironit  als  ̂ alb  afiatifd).  Sie 

ßrieger  -^ogen  mit  ©efd)rei  in  ben  Sampf  unb  fiegten  am  liebften  burd)  ̂ interlift  unb  Überfall. 
SSäbrenb  man  im  ©egenfa^  3U  ber  beutfd)en  ©enuf5fud)t  unb  58öllerei  ibre  öenügfamfeit 

rüf)mte,  blieb  bod)  il)re  9Jeigung  ju  buntfarbiger  ̂ rad)t,  jum  ''^^runte^  mit  ̂ ^erlenfd)nüren  unb 
©belfteinen,  bie  uon  ben  9f{eid)en  fogar  in  bie  Särte  geflod)ten  mürben,  ein  3«id)en  tinbifd)er 
Söilbfieit.  Sd)Iimmer  mürbe  e§  in  allen  feifen,  bie  bem  öofe  näfier  traten,  al§  ba^  milbe 
tumanifd)e  53Iut  fid)  in  ben  5lbern  ber  tbniglidjen  Sproffen  bemerfbar  mad)te.  5lm  6nbe  be§ 

13.  3af)i"f)"ntiert§  bielt  e^S  ber  ̂ 4?apft  9?itolau5  III.,  bem  man  üon  ̂ rag  au§  bie  Seforgnis 
ermedt  batte,  bie  Ungarn  fönnten  jum  öeibentum  jurürftebren,  bo(^  für  geraten,  einen  Segaten 

bort^in  ju  fc^iden,  „um  fie,  bie  ben  d)ri)'tlid)en  ©lauben  faft  »ergeffen  f)atten  unb  nac^  3lrt  ber 
Reiben  mit  aufgelöften  bevabl)ängenbeu  ̂ aren  unb  in  meiblid)er  Äleibung  üertel)rten,  ju  i^rem 

^eile  mieber  äurecbtäubringen". 
58on  einer  magi)arifc^en  Sitteratur,  oon  ooIf§tümIid)er  ober  ̂ i3ftfcf)er  S)id)tung  gibt  e§  in 

biefen  3af)i-"t)i'n'5erten  feine  Spur. 
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theiu4  Söoi< 
xam   uiitn 

J^Utfien« 
tlimetn  ali 

©ip  6t«  ■3)U' tropultteii. 
SBlabimtTi 

patr(ai:4a> 
ltl(ti( 

»aifer 
«lejtu«  tbn 

it)n  t)UT(^ 
®cfct)t)i(e. 

SBlabtmtr 
teilt  &a§ 

ffiro6fütften= 
tum  unter 
ieine  fünf 
gb^ne. 

Spaltung  ber 
rutfifcSen 
ftit(^e. 

5H  u  6  1  a  n  b. 

Unter  ben  öielen  fleinen  9icicf)en,  in  bie  Siuftlonb  feit  ber  oon  SaroUnro  untere 
nommencu  ^^cilung  (f.  5öb.  III,  ©.  551)  jerfplittert  roar,  bet)auptete  baö  ®rDf}fürflcn= 
tum  Jtieiu  nUeiu  eine  ̂ erüorragenbe  unb  t)err)c^cnbe  (SteOumj,  nict)t  nur  burd)  feinen 
^anbel  unb  9icid)tum,  fonbern  aud)  als  <&i|j  beö  rujnict)en  ilird)enobert)aupteö,  beä 

5DJetvüpüliten.  ̂ .Jlüein  erft  Slabimir  SJiünomact)  (llliJ — 25)  al§  Sieger  über  bie 

njilben  '•^oloiojer,  2:)d)ubcn,  ̂ etid)enegen  unb  äJuIgoren  errang  foüiel  Slnfc^en  unb  S3er= 
etjrung,  bn^  er  ben  ̂ lieben  jicifdien  ben  Dielen  ̂ -Berroanbten  ju  ert)a(ten  oermod)tc. 
SQ3enn  er  jugleid)  beni  bringenben  Jpilferuf  bei?  58ülteö  nac^foinmcnb,  ben  iöefct)(  auSs 

get)en  lie^,  ta^  aüe  ̂ ubcn,  bie  ben  gesamten  ̂ anbel  on  i"ic^  geriffen  unb  burc^  SSuc^er 2:aufenbe  inä  Glenb  geftürjt  f)atten,  fofort  für  immer  fein  9ieid)  üerlaffcn  foüten,  fo 
finbet  ficf)  bod)  üon  ber  3Iu§fü[)rung  biefeö  93efef)lä  feine  fiebere  ̂ unbe;  in  ftiero 
bejid)tigte  man  jefjn  ̂ o^re  fpätcr,  alä  ein  großer  !?eit  ber  Stabt  nieberbrannte,  bie 

Suben  ber  33ranbftiftung.  ̂ cbcnfaüö  »uar  boö  5lnfet)en  2B(abimirö  ouc^  im  'iltuslanbe 
fo  außerorbentlid) ,  bafj  er  burd)  Dcrfc^iebene  (St)efc^ließungen  in  nüd^fte  öermanbts 
fc^aftlid)e  53e5icl)ung  mit  ben  Surften f)Qufern  Don  (Snglanb,  Siorioegen,  ̂ önemarf  unb 
SJQjan^  treten  burfte. 

5((§  einer  Don  feinen  ©(^roiegerfi3f)nen,  ber  bQjontinifc^c  ̂ rinj  Seo,  fll§  SIufrüt)rer 
aufgetreten  unb  bann  burd)  gebungene  SDJeuc^cImörber  umgebracht  roor,  ̂ ielt  ber  finge 
Slaifer  ̂ llejiug,  ber  befannte  3fif9f"oiic  ̂ f^  erfien  ftreu^jugcS,  eä  bod)  für  geraten, 
ben  9iad)e5ug  ©labimirS,  ju  bem  fid)  einer  Don  feinen  ©ö^nen  bereits  rüftete,  nic^t 
erft  ab.^uioarten ,  fonbern  ben  ©rofefürften  burc^  bie  ̂ nfignien  ber  ̂ aiferroürbe  unb 
anbre  foftbare  ®cfd)enfe  ju  üerfö^nen.  2)er  SlJetropoIit  Don  (Jpf)efu§  brachte  in  S3es 
gleitung  Don  mehreren  anbern  93ifd)öfen  ein  ßrujifiy  au§  bem  fioläc  be§  ̂ eujeä 
©^rifti,  eine  3^rinffd)a(e  Don  Sarneot  onS  ber  3eit  Gäfar»,  bie  itrone,  bie  golbene 
ßette  unb  ben  ftrönungSmantel,  bie  SSIabimirs  ©rofeüater  Don  mütterlicher  (Seite,  ̂ aifer 
^onftontin  9}?onomoc^o§,  bei  feiner  Krönung  getragen  batte.  ®aB  S23(abinür  mit  biefen 
^nfignien  gefrönt  fei,  ift  nid)t  roa^^rfc^einlicf);  er  blieb  ©roßfürft. 

@ine  Dortrefflid)e  §ilfe  im  Kampfe  gegen  ©mpörer  unb  auSrcärtige  Seinbe  boten 
i^m  ju  allen  3etten  feine  fünf  topferen  unb  il)m  treu  ergebenen  Söl)ne.  Sll§  ein  ent« 
fernter  SSerroanbter,  ̂ oroflaro,  ficf)  gegen  ben  ©roßfürften  erl)ob  unb  Don  Ungarn, 
^olen  unb  Sö^men  unterftü^t  rourbe,  fanb  er  mit  alten  feinen  SSerbünbeten  ben 

'^eftigften  SSiberftanb.  ^aroflaro  enbete  burcf)  SWeuc^elmorb ,  bie  ̂ errfc^cr  ber  brei 
3teid)e  fucfjten  eiligft  ben  ̂ rieben  ju  erlangen.  —  Übrigen^  mar  ber  fluge  unb  energifc^e 
©roßfürft  Don  fo  roeic^em  ©emüte,  ha^  er  bei  ber  geringflen  (£rfd)ütterung  feinet 
^erjenS  2;f)ränen  Dergo§.  Seine  3örtticf)feit  für  bie  Dortrefflicf)en  Söt)ne  beroegte  i§n 
leiber,  tt)ie  einft  ̂ oroflan),  ju  bem  bebenflicf)en  Schritt,  ba§  ©roßfürftentum ,  ba§  fic^ 
nic^t  einmal  über  ganj  9tußlanb  erftrerfte,  unter  fie  ju  teilen.  Xa  nun  auc^  biefe 
So^ne  roieber  Diac^fommen  l)atten  unb  feiner  Don  biefen  für  fic^  allein  bie  Wadjt  beö 
StammDater§  befa^,  fo  erhoben  nucf)  rcieber  bie  S3ertreter  Don  mel)reren  Seitenlinien 
ftolj  if)r  §aupt.  ̂ er  unfelige  ̂ ampf  um  bie  SSürbe  be§  ®roßfürften,  geführt  mit 
allen  9J?itteln  menfcf)lic^er  Sct)lec^tigfeit  unb  mit  Unterftül^ung  ber  beutefüc^tigen  9iac^* 
barn,  fcf)uf  eine  SSeriDirrung,  ber  jebeS  gefc^icf)tlicf)e  ̂ ntereffe  abgebt,  ̂ n  bem  S^^^» 
l^unbert  Dom  2;obe  9)?onomad)§  bi§  ju  bem  Sc^recfen§tage,  an  bem  bie  SJiongolen  an 

ber  ̂ atfa  fiegten  (1125—1224),  gob  e§  nic^t  ireniger  al§  17  SJiac^t^aber,  bie  für 
fur5e  t^vift  ben  Stitel  eine§  ®rofefürften  füfjrten.  9?ac^bem  jmei  Sö^ne  SBlabimirS  i^n 
geführt  i^atten,  brac^  ein  lange  bouernber  ̂ rieg  groifc^en  feiner  Sinie  unb  ber  Sinie 
Oleg  au§.  2)ann  rongen  lieber  bie  Snfel  23labimir§  mit  feinem  jüngflen  So^ne, 
bem  tapferen  unb  allgemein  gefütc^teten  ®eorg  I.  Don  Su§bal,  genannt  2)olgorufi, 

b.  \).  Sang^anb,  raeil  er  feine  ̂ errfd)er^anb  über  iDeite  Sanbe  au§ftrecfte  (1155 — 57). 
2lu§  biefer  ganjen  3eit  erfc^eine^i  nur  roenige  Stjatfac^en  für  bie  gefcf)ic^tlic^e 

©ntroicfelung  9tuBlanb§  Don  33ebeutung.  So  berief  Sföflaro,  ber  ßnfel  SSlabimirS, 
1147    bie    ruffifc^en    S3ifcf)öfe    jufammen,   bamit    fie   felbft   einen    Don    ̂ onftantinopel 
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unnb'^ängigcn  SKetropoIiten  crtüä^ten  möc{)ten.  (Serf)§  t>on  t^nen  luö'^tten  ben 
frommen  unb  gclef)ttcn  SJJönd)  6:(emcn§  au§  ©moIenSf,  riefen  bomit  aber  nnr  eine  tiefe 

©paltung  in  ber  ruffifd)cn  ßir^e  ̂ erbei,  bie  bem  genannten  g'ürftcn  ®eorg  'Dolgornfi 
bie  erroiinfcfjte  ®elegcnl}cit  gab,  burd)  '^Inertennung  eine§  nnbern,  burrf)  ben  ̂ atriarrf)en  Don 
^onftantinopel  ern)äl)(ten  SOZetropoIitcn  (11 5G),  fein  \!(nfe()en  bei  ber  ®eiftlic^feit  jn  ftärfen. 

1)emfetben  ®ro&fiirften  mirb  aud)  bie  (S^rünbung  ber  ©tnbt  SKoSfan  jugefc^rieben, 
nnb  jmar  in  einem  Sanbgebiete,  beffen  (Sigentümer,  ©tepl)an  ̂ nfc^fo,  er  umgebrad^t 
^atte,  um  bie  fd)öne  28itroe  heiraten  ju  fönnen.  33emerfen§tt)ert  mijdjte  oud^  erfc^einen, 

bo§  ̂ fäflam  III.,  nu§  einer  Seiten- 
linie, ber  fic^  nnd)  5)o(gorufi§ 

Stöbe  ber  ©ro^fürftenroürbe  be= 
mä(i)tigte,  ba^  immer  tt)iberfpen= 
ftige  unb  ̂ um  Slufrubr  geneigte 
^iert)  öerliefj  unb  feinen  ©i^ 
(1157)  in  ber  ©tabt  SBIabimir 

auffc^lug,  mo'^in  er  aud)  ba^^  natio^ 
naie  Heiligtum,  ha^i  fogenannte 
epi)efifd)e  SDiJarienbilb ,    entfül)rte. 

yiaä)  einem  fc^redli^en  Sn= 
terregnum,  in  inelc^em  elf  Heinere 
{dürften  gegeneinanber  ftanben, 
^iero  erftürmt,  gcptünbert  unb  Per- 
brannt rourbe,  gelangte  ®eorg  II., 
ber(£nfelbe§  oftgenannten  ®eorgI, 

erfl  (1212—16)  borübergeljenb, 
unb  bann  Pon  1219  —  38)  bauernb 
jur  ©rofjfürftenmürbe.  (£r  erraei= 
terte  bie  ruffifdjen  ©renjen  nod) 
Dften,  inbem  er  bie  Bulgaren 

jurüdbrängte ,  unb  grünbete  bie 
©tobt  S^iffinij  9?ott)gorob 
(1225),  fc^eiterte  aber  bei  bem 
SSerfud^e,  bie  ®änen  unb  bie 
©c^roertbrüber  in  (Sftfjlanb  ju 
befämpfen ,  unb  ttjurbe  B^uge 

ber  fd)red(id)en  33erl)eerung  iRufe- 
Ianb§,  meldte  bie  SJiongoIen 
t)erbeifüt)rten. 

®a  man  i'^re  ©efanbten  er* 
morbet  ̂ atte,  fd)ienen  fie  einen 
®runb  ber  ̂ a6)e  ju  l)aben,  at§ 
fie  1223  au§  5Ifien  mit  jener 
alle§  Perbeerenben,  oft  gefdiil« 
berten  Söilb^eit  bei;einbrad)en. 

5tn  ber  ̂ alfa,  einem  fleinen  5(it§d)en,  lue^eS  in  i)a§i  5Ifort)fd)e  ̂ eev  münbet,  Per* 
nid)teten  fie  am  31.  9}Jai  1224  ba§  gro^e  ̂ eer  ber  jet^t  burc^  bie  9?ot  Per- 

einigten giii^ften ,  üon  benen  fec^§  im  Kampfe  fielen.  9}?ftif(aitt  Pon  Stf^ernigou) 
^ielt  fid)  nod)  brei  Stage  lang  auf  einer  5In^Dl)e  in  feinem  befeftigten  Sager,  erbielt 
bonn  freien  Slbjug  unb  mürbe  bod)  gegen  hü^^  5Ib!ommen  mit  jn^ei  anbern  t^ürften 

unter  Sörettern  crftidt.  2Bot)l  fet)rten  bie  fc^redtidjen  t^einbe  au§  unbe*anntem  (SJrunbe 
am  jDnjepr  roieber  um,  famen  aber,  geführt  Pon  bem  befannten  S^an  33atu,  1237 
tt)ieber,  eroberten  JRjäfan  unb  9J?o§fau,  bereu  93erteibiger  mit  ?5i^fluen  unb  ̂ inbern 
niebergemad)t  rouvben,  Rieben  ben  gefangenen  ©o^n  be§  ©ro^fürften,  SStabimir,  Por 
ber  ©tobt  gleiten  5J?amen§  in  ©tüde  unb  befiegten  ben  ®roBfürflen  ®eorg  1238  am 

142.    -^«Im  be«  ÖBro^fürften  Äletanlier  Wemshl. 

9Jqc^  „Antiqiiites  de  l'empire  de  Russie". 
Ter  mit  Obrlapycn  unb  4ioI*baiib  fcrfcbfnf  6elm,  itx  im  Ärcml  ju  iKoÄfau 
aufbcroabrt  roirö ,  ift  aui  .itupfcr  Jefd)mif^ct   unb  mit  ®ol6  bama«ji(rt.    Der 
Stil  ttx  Slrbcit  unb  btc  arabiftbe  3nfd)tiit  weifen  auf  ben  Orient;  oieüeidjt 

ftaiiimt  ber  ftelm  ou^  ber  3eit  ber  Ätcusjügc. 

©rünbung 

toon  iDioSfou 

Oeorfl  I. 

®eorfl«  II 
®rlinbunß 

Bon  ültffintj 

gjottigoroD. 

3)te  TOon= 
oolent)etr= 

fdjaft  ttnrb 
bcc  ©cölacöt 
an  ber  Rolfa. 

Slleyanbet 
9JeiD§tt. 
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3)08   repiibli« 
fant((fte  9lon)> 

ßoroö. 

®et®ro6fürft 
in  ftieiB. 

Sluffe  (Sit  (norböfllirf)  bon  Ztvex) ,  rvo  er  felbcr  ben  J'ob  fanb.  ©ein  ©ruber 
^aroflaiD  II.,  biöljer  5iirft  üon  9io»ugorüb  (rJ3H  — 4f)),  fuc^te  üergebeiiss  bie  immer 
mieber  mit  eiminber  ftrcitenben  Surften  jum  gemeinfnmcn  $lompfc  .yi  üereinigen,  rourbe 
norf)maIä  bei  SJolomna,  f ablief  Don  9)^oöfnu  an  ber  äRoöftoa,  üoÜfommen  gefcIjlQgen 
unb  mufjte  c§,  of)ne  belfen  ju  fönnen,  miterleben,  bafj  2Jiangu=cl)an  ftiero  1240  nadf 
furjer  53elagerung  jerftörte,  unb  jjoei  ynt)re  fpätcr  93atii  an  ber  unteren  Sßolgo  ba2( 

dteiä)  ber  „golbenen  öorbe"  üon  ftaptfd)af  grünbete.  Sn^ei"  ̂ ai^of^nn)  124:5  üon 
öatu  mit  ber  „öerrfd)aft  über  ganj  9tu{jlanb"  bele()nt  rcurbe,  gelangte  ba§  öerroüftetc 
Steid)  jronr  ju  üoClfommener  (5int)eit,  öerlor  aber  jugleic^  für  met)rere  Sa^rbunberte  feine 
i5reil)eit  unb  «Selbftanbigfeit.  53i§  in  ba§  SImurlanb  ntu^te  3ai^of'n»ü  reifen,  um  bic 
gebotene  ̂ ulbigung  ju  leiften  unb,  ba  er  auf  ber  9iücfreife  124G  ftnrb,  ebenfo  fein  33rubcr 

©roätoflara  (1246—50),  unb  bann  ber  ©o^n  be§  Porigen,  5Inbrea§  (1250—52). 
®a  biefer  ftcf)  aber  ungef)orfam  seigte,  rourbc  er  Perjagt  unb  fein  53ruber  ̂ llejanber 

9?em§fi  (1252  — G3)  eingefc{jt.  ©einem  biplomatifc^en  unb  ̂ crrfd)ergef(^icf  gelang  eä, 
mie  feinem  jupor,  ben  CTl^an  ber  golbenen  ̂ orbe  burd)  Untermürfigteit  unb  rechtzeitige 
3:ributjal)lung  fern  ju  !^alten,  unb  nac^  ©efiegung  ber  Jüilben  Sitauer  unb  ginnen  im 
Sanbe  9iu^e  unb  Drbnung  tjerjuftellen.  ?II§  nic^t  nur  in  bem  reichen,  faft  bemotratifc^ 
Periualteten  DJomgorob,  fonbern  a\i6)  in  Sölabimir,  ©u§bal  unb  anbern  Drten  bie  t)abs 

gierigen  tatorifd)en  fi'aufleute,  iüeld)e  bie  5lbgabeu  gepad)tet  Ijatten,  burd)  ii)xt  graufame 
^ärte  unb  if)reu  Übermut  ben  SBiberftaub  ber  Siuffen  unb  bie  l)offnung§Iofe  ©e^nfuc^t 

nad)  ̂ Befreiung  Pon  ber  ̂ ned)tfd)aft  erregt  Ratten ,  reifte  ber  ®ro§fürft  felbft  jum 
jtatarenc^an  33erfai,  um  i^n  ju  befänftigen.  9Ja^bem  er  bort  ein  ̂ a^r  lang  mit 
Slu^jeic^nung  empfangen  unb  mit  ©l)ren  feftge^alten  n^ar,  meil  ber  (ii)an  tnxö)  ben 
5tbfaII  feine§  ̂ eerfü^rerS  ̂ oqai  in  eine  bebenflic^e  Sage  geraten  mar,  fe^rte  er  1263 
jurücf,  ftarb  aber  auf  bem  ̂ eimroege,  erft  45  ̂ a^re  alt,  am  14.  9?oPember  1263. 
©terbenb  ^atte  er  bie  2;onfur  unb  ein  SKi^ndiSgemanb  angenommen,  ©eine  Seid)e 
luurbe  in  SSlabimir  beigefe^t,  aber  (1715)  auf  ̂ eter§  be§  QiroBen  Söefe^l  nac^ 
©t.  Petersburg  in  ba§  i^m  ju  (S^ren  geftiftete  ßlofter  übergcfüfirt,  ba  bie  ruffifd^e 
^\x<ije  it)n  längft  in  bie  ̂ a^  ber  ̂ eiligen  aufgenommen  ̂ atte.  ̂ at^orina  I.  ftiftete 
i^m  JU  (£l)ren  ben  ?lIejanber=9?ett)§fiorben,  alle  fpäteren  Jlaifer  feierten  jä^rlid)  fein 
Oeft  mit  unerf)örter  ̂ rac^t. 

(Sine  eigentümliche  ©onberfteUung  be'^auptete  in  biefen  beiben  ̂ a^rl)unberten 
9?  om  gor  ob,  ba§  gum  ©cl)luß  boc^  bie  ̂ ed^tfd^aft  mit  bem  übrigen  S^ufelanb  gemein 
^atte.  ©eine  S3erfaffung  mar  faft  republifanifc^.  2)ie  SSolf§PerfammIung  entfci^ieb  über 
^rieg  unb  grieben,  n)äl)lte  \i)xen  dürften  unb  bie  anbern  ̂ o^en  ̂ Beamten  unb  fe^te 
fie  x\a6)  33elieben  iüieber  ah,  machte  ©efe^e  unb  SSerorbuungen ,  empfing  ober  fc^idte 
©efanbte  unb  fd^lo^  SSerträge  mit  ben  9?ac^barn.  (Sigentlic^  mar  ber  ©treit  mit  bem 

Surften  "ba^  gemöbnli^e.  ©r  geno^  mo^I  gemiffe  ®I)renrec^te  unb  S3orjüge,  burfte 
^agb  unb  (5ifd)erei  treiben  unb  bie  ®eric^t§barfeit  gemeinfam  mit  bem  ̂ offobnif  au§s 
üben,  burfte  aber  einen  (Sinmo^ner  Pon  9?omgorob  nid)t  einmal  in  perfönlii^er  §aft 
galten  unb  mufete  o^nebicS  jeben  Slugenblid  auf  bie  (Sinrebe  ber  SSolflPerfammlung 
ober  gar  ouf  feine  5Ibfe^ung  gefaßt  fein.  Söinnen  100  Sorten  l^at  e§  einmal  30  gürflen 
in  9?ott)gorob  gegeben,  ©elbft  i^rem  Grjbifd^of,  ber  boc^  ba§  Oberhaupt  ber  ruffifdben 
Äir^e  mar,  befd^rönlten  fie  jumeilen  bie  geifllid)e  9iec^t§entf(^eibung. 

5;er  ©VD^fürft  in  ̂ ietü,  unb  fpätev  in  iSIabimtr,  fiatte  üI§>  füld)er  ia^  Sted^t,  gürften^ 
tümer  nnd)  SBelieben  ju  üerki^en,  ben  $)eerbnnn  aufäurufen  unb  ju  befehligen,  Ärieg  anjufogen 
unb  g-iif''«"  51'  fdiliefeen;  nud)  bie  gcjeggebenbe  ®e>üait  fdieint  it)m  jugeftanben  ju  ijabtn. 
6ine  Jlrönuiigöfeierlid)teit  fanb  nui  augnalimgiueife  ftatt,  unb  eine  Ärone  trug  er  nie,  iuof)I 
aber  eine  rcid)  mit  (Sbelfteinen  unb  grofeen  perlen  verbrämte  5?appe,  beren  Sllitte  fpi^  äuging 
unb  auf  einem  Änopfe  ein  5?reuj  trug.  Seine  3flf)re§einna{)me  roar  fefir  bebeutenb,  fomot)! 
au§  bem  füniglid)en  ©runbbefili  unb  ben  baju  get)örigen  SSie^^erben,  rote  au§  ©trafgelbern, 
3;ributäaf)hnigen,  9(nteil  nn  ber  S3eute  unb  ©ejdjenten  ber  3;eilfürften.  S)a  e§  an  einer  (£rb= 
folgeorbnung  fefilte,  tarn  e§  bi^ioeilen  üor,  bafe  ber  ©roßfürft,  ebenfo  mie  bie  Xeilf ürften ,  ben 

erftgeborenen  ®of)n  überging  unb  einem  'jüngeren  bie  §errfd)aft  üermadite.  3"  ̂ ^r  3Saf)l  i^rer ©ematjlin  burften  bie  Surften  nad)  S3elieben  if)rem  ̂ erjen  ober  Ijäufiger  mof)!  i^rem  ̂ "tereffe 
folgen.     SSIabimir  3}Jonoma(^§  äweite  ©attin  nmr  bie  Sod^ter  eine§  ̂ offabnit  üon  9?orogorob. 
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3;er  jiueite  im  3{nnge  und)  bem  ̂ iaften  rcor  )"tet§  ein  ̂ of  jabnif,  nid)t  bloft  in  SJoiwgorob, 
luo  e§  1282  i'onav  fünf  biefe^  JitelS  ciab,  fonbern  aitd)  in  ben  übrigen  g-ütÜfiit"'"«"'-  3^n  er 
geu'iikrnmncn  5^evtrcter  be§  5>oIfe§  mar,  fo  ftnnb  i()m  bie  33cnifung  te^fclben  unb  bie  iöejpredjung 
bcr  üLnigcu  SSoijd)lägc  unb  Einträge  ju.  9lud)  uenualtcte  er  bie  Stontefafie.  Ser  britte, 

genannt  „Saujcnbmnnn",  iiicllcid)t  lueil  er  im  g-elbe  eine  Sd)ar  üon  fonielcn  jn  füfjren 
I)ntte,  übte  im  g-riebcn  bie  ̂ nili^ci  (\n%  imb  fdiüditcte  bie  geringeren  9}ed)teftreitigteiten.  Jod) 
iDurbeu  in  inelen  fyürftentümern  nnd)  bie  angefefienften  örunbbefif^er,  bie  ̂ Bojaren,  bäufig  fogar 
üorncbme  33ürger  unb  .ftoufleute,  ju  9iate  gebogen.  Werfiuürbigerroeife  geid)a^  bet  Gintritt  eineS 
33ojarenjobne§      in 

»tUvCr 

Rv^W 

RUSSLAND 
Timdieililteclps 

HHJAHRHrXBERTS 

ba§  bürgerlid)e  2e- 
ben,  bie  jogenannte 

„S3eidierung" ,  be= reit§  im  inerten 

ober  fünften  2cben§= 
jabre.  GS  luar  bcr 

grijßte  g-nmilicn; 
fcfttag ,  wenn  bem 
finaben  in  Okgen^ 
Rinrt  bey  g-ürftcn, 
bcr  ̂ ^Djaren  unb 
ber  bobcn  ®eift: 
lid)feit  feierüdi  bie 
.'oanre  befd)nitten 
würben. 

Unter  ben  freien 
S  t  ä  b  t  c  b  c  in  0  b ' 

ncrn  ftanbcu  allen 
uoran  bie  fvembcn 
(^äfte,  bie  man  aUi 
nnllfommcne  Säufer 
unb  58crtäufer  auv 

ber    5"fr"*^    "'"    H^ 
mebr     ju     fdiäl^eu 
iierniod)te,  (\\i-   ber 
traurige  3iiftanb  ber 
2anbftraf;cn  unb  bie 

eungcu  'öürgcrtriege 
ben  inneren  .'öanbel 
faft  unmöglid)  mndi= 
ten.     9iur   in    ben 

@täbten,nieldie  öau: 
bei  mit  bem  'i[iui= 
lanbe  trieben,    gab 
cÄ    bi§uiei(en    fcbon 
fteinerne    ©ebäubc, 
uiie   fpuft   nur    bie 
.s;iauptftrd)cu      unb 
bie  23c{)nungcn  ber 
5-ürftcn  niarcn.  5s"i 
übrigen  uiobnie  man 
nur     in     .'pol5{)äu= 
fern  unb  fd)ü|5ie  bie 
Stäbte    burd)   Grb: 
U'äße,  ÜJräbcn  unb 

i^oHiuerf,  fo  bci'^  fie 
fd}nell    genug    eine 

33eute  be§  S-einbec-  ober  audi  einer  5-euer§brunft  mürben.  3Seber  bie  Staatseinnabmeu  nod}  bie 
Staat§au§gaben  marcu  ciulieitüd)  geregelt,  'i^eibc  maren  aud)  nur  gering,  ba  e§  faft  feinen  befolbeteu 
53eamtcn  gab,  fonberu  fürftlidie  33Dten,  bie  ̂ n  einem  ein,^elncn  föefdiäft  gebraud)t  unb  abgefanbt 
mürben,  überall  wn  ben  Untertbanen  bie  nötige  Unterflüming  unb  reidUi(^e  Äcft  erbalten  mußten. 

^?lud)  uon  irgcnb  einem  Jyamilienredit  ift  luenig  gu  fpüren.    Über  eine  (S[)e  beftimmteu  allein 
bie  Später  bC'S  33räutigamÄ  unb  bcr  93raut,  oft  fd]on  in  gan,^  unmünbigem  Lebensalter.     58er= 
gebens  fud)te  bie  ®ciftlid)teit  bie  firdilidie  Gtnfcgnung  burd)5ufejien  unb  uäbere  58envianbtfd)aft§= 
grabe  für  ein  £iinberuiÄ    ber   ̂ Nerbinbung   ju  crflären.     8ogar   bie    l^PÜjäbrigfeit   mar   nicbt 
ge)etilict)_  geregelf,  fonbem  erfd)cint  gcftattet  im  jinölften,  biÄmeilen  im  fünfjebnleu,  fpäteften^  im 
äiuonäigften  SebenÄjabre.     ̂ n  be^ug  auf   ba^  3trafredit   tritt   neben   ber   Seftimmung   eine§ 
SergelbeÄ  für  jebe  Sorte  ber  3>erle^ung  unb   9JJiBf}anblung ,  äfjnlid)  mie  in  S;eutfd)lanb,  bie 
ja.  SScltgei^ic^te  III.  38 

143.    «nglanb  nm  bt«  ̂ itte  Ite  13.  Sa^r^nnöerts. 

Ter  95offab= 
ntf,  ber.lQU» 

fenbmann" 

unb 
b{(  Cojaren. 

©täbtewcten. 

Sie  @tüQi8= einnahmen. 

SJürftifltS 

gamtlten' 

unb  ©traf» 

lec^t. 
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teit. 

$anb(I. 

SaäiffcnftfiQft 
unb  Situiift. 

3nteiiiQtio= 
iiQlct  Sl)arat> 
ter  bcr  iütl= 

biiiifl  jur  3c it 
bet  fiveuä= 

äuge. 

JJie^fleoeber 
$^llofop6iein 
a'eftcuropQ 
unb  bei  bcn 

8ettcl= 

ßutdit  öor  ber 
Stbel. 

lonberbare  iBeftimmiinfl  ouf ,  bafj  bei  einem  '■BJeucfielmürb  oud)  ber  gefamte  Wemeinbebejirt  in 
lätrofe  gehörten  luuvbe. 

'J/ebcn  ben  '.iii)cf)öicn,  bcii  \Micl)iinanbviteii,  ^Piiiniiinfi  i'»^  iiU-Itflcifllicftcn  cilani^ten  jd)on 
friib^eitii]  bie  "AVöndhe  unb  ̂ .Vonnen  in  ben  ;ial)iteid)en  ftlöfteiu  bmd)  iljicn  (iinfluK  auf  Die 
iiilbnntj,  aber  andi  auf  bie  llntcifliituinii  bei  'Jlinieu  unb  bie  '^iikiii  ber  Mranfen  einen  luobl^ 
thatiijen  liinflufi.  'inUlfonunen  frenib  ift  bev  ruifiidien  ilird)e  jri^cnb  eine  ̂ Ifeibun^  juiijdjen 
üaien  unb  Weiftlid)feit,  in^enb  ein  Stieben  ber  letzteren  nad)  Überjd)reitung  iluer  geiitlid)en 

föeiualt.  Tie  AÜrften  unb  'i^üjnren  beugten  fid)  beniütig  uor  ben  53iidiLiien  unb  iliöndjen, 
bereu  3egcn  unb  Oicbct  fie  mit  Csifer  verlangten,  erlioben  aber  nie  eine  ijlage  über  (iingrin'e m  itjre  t^jereditjanie. 

2!ie  \iauptl)anbel§pläl5e  luaren  im  'DJinben  '•Jcomgorob,  'i^jfoiu  unb  ̂ 4iül'-i^f/  im  Süben 
ftieiü.  !iyon  "Dhnugorob  fnbrcn  bie  Sd)iffe  auf  bem  tiefen  2*3old)oiü  nad)  SxUc'bi),  luo  fid)  eine 
rujfifdje  ilivd)e  befanb,  nad)  ̂ Mueta,  Töneniait,  Sd)leC'ii'ig  unb  üübecf.  33i5  jnr  Cbermünbung 
bvaud)ten  fie  43  Jage.  Überall  faufte  man  gern  ba-j  ''^el^wtxt,  lueldjeö  bie  vuifiid)en  ̂ anbelö 

.  leute  im  fernen  Sibirien  üon  SBilben  burd)  luortlofen  loufd)  erlangt  l)atten.  2;er  Injepr 

ftrom  bilbete  bie  „Okicdjenftrafie",  nnb  iim  mar  iliem  ber  9JiitteIpunft,  in  bem  fid)  '•^Irmenier, 
^uben,  "J^eutfdie,  Cfterreid)er,  SSenejiancr,  Ungarn  unb  Bulgaren  einfanben,  unb  luo  bie  Wried)en 
für  Seibenftoffe,  id)arlad)cne  2üd)er,  ''^Jerlen,  Oiemürje,  Sein,  £1,  Wölb,  Silber  unb  (£belfteine, 
bie  fie  an-i  '•.)lfien  einfüljrten,  Sflauen,  üeber,  .'ponig,  3Sod)ö,  \y\\d}i,  ilauior,  SBalroj}5äl)ne  unb 
eble  ''.IJelje  eintau)d)ten. 

S^on  einer  'i^flege  ber  SSiffenfd)oftcn  f)övt  man  juenig,  Iro^  be§  GiferS,  ben  281abimir 
Wonomad)üv  an  ben  !Jag  legte,  unb  tro^  mandicr  Sd)ulen,  in  bcnen  Wncdjifd)  unb  Üateinifd) 
gelef)it  luurbe.  li>on  ilünfteu  pflegte  man  bie  likifalmufit  in  bcn  ilird)en;  im  gefelligen  SSer= 
fet)r,  bev  fdjon  burd)  bie  nolltommeue  Jrcnnung  bcr  Wefd)led)ter  nur  ein  balber  mar,  I)en.id)te 
allein  bie  Seicr  unb  ber  ̂ ubelfact.  3)ie  bilbenbe  ftunft  trat  nur  jum  Sdjmurf  bev  itird)en  ju 
Jage,  in  bencn  ini^  ö5olb  unb  bie  t\-avbcn  bev  ̂ eiligenbilbev  nac^  bi)jantinifd)en  9)hifteni  au% 
bem  l)eiligen  Juntel  beruorleudjtcten. 

H  ai\1)tfr  2f6fd)iiilt. 

Wie  CntUiirfuIung  öea  BtliJungslsbcnö  im  12.  unti  13.  5alirIiuni>Brt. 

©eiftigeS  iöilbung§leben. 

SBic  bie  ffrcuj^üge  ba§  crfte  großartige  Untcrnef)tneu  in  ber  Söe(tgefcf)icf)te  finb, 

Ji>c(d)e§  öon  ®runb  nu§  einen  internationalen  (£()arafter  an  fid)  trögt,  jo  ift  aud) 

ba^  gefamte  geiftige  unb  tt)cltlid)e  Söilbungsleben,  tüeld)f§  mit  i{)nen  im  inneren  Qu- 

fammentjange  fte^t,  öon  internationaler  5(rt.  9{id)t  nur  "ba^  ̂ Rittertum  be§  ©eifteg  rcie 
t)a^  ber  ̂ irrf)e,  fonbern  in  biefem  ßci^^^^ter  and)  ta^  tDeItIid)e  Siittertutn  im  gebilbetcn 

(Süb=  unb  Söeflcuropa,  juc(c^e§  ber  Slücntiure  unb  ber  äJünne  bient,  fennt  fein  S3aterlanb. 
SSii^renb  in  bem  Zeitalter  ber  ̂ ierardjie  bie  53enebiftinertlüfter  in  ̂ totien  mef)r 

unb  me^r  ben  alten  üiu^m  einbüjiten,  (Stätten  be§  ebelften  ®eiftel,  ber  finnigften  Jlunft, 
ber  meiteftcn  ©ele^rfamfeit  ju  fein,  fanb  bie  öertriebene  ̂ t)ilofopl)ie,  noc^  immer  bie 

üorne^mfte  üon  allen  SBiffenfc^aften ,  eine  3uf^"'^^^f*'"'tte  in  ber  9Jornianbie,  in  ̂ ariö, 

in  ber  53reto9ne  unb  in  ©anterburl).  'Der  SBunid)  unb  bie  ̂ ot'fnung,  bie  ®lauf)en§= 
fä^e  ber  ̂ riftlid)en  ftird)e  mit  öilfe  ber  pl)ilofopf)if(^en  3D?etl}obe  einc§  21riftotele§  ju 

bemeifen  ober  gar  5U  tjertiefen,  trieb  bie  ©d)olai"lit  (j.  33b.  III,  <B.  567)  ju  immer 
neuen  53eftrebungeu  an,  jumal  gcrabe  im  ßett^^lter  ber  ̂ reujjüge  immer  mel)r  ©c^riften 
be§  rounbeibar  üielfeitigen  atljenifc^en  ̂ ^ilofüpl)en  burd)  SSermittelung  arabifd)er  unb 
jübifdjer  Überfe^er  befannt  mürben.  @0  fonnte  nid)t  feljlen,  baß  bie  beiben  bebeutenbften 
Orben,  bie  in  einem  religiös  fo  aufgeregten  ßeitfilter  i^re  ®rünbung  unb  il)re  meite 
SSerbreitung  bon  öaufe  au§  nur  bem  23cftreben  ücrbantten,  neben  ber  firdjlic^en  unb 

befohlenen  gorm  ber  Srömmigtcit  bem  Übevmaß  bf§  eigenften  religiüfen  5ßebürfniffe§ 

einen  neuen  2Iu§brucf  ju  geben,  baß  bie  SSettelorben  ber  2)ominifaner  unb  grangiS* 
faner  fic^  aud)  biefer  neben  ber  ̂ irc^e  ein^ergebenben  ®cifte§ftrijmung  annat)men. 

SSon  bem  Stubium  ber  Sibel,  nun  gar  in  ben  bcibeu  llrfpracricn ,  bev  I)ebväifd)en  unb 
bev  gvied)ifd)cn,  bcnen  man  auf  bcn  Ärcu^^^ügcn  al§  ̂ um  leil  nod)  lebcnbcn  begegnet  mar, 
moüten  bie  ©eiftlid)cn  unb  folltcn  bie  Saicn  nichts  l)i.ncn.  @y  mar  unb  blieb  ba§  ̂ ^i"^«^"  ̂ «^ 

üervufcnen  ileticrtum§.  'i^üv  immer  id)ien  eS  fcft3uftc[)cn,  bafi  bie  Sd)riftcn  ber  ?lpofteI  nur 
füv  ̂ rieffev  ge)d)ricbcn  feien,  bcnen  felbft  evft  bie  Söcibe  bas  nötige  iscrftäubniS  eröffne,  unb 
baß  allein  burd)  bcn  SOhinb  bc§  'i^npftcS  »unb  feiner  'i^jricftcv  ber  iiaie  bie  nod)  beftönbig  fovt= 
gcl)cnbe  Cffenbarung  hei  göttlid)en  SÖiUcuö  unb  bcr  göttlid)en  SjJafjr^eit  empjangcn  bürfe.  2)ie 
33etlelmünd)e  eiferten  äujeiten  fogar:    „3)a  ijaben  fie   eine  neue   Spvad)e  erfunben,    ii'eld)e  fie 
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bic  iivieff)ijcfic  nennen;  Irant  ifir  nidit,  fie  ift  bic  Cucde  aller  ileliereien.  ̂ n  fcf)r  utclcn  .^lönben 

l)abcn  U'ii-  ein  'i>nd)  c-jcielien,  bad  in  bicjcv  3prad)e  i^cjd)viebcn  iimv;  fic  nannten  c§  ba^  „'DJcne 
Scftanicnt" ;  bac-  ift  cm  !önd),  ba§  imn  Told)cn  iiununclt  unb  lanter  (^ift.  23a§  ba§  .'öebväijdjc 
betrifft,  geliebte  83rüber,  fo  ift  cö  anfjcr  ;iiucifel,  bafj  bie,  fo  eC'  lernen,  onf  ber  Steßc  jn 

3;nbcn  luerben." 
dlad)  bctn  cloctor  irrefragabilis  (Dem  unioibcrleglic^en),  betn  grnnji^fnncr  Sltcjanbcr 

Hon  ̂ alcö,  unb  bcm  doctor  imiversalis,  bem  5)ominitancr  ^Hlbcrt  bein  ©rofjen  (geft. 
1280),  ber  lange  ßeit  in  ̂ ariS  unb  Köln  burc^  bie  SSielfeitigtcit  feineS  5)enten§, 
2Biffcn§  unb  itönnenS  glänzte,  ragte  Oor  aßen  empor  ber  ©c^üler  bc§  le^teren,  ber 

cloctor  angelicus,  2;f)oma§  öon  9lquino  (1226 — 74),  ber,  erlogen  öon  einem  D^eim, 
bem  ?lbt  tion  SJJontecaffino,  frü()5eitig  in  ben  Xominitanerorben  eintrot  unb  fpäter  an 
ben  Derid)iebenftcn  ©tätten  ber  SSiffenjc^aft,  in  ̂ ari§,  in  dlom  unb  in  ilöln  crft  lernte, 
bann  Ief)rte.  ̂ ni'et^  er  einige  ®Iaubcn§Ie()ren,  roie  bie  üon  ber  ©reieinigfeit,  üon  ber 
(Srbfünbe,  üon  ber  Sleifc^tnerbung  ©(}ri[ti  unb  anbre  al§  unergrünbbar  burd^  bie 

menfc^lic^e  SSernunft  Don  ber  ̂ t)iIofopt)ie  augfd^tofe  unb  allein  ber  göttlichen  ©rleuc^tung 
im  ©lauben  überliefe,  bemül^te  er  [ic^  jugleic^,  bie  9Jotroenbigfeit  ber  tirdjlic^en  Se^re 

üon  bem  ©c!^a^  ber  guten  SBerfe,  Pon  bem  ̂ Iblafe,  Pom  gegefeucr  unb  ben  ©eelen= 
meffen,  öon  ber  D^renbeicf)te  unb  ber  5lb^olution  mit  ̂ itfe  ber  pl)ilofop^ijc^en  ä)?et()obe, 
bie  er  bem  5(ri[totele§  entnatjm,  ju  bemeifen  unb  ju  befeftigen.  Sl)m  trat  mit  ©ifer 

unb  oft  mit  .^iirte  ber  berübmte  g-ranji^faner  jDun§  ©cotuS  (ge[t.  1308),  ber  doctor 
subtilis,  entgegen,  ber  in  Dyforb,  ̂ ari»  unb  ̂ öln  let)rte.  ̂ nbem  er  mit  ftrengfter 
S?riti!  nidit  nur  bie  pon  2;l)oma§  bejeidjneten  ®lauben§le^ren  Pon  ber  2)reieinigteit 
unb  ber  Slcifdjinerbung  (If)rifti,  fonbern  auc^  bie  mei[ten  übrigen,  jum  93eifpiet  bie 

Pon  ber  ©c^öpfung  au§  bem  9?i(^t§,  Pon  ber  Unfterblid)!eit  ber  ©ecle,  Pon  ber  S3cr= 
manblung  im  5lbenbmal)l  at§  Poüfommcn  unermeiSlic^  t)in[tellte,  gab  er  einerfeit§  S3er= 
onlaftung  ju  einer  fteptifc^en  9tic^tung  in  ber  ̂ ^ilofop^ie,  betonte  aber  no(^  beftimmter 

al§  fein  frommer  unb  tief  ben!enber  ®egner  bie  S^otroenbigteit  be§  ®lauben0  unb  ®e= 

■^orfam»,  weil  „®Dtt  e§  fo  raolle  unb  bie  ̂ irc^e  e§  fo  le^re".  (Gegenüber  biefem  pl)ilo= 

fopl)ifd)en  unb  lljcologifc^en  Söettfampfe,  in  >neld)em  bie  ritterlid)e  ©treitluft  be§  '^eiU 
alter§  einen  iriffenfd^aftlid)en  5Iu§brucf  fanb,  Perfudjte  ber  englifd)e  S^anjigfaner  5Roger 

58aco  (geft.  1294),  ber  doctor  mirabilis,  bie  neu  gemonnene  p^iIofopt)ifd)e  9)?et^obe 
für  bie  (£rfenntni§  ber  9?atur  unb  il)rer  rounberbaren  (Se^eimniffe  nutzbar  ju  mad^en. 

3)en  9lnfanii  ju  biefcr  realiftifdjen  3iid)tunc;  batte  cigentlid)  ber  oben  genannte  9(Ibertu§  aitbertu« 

9D?agnu§  genindit,  fo  genannt  luegen  feines  nn§gebreiteten  iSiffenS.  (Sr  mar  au§  bcm  (yefd)led)t  SKagnus. 
ber  (i^rafen  uon  i^ollftäbt  1193  ju  Saningen  an  ber  3!'Dnau  geboren,  bnfte  in  ̂ )5abun  ftnbiert, 
gehörte  feit  1223  bem  Crben  ber  S^ominifancr  an  unb  letjrte  in  3)entfd)lanb  an  oerfd)icbenen 

©(^ulen.  ©eit  1254  war  er  'i^vouiniiial  ber  beutfd)en  ©ominifancrtlLifier  unb  luurbe  1260 
S8ifd)of  bon  9?egen§burg,  legte  jebodi  fd)on  nad)  jtuei  ̂ a()ren  biefc  93üvbe  nicber,  um  gan,^  ben 
3Siffenfdiaften  ju  leben,  nnb  30g  fid)  in  ein  Älofter  ju  ftöln  jurüd,  100  er  im  ̂ Diouentber  1280 
ftarb.  'Jllbertnö  iliagnnc-,  „bie  nmnbelnbe  Uniuerfität  be-5  13.  Jinbifumberty",  mar  ber  erfte, 
ber  bie  Seinen  be§  9liiftotele§  in  bie  beutfdie  ä\>iffenfd)aft  einfidjrte  unb  erläuterte,  aber  aud), 

lüo  jener  xi)n  im  Stid^e  liefe,  inie  in  ber  ̂ JJfineralogie,  'öotanit  unb  ilietaplmfit ,  feine  eignen 
SSege  ging.  S'abnrdi  trat  er  gegen  ben  tierrfd)cnben  5(utorität§gIauben  auf  unb  fetUe  fogar 
feine  eignen  5(rbeitcn  benjenigen  ber  berüfjmteften  ̂ JJtänner  ber  S^or^eit  mit  (Srfolg  an  bie  Seite. 
(So  ftanb  ?llbertuÄ  Wagnn§  burd)  greifinn  t)0(^  über  jener  finfteren  Qdt.  „®em  ?higuftinn§", 
fagt  er,  „nnifj  man  bei  abiueid)enben  ̂ Infiditen  in  aÜem,  maS  ben  (SMauben  nnb  bie  9.HoraI 
betrifft,  mel)r  vertrauen  aUi  ben  ̂ ^[)ilofopf)en ;  aber  luenn  üon  SKebisin  bic  9fcbe  ift,  luürbe  id) 
bem  ©alen  nnb  .'pippotrate§  mebr  uertrauen,  nnb  in  bejng  auf  ̂ D(atnrgetd)id)te  uertrauc  id)  bem 
9(riftoteIe§  mebr  a\<-  jebem  anbern."  2'a§  23oIf  nannte  ibn  einen  ̂ anberer,  bod^  blieb  er  fein 
Sebcnlang  unbcbedigt.  —  9fid)t  fo  glüdlic^  erging  e^  JRoger  93aco.  5(I§  er  bie  Äüt)ni)eit  «Roger  SBaco. 
batte,  bie  Uniuiffenbeit  unb  ben  fdilediten  SSanbel  ber  Wöndie  nnb  ber  Älerifer  in  einem  offenen 

Sdireiben  an  ben  '"^^apft  ju  entbnüen  unb  eine  Sicform  be§  gciftlid)cn  Stanbe-S  3U  nerlangen, 
beuiirfte  bic  Oicgenpartei  feine  Gntfernung  an§  Ci'forb  unb  feine  58erf)aftung  al§  3'^"^^"^ 
unb  Sdjiimrjtünftlcr.  Cbiuol)!  er  von  dlemcnS  IV.,  feinem  SSere^rer,  fofort  luieber  freigelaffen 

iinirbe  unb  ibm  bafür  fein  ̂ anptiuert  (opus  maius)  1267  mibmete,  fo  50g  ibm  fein".$lampf gegen  bie  mittelalterliche  Sd)oIaftit  nnb  il;ren  nnfrnditbarcn  fyormeltram  burdi  5iitolau§  III. 
eine  neue  nnb  bie^mal  3ct)njäf)rige  6nft  ju.  S^ic  mübfam  burd)  einfiuf5reid)e  g-rennbe  iüieber= 
gciüonnene  g-reiljeit  genoß  er  nur  turje  ̂ dt:  am  11.  3""t  1294  ftarb  er.  S)ie  St)emie  imb 
bie  Cptit  nerbanft  it)m  bie  erften  bebeutenben  9lnregungen;  er  erfanb  bie  58ergri5BerungögIöfer 
unb  oerbefferte  ben  Äalenber. 
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30U Stlbungäleben  im  12.  unb  13.  ̂ a^r^unbert. 

nuflSburgunb 
S^ert^olb  Bon 
aicßenSbiirg. 

tie  SRpfjifer.  9?ef)en  biefcn  Sertrelcvn  bcr  ©d)o(oftif   inn(f)te  [icf)  tor   ollem  im   ̂ ronjisfnncr- 
orben  eine  9iid:)tiing  geltenb,  ii)dcf)e,  o()ue  Diel  nncf)  bet  p{)iloiopf)ijd)en  ̂ egrünbung  bc5 

1)ogmnä  ju  fingen,  nod)  ber  'Ju-inigung  beö  ̂ erjeuS  bitrd)  iüuije  unb  gute  il^cife,  nad) 
ber  (Erleuchtung  beö  ©eifteä  burc^  bie  Üinabe  (i)ütte§,  wad)  ber  (Einigung  mit  (5)ott  burd) 

bie  unermiiblidje  Siebe  ftrebte.  Xer  erfte  grofje  SSertreter  biefcr  9Jü)ftif  i)'t  ber  3ranji§s 
faner  43onaöentura  (geft.  1274),  jDeld)er  nu»  bcn  (£r5üf)lungen  ber  Sd)üler  unb 
Sreunbe  boö  Seben  unb  bie  SBunbertt)aten  beö  f)eiligcn  Sranjistus  fdjrieb,  ben  er 
perfiJnlid)  nid)t  me^r  gefonnt  ̂ at. 

2)ie  fromme  Sage  erjätjlt,  er  fei  al§  Äinb  burd)  '!?lnmiung  beS  ̂ eilijien  SranjisfuS  üon 
irf)iuercr  5Uanft)eit  genefen,  unb  bic)er  l)abe  ihm  beu  9Jnmeii  jugerut'en :  ̂ öuonauentura. 
^ebeiifall'o  luurbe  bicö  jeiu  illoüername,  ben  er  alö  J^-ran^iätancr  unb  al«  Crbcnegeneral  füf)rte. 
'iiUi  er  —  nid)t  länger  aly  fieben  ̂ fi')^'^  —  •"  ̂ ^Jariä  iit)xit  unb  iliomne  uon  IHiiuino  bei  i^m 
er)d)ien,  um  feine  i5ibliotf)et  feunen  ju  lernen,  füljrte  er  ifjn  jum  iöilbe  be§  ©cfreu.^igten  unb 
jprad):  „Sieh  ̂ ier  bo«  iöud)  unb  bie  ibibliotljef,  ben  einzigen  CuetI,  qu§  bem  id)  alle«5  )d}üpfe." 
3^ennod)  l)atte  aud)  er  fidi  junt  Jeil  nad)  '^\ato  gebilbet,  blieb  aber  fein  üebenlang  ein  bcmütiger 
33ettelmiind).  Tie  '•^Ibgeianbten  Wregor^  IX.,  bie  il)m,  bem  Crbenögeneral  ber  ̂ ran.y-jfaner, 
ben  ilarbinal§l)ut  überbrad)ten,  fanben  it)n  beim  Sajd)en  be§  Äüd)engcjd)irre§.  Cbiuobl  er  bie 

3-äl)igfeit  beja^,  wie  ein  ed)ter  3d)ola)'titer  bie  fubtilften  tyr^igen  beö  (Glaubens  ju  be^anbeln, 
|o  ftra^It  au§  feinen  fiebern  unb  Xraftaten  bie  lauterfte  unb  märmfte  3"röi""dgfeit  eine§  mit 
©Ott  uertrauten  iJerjenS  entgegen.  IIa  fein  ganzes  ©efen  5Berfbt)nung  unb  Siebe  luar,  t)at  er 
aud)  hen  33ettftreit  ber  beiben  'i5ettelorben,  fo  lange  er  lebte,  nieberjuljalten  uermüd)t. 

(5)eifte§s  unb  gemütSPcrroonbt  foitjo^l  mit  biefem  frommen  S^a^icner,  loie  mit  bem 
fc^ttjäbifc^en  2)ominifaner  Gilbert  bem  (^irofeen  (f.  oben),  ber  jn  um  1260  jioei  ̂ a^re 
lang  53ifd}of  Pon  9tcgen§burg  mar,  erfc^einen  bie  beiben  beutfd)en  gron^iStaner  5)apib 
Pon  Slugäburg  (geft.  1271)  unb  fein  Sd)üler  Sert^olb  Pon  9iegen5burg  (geft.  1272). 
53eibe  ftnnben  mit  if)ren  i^raftoten  unb  ̂ rebigten  bem  S3olfe,  beffen  (Sprad)e  fie  Per= 
ftanben  unb  rebeten,  nä^er  aB  irgenb  ein  ®eiftlid)er  früherer  ßeit.  93on  53ert^olb,  ber 

am  diijc'iv,  in  ber  ©c^iüeij,  fpäter  aud)  in  Cfterreic^,  Sö^men  unb  ©c^lefien  auf  freiem Selbe,  Pon  einem  53aum  ober  einem  porfpringenbcn  Seifen  ̂ erab  burd)  bie  &[üt  feiner 
S3egeifterung ,  burd)  bie  SKärnie  feinet  frommen  ̂ crjenS  unb  burd)  bie  ftraft  feiner 
(£rmaf)nung  Stnufenbe  ju  2:^ränen  rüf)rte  ober  gar  jur  öefferung  i^res  £eben§  benjegte, 
befi^en  rrir  noc^  elf  ̂ rebigten.  ̂ arin  erfc^eint  er  al§  ftrenger  ©ittenprebiger  unb 
heftiger  (Eiferer  gegen  Sieger,  ̂ uben  unb  Slblaß.  ®ele^rfamfeit  befaß  er  nid)t;  fie  ju 

eriDerben  fef)lte  bem  immer  „prebigenb  reifenben"  bie  3^^^. 
unioerfitättn.  ©§    liegt    im  SBefen   ber  2Biffenfd)aften,   ba^    fie  im  ©egenfa^e   jum   ̂ Rittertum 

eine  ̂ eimot  fu(^en.  Söenn  auc^  piete  Pon  ben  bebeutenbften  ©d^olaftifern  im  ftanbe 

*  moren,  eine  gro^e  Qa^l  Pon  begeifterten  SBere^rern  unb  ®d)ü(ern  an  fid)  ju  feffeln  unb 
um  fic^  ju  perfammcin,  roo  fie  aud)  raeilten  —  fjot  boc^  ̂ tbalarb  nic^t  nur  in  ̂ ari§, 
fonbern  auc^  in  ber  ®infam!eit,  in  feinem  ̂ araflet,  ftet§  eine  gro^e  Qa^i  Pon  (Schülern 

um  fic^  gefe^en  (f.  ©.  44)  —  fo  mürben  boc^  frü^^eitig  in  Stauen,  granfreid),  (Eng^ 
lanb  unb  ©panien,  tpie  man  e§  fpäter  nannte,  Uniperfitäten  errichtet.  SSenn  auc^ 
bie  erfte  eigenttid)e  uaiversitas  studiorum  erft  burd)  griebrid)  II.  1224  in  $ReapeI 
gegrünbet  lüurbe,  fo  be^eic^net  man  bod)  mit  bem  9?amen  einer  Uniperfitöt  (ba^  SSort 

bebeutet  bann  „(55efamtf)eit  ber  Se^renben  unb  Sernenben")  bereits  bie  1088  eröffnete 
9?ec^t§fd)ule  ju  ̂ Bologna,  auf  meld)er  ba^  nie  gonj  unterbrochene  ©tubium  be§  römifc^en 
9tecf)t§  neben  bem  be§  fird)Iict)en  eine  ̂ eimat  fanb.  2Säf)renb  t)ier  mic  in  äßen  fpöteren 
^oc^fcf)uIen  StalienS  unb  (Sc^ottlanbä  bie  SInfteüung  unb  ̂ öefolbung  ber  Se^rer  in  faft 
republifanifd)er  SBeife  Pon  ben  lernbegierigen  ©tubenten,  biSroeilen  über  10000,  ausging, 
bie  au§  i^rer  9)Jitte  einen  rector  rcäf)Iten,  fo  mürbe  ̂ ari§  unter  ̂ f)ilipp  II.  (1180; 

f.  ©.  228)  bo§  9)?ufter  einer  ̂ oc^fc^ule,  bereu  rector  unb  ̂ rofefforen  Pon  bem  S]anbe§s 
l^errn  berufen  unb  ernannt  mürben. 

©§  ift  oben  erän()lt  luorben  (f.  ©.  243),  baß  unter  Subiuig  bem  ̂ eiligen  auf  bem  58erge 
ber  belügen  ©enoueua  iion  Oiobert  ncn  Sorbon  ein  Äoni)iEtl)au-3  (aud)  „Sörfe"  genannt) 
gegrünbet  rourbe,  in  bem  Se^rer  unb  Sernenbe  mie  in  einem  ßlofter  ̂ ufammenlebten.  3)a  fid) 

bie  erfteren  allmäf)lid)  bi§  5U  einer  tf)eolDgifd)en  9ltabemie  emporbilbeten,  bie  felbft  uon  ''köpften 
gur  (£ntfd)eibung  uon  Streitfragen  angerufen  mnrbe,  ging  ber  9?ame  Sorbonne  5unäd)ft  auf 
bie  tl)eologifd)e  S"f"ltöt,  fpäter  aud)  iuof)l  auf  bie  gange  Uniuerfität  uon  ̂ ari§  über. 
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SliiJBer  bicfen  gab  e§  berüf)mte  mebt^inifc^sp^itofopf^ifc^e  ^oct)[c^uIen  in  ©aterno 
unb  9)Jontpcllier,  eine  buid)  nuSgeiunnbcrte  Se()ret  unb  ©c^üler  ou§  ̂ Bologna  ge= 
grünbete  9{fc^t§fc^ule  in  ̂ nbiio,  bie  !J;tico(ogenfd)uIcn  in  Djforb  (1201)  unb  Gam  = 
bribge  (1231).  2)ie  älteften  fpanifc^en  |)od)fd)u(en  roaren  93atencia  (1209)  unb 
©alamancn  (1250).  !I)ie  1290  in  Siffabon  gegrünbete  Uniüerfität  rourbe  fc^on  1309 

nad)  (Xoinibrn  üeriegt.  —  9J?on  ftubicrte  lange,  ̂ n  ̂ ari§  rei^nete  man  bie  erften 
fünf  ̂ a^re  allein  auf  bie  ̂ ()i(ofop^ie,  bie  nöcf)ften  bier  auf  bie  2^eo(ogie. 

Öbroo'^l  e§  in  ̂ leutfdjlanb   nod)   feine   ßoc^fc^ulen    gab,   entftanben  im  13.  ̂ ai)x=   m'^tj^n'^'" f)unbert  bie  erften  n)iffenfc^aftlid)en  Slrbeiten  über  beutfcf)e§  9ie^t.    ̂ n  bem  93eftreben, 

0«^^^
 

burcf)  3»^ini'"f"ftenung  ber  9tcc^t§grunbfä^c,  bie  ficf)  in 

ben  ̂ of=  unb  2anbgerid)tcu  D^ieberbeutfc^lanb»  öon  3a()r= 
^unbert  ju  ̂ a^rfiunbert  Jüeiter  fortgeerbt  f)atten,  eine 
fefte  baterlönbifdie  9?orm  für  alle  tünftigen  9tec^t§entfc^ei= 
bungen  ju  fc^affen,  trug  ber  tüettinifd)e  ®erid)t5fd)öffe 
©ife  üon  9{epgoiü  1230  ben  ©ac^fenfpiegel  jufammen, 
ber  im  füblic^en  2)eutfc^(anb,  üieüeid^t  burd)  ben  granji»- 
foner  ®aPib  üon  2Iug§burg,  unter  bem  9?amen  ©c^roabeus 

fpiegel  (üor  1271)  in  "bn^  Obcrbeutfd)e  übertragen,  fid) 
ebenfaü§  bie  meitefte  5lnertennung  erluarb.  Obroo^t  be= 
greifli^,  erfc^eint  e§  bod)  überrafd)enb,  ba^  ber  ®eift  ber 
^ierar(^ifc^en  3eit  auc^  biefe»  ältefte,  fonft  ganj  bem  33olt»j 
beirufetfein  entfproffene  9Jed)t§bud)  fo  lüeit  bceinftufet  i)at. 

ba§  in  ber  Einleitung  allc§  meltlic^e  9tec^t  nur  al§  Unter= 
ftü^ung  be§  geiftlii^en  erfd)eint.  @§  beginnt  in  ber 

niebets,  wie  in  ber  oberbeutfd)en  S'ortn,  mit  ber  munber- 
baren  Sage,  (I^riftu§  i)abt  bei  feiner  §immelfa[)rt  jroci 

©(^inerter  l;interlaffen,  ein  geiftlic^e§  bem  ̂ apft,  ein  Juelt- 
Iic^e§  bem  ßoifer,  bamit  biefer  jenem  5U  ̂ ilfe  fomme, 
fafl§  er  mit  bem  geiftlic^en  9ted)te  nid)t  burc^bringe. 
3um  Seroeife  bafür  luirb  angefül)rt,  baß  ber  ßaifer  ja 
aud)  oerpflidjtet  fei,  bem  ̂ apfte,  icenn  er  auf  einem 
meinen  ̂ ferbe  reite,  ben  ©teigbüget  ju  galten,  „bamit 

fic^  ber  ©attel  ni(^t  ummenbe." 
2)ie  ®efc^ic^tfd)reibung  toax  nai)  roie  bor  in 

geiftlid)en  Rauben.  2öol)l  bebiente  fic^  griebrid)  II.  fdjon 
ber  ausgezeichneten  iöerebfamteit  unb  ber  ausgebreiteten 
9tec^t§tenntni§  eine§  ̂ eter  bon  SSinea  unb  3;^oma§ 

bon  Eapua,  bereu  ©riefe  unb  ©taotSf^riften  bie  3eit- 
genoffen  mit  53erounberung  erfüllten,  in  feinem  Kampfe 
gegen  ba§  ̂ apfttum  Ibie  bei  ber  ©taatSeinric^tung  im 

Jl'önigrei^  ©ijilien,  aber  noc^  fiel  e§  feinem  biefer  ̂ uriften, 
noc^  mcniger  einem  beutf(^en  9iitter  ein,  bie  3eitgefc^i(^te 
barjuftellen  unb  ba§  Urteil  ber  9?ac^Jbelt  roac^jurufen, 

roie  SSiltebarbouin  unb  Soinüille  in  granfreid)  e§  tbaten.   S"ne -giobe- ifi  em  ung»  Äapptnmantei. 
,-         ,  '  „  -  ,    .  c    r     i.      •    /T.    •-  /•  <         r^  ""'  Öffnungen  an  6ec  Seite  Tur  tic  Sltme. Um  fo  luertbouer  erfc^emt  e§,  oa^  bret  ®eiitlid)c,  Otto 
bon  ̂ iceifingen,  fein  ©c^ülcr  9tagemin  unb  Otto  bon  ©t.  SSlafien  mit  möglidjfter 
Unparteilic^feit,  mit  forgfältigem  ̂ leiB  unb  bilmeilen  mit  (Seift  bie  ©efc^ic^te  5riebric^§  I. 
unb  feiner  9?ad)folger   bi§  1209  bargefteEt  Ijaben.     ̂ lir  Satein   erinnert  abfid)tlic^  an 

bie  berühmten  3J?ufter  be§  2lltertum§,  beffen  ßäfarenbilber  fie  gern  ben  großen  §o^en= 
ftaufenfaifern  gegenüber  fteHen,  benen  fie  perfönlid)  befannt  unb  ergeben  tbaren. 

Otto  iimr  ber  Sotjn  Seppolbs  be§  g-vommcn  iion  Cftenetd)  unb  bev  ßaiier§tod)tev  ̂ (ijneö,     otto  bon 
bie    in   elfter    Gfte    mit    gricbrid)    üon    .S^iotienftaufen   bie    ilhitter    S-riebrid)§    uon    @d)roa6en,    S«iü«9en- 
ilonrabe  III.  uub  jaieicr  "^rini^effinnen  geiuorben  luar,  bem  äiueiten  ©emalil  aber  nod)  adit^efjn 
iünbeu    gebar.     5^er  'l^ater    jdiirfte    i^u    für   me[)rere  ̂ aljre    auf    bie  fdion    bamal§    berütjmte 
3;^eo(ogeu=   unb  ̂ ^[jilojopljcnidiule  ju  ̂ ari§,  üon  tuo  er  bie  92eiguug  unb  ®eiüof)nt)eit  5urücf= 

Die 
f(f)tetä 

bung. 

144. 
öin  Sohtor  im  13.  Saljrtjnnliert, 

SKacö  3}ioaet4e=Xuc. 



3Ü2 iBilbunc|el(ben  im  l:^.  unb  IB.  3()0itunbert. 

Ctto'bon 
©t.  »laften. 

®ottfdtb  »Ott 
Süiteibo. 

SftTonlfen, 
SlnuQlen  unb 

gefc^tditen. 

bro(f)te,  fcf)oIaftii(f)e  TiSpiitationen  j^u  üernnftaltcn.  9lnfong§  (Sifrerctenjemtönd) ,  bann  9lbt  in 
H^uimimb,  lüiiibc  er  1137  nl'j  libiicf)of  und)  Jieifiiigeii  berujen.  (ii  begleitete  jeiuen  £)alb- 
biubei  iloiiiab  HI.  nnd)  ̂ fiiiifi'*"'".  jeineii  ̂ Jceffeii  J^iiebiid)  I.  nad)  3tolieii,  ftorb  aber  auf  ber 
5Rücficije  1158  im  illoftci  4)Joiimunb  nod)  nidjt  füiif^igjäbrig-  3^ie  Stimmung  in  jeiner 
„t£l)iünif"  ober  luie  er  )ie  nennt  „^on  ben  ̂ me\  9feid)en"  ift  pbi'olopbijd)  nielQ"ct)oli)d).  Gr 
finbet  in  ber  Weid)id)te  uon  ?lnbcginn  ber  SiU-lt  bie  ̂ ^cnnijd)ung  beö  leuiele:  unb  bee  Wotte§: 
reid)ce,  er  Ql)iit  ben  nabe  beuoritebenben  SScltimtergaug  unb  bie  9luferfte^ung  bes  üid)lreid)ce. 
3u  ben  „Tbiiten  Jsiiebrid)»"  b"t  ber  ftaijer  jelbft  in  einem  nod)  ert)Qltenen  ilHiefe  eineu 
j^ufammcnjaneiiben  ^Jlbrifj  geliefert.  Übrigens  luar  Ctto  jelbft  uielfad)  an  ber  Seite  feineo 
ilieffen  tljätig  abä  Si'atgcber  unb  ̂ ycrmittler,  fo  uor  allem  1156  in  JHcgeneburg. 

Sfageiüin  eridu'int  ale  uollfommen  loürbiger  J^ortfelier,  ber  übrigen^  loobl  oom  .tiofe  bei 
.SiaiferC'  bie  nötige  iHuötunft  erbaltcn  bat.  —  Ctto  uon  St.  ̂ 431aiien,  loeniger  auc'fübriid), 
ab?  feine  5>orgänger,  fafjt  mit  ungeiüöbnlid)em  Weidjicf  bie  tSreigniife  uon  1171  —  1209  in 
fnappcr  (Vorm  äufammen,  ,^eigt  fid)  iüDbluuterrid)tet,  ben  Staufern  raoblgefinnt  unb  läßt  mie 
jene  beiben  feine  isorftcllung  uon  ber  9Md)tigfeit  a[le§  3rbifd)en,  luie  uon  ber  9?äl)e  bee  28elt^ 

Unterganges  l)inburd)fd)immern,  obne  baburd)  ber  Oknanigfeit  unb  Klarheit  ber  (£riäf)luug  ii'm 
trag  ä"  tljun.  ̂ IVirum  er  fein  3j?erf  uon  ber  aUgcmeinen  ''.Jlnertennung  unb  ber  Krönung 
Cttoä  IV.  an  nid)t  weitergefüljrt  bat,  ift  nnbetannt.     Gr  ftarb  erft  1223. 

®egen  biefe  »uirtUc^  begabten  unb  fenntni§reid)en  ®eft^icf)tfd}reiber  fallen  oQe 

anbern  ®i'fd)icf)t»bav[tcÜcr  bcbeiitcnb  ob.  ®ottfrieb  üon  93iterbo,  lüofjl  nu§  fäc^fifc^er 
j^nniilie  unb  betn  (Sr^bifc^of  Söidjtnnnn  t)on  SDkgbeburg  bcfonberS  ergeben,  fd)rieb  aujjev 
anbern  j^abeleien  unb  S3erfcleien  ein  ®cbid)t  über  bie  !I^aten  Sri^^ric^^  I-  i"  gereimten 
^ejametcru  unb  Pentametern,  taS'  nur  über  ben  ̂ elbjug  öon  1167  neue§  enthält,  ben 
er  mitgemacht  l)at. 

^m  übrigen  gebar  bie  ®cfc^i(!^tfrf)rcibung  eine  9[)fenge  SSeltc^ronifen  mit  immer 
iüieberl)oIten  Rubeln,  ßIofter=  unb  93i§tum§annalen,  öegenben  unb  ̂ eiligengefc^ic^ten. 
Unter  ben  Ic|3teren  ragt  a[§  befonber§  fdjön  gefct)rieben  ha^  „öeben  2ubirig§  be§ 

^eiligen  Don  jtfjüringen"  {)erbor,  beffen  S3erfaffer  mir  nid)t  fcnnen.  IHuS  ben  übrigen 
tönt  aü'i  Soften  ber  3Sabrl)eit  unb  ©loubiDÜrbigteit  ber  ̂ arteiruf  entgegen:  „|)ie 
SSelf,  ̂ ie  SBaibting."  SSoljl  fonnte  e§  and)  nid)t  anbcrä  fein,  ba  bie  meiften  2(bte  unb 
9Könd)e  mit  irgenb  einem  2öo(}(i()ätcr  unb  ®(^ü^er  ober  gar  ©rünber  be§  ̂ lofterS  in 
na^er  SSejie^ung  ftanbcn,  bem  fie  feine  j^rcigebigfeit  burcf)  guten  3tat  unb  treue  1)ienfte 
al§  ©efanbte,  DJotare  ober  Schreiber  Iof)nten.  ̂ wei  (If)ronifen  aber  ragen  botf)  burc^ 

?tnmut  ber  jDarfteüung,  $Heid}[)a(tigteit  ber  öerid)te,  bie  jum  3!eil  auf  eigner  3tn= 
fc^auung  berufen,  unb  eble  ®efinnung  f)erüor:  bie  SSenbenc^ronif  ^e(molb§,  ber 
mit  ̂ einrid)§  be§  Söroen  Kaplan  ®erolb  im  3(uguftinerfIofler  ju  galbera  (je^t  9?eus 
ntünfter)  jufammenlebte  unb  fpätcr  Pfarrer  ju  S3ofüu  am  ̂ (öner  ®ee  mar,  unb  bie 
auf  forgfättiger  ©ommlung  beru^enbe  9teid)§gefd)i(i^te  be§  ftauftfd^  geftnuten  ̂ ropfteS 

S3ur(^arb  im  fc^iräbifdjen  ̂ römonftratenfertloi'ter  Urfperg  (geft.  1229).  —  93e= merfenSmert  erfd)eint,  ha^  alte  üater(anb§Iiebenben  unb  jugleic^  ma^r^aft  frommen 
G^roniften  be§  13.  ̂ a^rbunbert§  mit  ben  ebelften  ©ängern  übereinftimmen  im  bitteren 
3:abel  ber  päpftlidjen  2BiIIfür()errfc^aft.     (9?ac^  SSattenbad).) 

Tai  8Uitlcr= 
tum  unb  (eine 
SBerebilunfl 

S)a§  »ueltltdie  Stittertum. 

(5§  fonnte  uid^t  fehlen,  ba§  bie  religiöfe  S3ertiefung,  tüeldje  fid^  in  ben  öerfc^ie- 
benften  93ilbung§freifen  bemerfen  lä^t,  unb  Oor  oHem  ha§'  eble  SSorbilb  ber  jebem  9tei(i^= 
tum,  SebenSgenufe  unb  (SigenmiHen  entfagenben  geiftlic^en  Stitter  (f.  <S.  34  ff.)  ou^  auf 
bie  ftteltlic^en  jurücfmirfte,  bie  btät)er  nur  gemö^nt  toaren,  im  SSaffenbienfte  irgenb 
eine§  ̂ önig§,  (trafen,  S8tf(^of§  ober  3lbte§  ju  ftefien  unb  biSiüeilen  gar  o^ne  feften 

2;reueib  al§  „faf)renbe  Ütitter"  öon  einem  jum  anbern  §u  jie^en.  2)a  fie  ju  bem 
nteberen,  ruenig  befi^euben  Stbel  gehörten,  lag  bie  SSerfud^ung  na^e,  über  ben 

maffenlofen  58auer  ober  über  ben  ungefc^ül^ten  Kaufmann  fierjufatten.  ©in  t5neben§= 
gefe^  griebrid^S  I.  Pom  ̂ a^^re  1156  f)atte  fogar  beftimmt,  t>a^  ber  Sauer  feine  SSaffen 
befi^en,  ber  Kaufmann  fie  nic^t  felbft  tragen,  fonbern  fjöd)ften§  auf  feinem  Söagen  mit 
fid^  füfjren  foüe,  unb  bie  gelben  roarei]  baburd)  bebeutenb  Permef)rt.  9?un  aber  Ratten 
bie  Sreujjüge  mit  i^rem  ibeolen  unb  fernen  ß'^Ie  bod)  ben  $Kitterftanb  in  einer 
SSeife  geabelt,  bo|  auc^  bie  9ieid)flen  unb  SSorne^mften,  dürften  unb  Könige,  nod^  ber 
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gbelfnaoen. 

9iittcrcf)rc   nl§   norf)   ber    ()öd)flen    unb    tuertüoClften   ftrebten,    bie   irbifc^eii    9hit)m   unb 

eJuigcS  Scbcn  üerbürge.     :^iicr  gab  eS  feinen  Untcvfd)ifb  ber  ̂ ^otionen  me()r,  unb  felbft 

bem  (Soroäencn  Hcvgof;  man  jaJDeilen  ben  Wahl  feiner  9{eligion,  ircnn  er  burd)  JRilter- 

fitte   glönjte.     ̂ iJnig  ̂ 2lrtu§   lüeigert  ficf)  feinen  ̂ (iigenblicf,  ben  f)cibnifc^cn  ßolbbrubcr 

'ijßarjiüaB,   ben   fdimarj^   unb  iüei^gff(ccften  g-eirefisi,   in  feine  !J'nfeIrunbc  oufjunefimen; 
iogar  in  bie  ©rnl^burg  bnrf  biefer  feinen  fLinigIicl)en  93ruber  begleiten,  fie()t  freilid)  ben 
©rol  nic^t  cf)cr,   nl§  bi§  er  fid)  taufen  läfet.     23enn  aud)  im  ganzen  3)titte(oIter  al§  bie 

^ouptjiele  beö  meltlic^en  9{ittertum§  foft  immer  nur  ha^  'ülbentcuer  unb  ber  93(innefoIb 
erfc^einen,    fo    f)at  man    boc^   nie   nufget)i3rt,    auf  bie   f)ü[)eren    ̂ sf(id)ten    unb   bie    faft 
geiftlid)c  SBürbe  besfelben  (jin^uiueifen.     9?oc^    1247  mürbe  bem   (trafen   SBiI()dm  öon 

^DÜanb  üou  bem  fi'arbinale,  ber  ifjn  meifjte,  jur  ̂^flic^t  gemad)t:   täglich  bie  SOJeffe  ju 

l)ören,  für  ben  ©lauben  'ba§>  Seben  ju  mögen,  bie  ̂ ird)e  unb  i^re  Wiener  foroie  oÜe 
Söitmen    unb   SBoifen  ju   befd)ü^cn,   jur   Befreiung   eineS  Unfd^ulbigen  ben  ß'^flff^nivf 
an5une()mcn,   ungercdjtcn  S^xkq   j\u   termeiben,    furniere   nur    ber   fricgerifd)en   Übung 
roegen  5U  befud)eu,  bem  rümifc^en  Slaifcr  in  jeitüdjeu  fingen  p  geljorc^en,   üor  ®ütt 
unb    ä)Jenfd)cn    unfträf(id)    ju     (eben. 

2{ud)   bie   (Srjief)ung    unb    bie  3ftitter= 
meil}e  jielten  menigftenS  jum  2^eil  auf 
fold^en    f;üf)eren     33eruf    be§    9iitterl, 

führten  ober  1)06:1  mel}r  nod)  jur  Qx- 
iernung  ber  ̂ öfifd)en  ©itte. 

Sdjon  in  juuiicn  3'^fH'cu  fam  ber 
finabe  ju  einem  i)iittcr  Don  gutem  Diufe 
unb  tapferer  föefiiinuuii,  um  bei  3;afel 
aiif.^uiuarteu ,  auf  ber  St^O'^'  f"U  Steifen 

unb  iÖotjctjaftcn  bem  'Kitter,  uorjüglicl) 
aber  ber  ©emaljliu  beöfelben,  ,^ur  .Spanb 
ju  fein.  Cftcrv  iinube  ibm  ökiegenbcit 
jur  ©rieruung  frcmbcr/Sprttrf)cn  geboten, 
iioruefimüd)  aber  ̂ ^ur  Übung  be-S  Satten  ̂ 
jpiele'3,  beö  £d)ac(),^abcl)pielC'o  unb  atter 
^agbgebräucfje.  Sie  ilunft  be§  ScfenS 
unb  Scf)reiben§  blieb  ibin  nnbcfannt. 
SBolfrani  fagt  naiu:  „icl)  lenue  feinen 

5>ud)ftaben"  (^ar,v  115,  27)  uub  nod) 
Ulrid)  üüu  2id)tenfteiit  (geft.  1275)  üer= 
lua^rt  einige  3eilen  üon  ber  §anb  feiner  hs.   ffieijnastii. 

„^errin"  jebn  Jage  unb  JCtjU  "iliädlte  x,fr  Scbnsimann  tniet  »or  feinem  ScbnÄberrn  (ter  in  biffem  f^aü  ein 

Ungelefen  auf  bcni  ÖCrACU",  lueil  er  leineni  «H'Aof  m  nutn  um  nnät  xbmikjiant,  nUflcgcr  tie  jener  m  6ie  ferne ^  >>     .,'       ,    ',      f     ̂     'V         r    ,  ^  )41itBt:  10  errotgt  bie  ijeiftung  le^  SebnÄeibc«. ed)rctbcr  Urlaub  gegeben  bat,  unt  bann 
erft  burd)  ibre  grobe  3lb)age  in  fd)iiiere'5  Seib  ju  geraten.  31  uf  ber  9Jtaneffefrf)en  ipanbf^rift 
ift  ber  notiuenbige  £d)rciber  fogar  neben  531icfer  üon  ©teinad)  bargefteüt.  S'af]  .Ciartmann 
uon  ber  '.llue  einen  guten  Unterrid)t  im  fiiofter  gwifa^ten  bi§  jum  16.  Sebeneja^re  erf)tett, 
luar  eine  feltene  ?[uÄnat)mc. 

Qm  14.  2cben§jabre  umrb  ber  Jüngling  tt)ef)rf)aft  ge:nad)t  unb  in  ben  ©taub  be§  ®'^*^p"! 

knappen  erbobcu,  al§  n'eld)cr  er  feinem  ".^errn  hai  9?üfe  äuf^Ilitf-  ̂ i«  'Kaffen  trug  unb  in  {(^^L""' ben  ̂ ampf  folgte.  Samit  begann  bie  3£it  ernfter  Äraft^  unb  SSaffenübungen,  ia?>  Stingen, 
4>ogcuid)ieHeu,  Sd)Ieubern  mit  Steinen  u.  f.  m.  Selbft  im  $an,^er  3U  tanken,  fid)  auf  ha§>  ̂ ferb 
SU  fdjRiingcn,  über  iüaumftämme  unb  ©räben  ju  jpringen  luurbe  ber  .knappe  geübt.  5}enn  er 
feilte  einft  ein  litann  iion  Stabl  unb  tSifen  roerbeu.  ̂ aüt  er  fein  21.  2eben§ial)r  erreid)t,  fo 

erl)ielt  er  bie  „Sdjiuertleite"  unb  ben  „9iitterfd)Iag".  Seine  3Saffen  roaren:  ber  9{ing= 
ober  Sd)uppenpanser  0-8i"imne,  6al§berge,  |)arna§),  ber  §elm  mit  bem  58ifier,  ber  breiedige 
®tf)ilb,  bie  2an,^e  unb  ba§i  Sd)iuert;  über  bem  ̂ anjer  trug  er  ben  3Bappenrod.  ®emi)l)nlid) 

fanb  bie  'Jlufnalime  in  ben  Diitlerftanb  an  .sjöfen  unb  auf  Sd)löi)ern  bei  föelegenl)eit  eine§ 
S-efte§  ftatt.  ®er  i^nappe  brad)te  bie  3lad)t  juüor  in  einer  Siid)e  ober  Kapelle  unter  in= 
brünftigem  ©ebete  ju.  9tad)bem  er  am  9Jcorgen,  si'm  3'^^f5'^"  "^^i"  inneren  Steinigung,  ein 
23ab  genommen  batte,  ru()te  er  einige  Stunben,  el)e  er  mit  roten  unb  meifjcn  Qjeiuänbern 
bcfleibet  tcarb.  ®ie  Sfube  in  bem  fd)önen  iBette  beutete  auf  ben  ̂ -rieben  unb  bie  Stube  be^S 
^^arabiefey  b'»,  ha^  bem  tapferen  Didier  beftimmt  fei,  ha-i  meifje  ©emanb  auf  einen  reinen 
SebenSnmnbel,  ba§  rote  auf  fem  331ut,  ba§>  für  erbabene  Qwedt  ju  oergiefjeit  er  jebcr,^eit  bereit 
fein  fotle.  58or  bem  3lltare  fnieenb  empfing  er  nu§  ben  .stäuben  be§  i^riefterS  ba^  9}itter= 
fdjiuert  unb  legte  fein  3iittergelübbe  ab.    ®ann  erft  folgte  bie  fogenanute  ©ürtung,  bie  barin 
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beftnnb,  baft  man  bem  Weroeibten  bie  9(rm=  unb  Seinjditenen,  ben  ̂ an;^er  unb  bie  Sporen 
niileflte  unb  enblid)  bie  ̂ ü\\e  mit  bem  ̂ iBebrgebenf  umgürtete.  ;^uleßt  erteilte  irgeub  ein  üor= 
nehmer  ,'^euge  ber  gaujjen  i^anblung,  ein  j^üift,  Wvof  ober  iHitter,  bem  i^nieenben  unter, nod)= 
mnliger  (Irmat)nung  ju  allen  3Jittertugenben  mit  ber  bloiien  ̂ onb  (nid)t  mit  bem  Sdjiuertei 
ben  3{itterid)lng  auf  Sdiulter  ober  .Onl*,  oUS  3*id)«"  ber  ?lufnat)me  in  ben  Ärei^  ber 
Öriüad)|enen.  3n  (Sugianb  uerjdjor  man  bem  eingefleibeten  ̂ )iitter  ftatt  befien  bie  3tirnl)anre.  — 
3n  5irieg5^eitcn  luurben  oft  uor  einer  Sd)lad)t  .VMiubcrte  uon  .Stnappen  ol)ne  lueitereä  Zeremoniell 
ju  flfittem  gejd)lagen,  um  fie  ju  ritterlid)en  i^aten  aniuiporiien. 

3ntcr.  ^m  ganjen  öerbonben  bie  gleid)en  ©egriffe  unb   ®efe|je  ber  Qijxe  ben   gejnmten 

e"ari'ft'CTb«s   europäifc^cn  5Ibcl   ju   einer  einzigen   großen  Slürpcrfd)nft.     Xevjcuige   9iitter   aber,   ber 
Mitttttum«.    j)ip|e  ®efe^e  außer  ad)t  geloffen   unb  ficf)   gemeiner  SSerbrec^en  fct)ulbig   gemacht,   büßte 

9Jomen  unb  Stong,  (Stellung  unb  3uf""ff.  i'i  "i'i)t  \eUcn  bnä  lieben  ein.    ©ein  SSappen, 
®d)iDert  unb  Sönffen  rourbcn  burd)  ben  ©cf)orfrid)tcr  jerbrodien  unb  i()m  oom  Sc^ofott 
nuö  Por  bie  Süfte  gctuorfen,  fein  Sönppenfc^ilb  an  ben  ©cf)n3eif  einc§  ̂ ^terbe§  gebunben 

9laub= 
ttttertum. 

146.     föüctung  nnb  {üttecfdjlag. 
iKiniatur  in  tcr  fi^onen  J&anSfdjrift  übet  Snncdot  com  ©et  »et  iJiattonalbibliotbfl  }u  IJati«.    XtxZnt  ifl  franjöiifd),  Sit  iKiniatuten 

fdjeinen  tat  Hitrf  tinti  italiernf*tn  aunftlcr»  cta  13.  Sefefbuntut«  ju  ftm. 

unb  öon  bem  bat)iningenben  Stiere  toöüig  jertrümmert.  ̂ er  öerolb  gab  mit  lauter 
©timme  ben  ©c^utbigen  ber  ©c^anbe  unb  55erQd)tung  prei§,  unb  bie  prie[terlic^e  Sßer= 
ipünfd)ung  befdjioß  ben  SItt  in  ber  ̂ ir(f)e. 

2Iücin  jd)on  am  (Snbe  be§  13.  3o^rf)unbert§  entartete  "ba^  Siittertum  burc^  5Irmut 
unb  9faiibjud)t  berart,  boß  man  Stotff^Iag,  ̂ lünberung  unb  jebe  5Irt  ber  ©emaltt^at 

ni^t  mef)r  al§  „gemeine"  SSerbred)en  bezeichnete,  ipeil  fie  allgemein  raaren.  S)ie  alte 
©aftfreunbfc^aft  Ijatte  aufgehört,  felbft  bie  am  Slnfange  be§  S^^icljunbertg  fo  oft  gepriefene 

i^reigebigfeit  ber  ̂ erren  (bie  mute)  no^m  ein  Snbe.  ̂ m  ©ommer  burfte  tpenigften« 
öon  S3aum,  Selb  unb  SBiefe  foPiel  genommen  roerbcn,  al§  fi^  üom  9ioß  unb  SSege 

au§  erreichen  ließ  —  fo  erlaubte  e§  i>a§i  ®efe^  im  12.  ̂ a^r^unbert  -^  im  SSinter 
aber  blieb  bem  fa^renben  Mütter  oft  fein  anbrer  Stat,  al§  in  ̂ o^l=  unb  SSalbioegen 
bem  reichen  itaufmanne  aufzulauern  ober  bie  potlen  ©täüe  unb  ©c^eunen  ber  2lbteien 
unb  ©tifter  augjuräumen.  ©o  loorb  j.  ö.  ba§  ©tift  (Jl)ur  1274  §tpeimal  beraubt; 
beim  erftenmal  tierlor  e§  53  ©tücf  9iinböie^,  13  ̂ ferbe,  3  6fel  unb  37  ©c^roeine, 
beim  ztpeiten  37  ©tüd  9tinboiel)  unb  170  ©c^afe.  SDie  ßlofterbögte  machten,  anftatt 

ju  betüad)en  unb  ju  fdiü^cn,   oft  gemejnfame  <Baä)e  mit  ben  SJäubern  (nac^  Sippert). 
SSäljreub  bie  SSerjerrung  ber  t)öfifd)en  ©itte  unb  be§  {^tfluenbienfteS,  hinter  benen 

fic^  nur  ju  oft  9to^eit  unb  Ünfittlid^feit  berbarg,  f^on  am  ©nbe  be§  13.  ̂ a^rf)unbert§ 
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bell  iüof)lf)abcnbeu  9iitter  oB  9Jarreu  erfd)cincn  ließ,  rourbe  bcr  arme  5um  äügellofen 

SSrnnbftiftcr  unb  9JaubgcfcQcn.  (J§  fonnte  nid)t  fc()Ien,  bn^  biefe  2efaen§iDcil'e  felbft 
93oucrn  jur  D^nc^a^niunfl  rctjte,  Juie  SBevner  ber  ®ärtner  —  üteücidit  ein  ̂ nter  im 
ft1o[ter  9fnn§()ofcn  in  Dbcröfterreic^  —  um  1250  im  9)feier  ̂ elmbrec^t  anid)aulic^ 
unb  erfc^üttcrnb  ̂ ugleid)  bnrftcüt. 

5üic^    bie    iurniere    bctamcn    erft   feit    ber   50?itte    be§    12.  3nf)rf)unbcrt§    eine  Xumiere. 
reirf)cre  5lu§bilbung.     2Senn   e§   bi§   baljin   nocf)   Ijäufig   gcfd)a(),   bafi   bcr  9{itter§mann 
beim  beginn  be§  iTampfeS  üom  ̂ ferbe  fprnng,   um  bequemer  ̂ u  gufe  ju  fämpfen,  fo 

147.    ffiurni£r  unb  Verteilung  oon  ffiarnierprciftn. 

eifcnbeinlc^ntlerel  (Snbe  be§  13.  Sa^r^unbettS. 

erfn'^ren  tüir,  bn^  in  ben  erftcn  beiben  ̂ reujjügcn  biefc  ©itte  mef)r  unb  me^r  abfam, 
ttjeil  man  in  ber  53el)errfd)ung  unb  S3erroenbung  be§  ̂ ferbe§  entfd)icben  gortfi^ritte 

gemacht  ̂ atte  unb  ben  .^ampf  ju  gu§  in  frembem  Sanbe  für  bebenflid}cr  ̂ ielt.  ©d^ein- 
friege  unb  9?citergefc(^te  mit  ftumpfcn  SSaffcn,  in  n)eld)cn  man  bie  53cf)anb(ung  be§ 
^ferbe§,  ben  ©ebraucf)  bev  SBaffen  unb  allerlei  i^rieg§Iift  erlernen  fonnte,  luaren  löngft 
in  granfreid^,  (Snglanb,  ©panien  unb  ©entfi^lanb  üblicf),  aüein  bie  (Srfinbung  be§  eigent= 
Iid)en  SturnierS  gefjörte  bem  fran5öfifc^en  ̂ Ritter  ©obefroi)  be  ̂ reuiUi)  an.  SKan 
barf  fie  nid)t  t)eriued)fetn  mit  ben  in  aOen  mittelatterlid)en  ®ebid)ten  unb  (Jrjäfilungen 
häufig  ermäijnten  9Jfaffen=  unb  Sinjelfämpfcn  (33u^urb§  unb  Sioften),  in  ii)c(d)en  gemein= 
I)in  nic^t§  meiter  ju  fuc^cn  unb  ju  finben  roar,  al»  ein  prad)ti)ot(e§  ®pe!tafelftücf,  mit 

Sn.  SGSeUflcfcfil^te  IV.  39 
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gldn,^enben,  ober  [tuinpfcn  SSnffcn,  jur  C£'()re  unb  ,^utn  ̂ -öergnügcn  eines  ftonigS 
ober  einer  Tnnie,  etiua  joie  [)cute  eine  ftniferpnrabe.  Xie  Jvnfjnen  rooren  bonbortige, 

am  (£nbe  bcfran.^te  'Jucf)ftreifen,  biätoeilen  nud)  üievfnntige  Jiid)er  mit  (iin^  nnh  3lu«5 
fc^nitten,  mit  öiolbgemebfn,  ober  in  biejem  Sfifraume  nod)  o{)ne  Sßappen.  3"  ̂ ^^ 
ed)ten  ritterlict)en  3^urniere  fnm  man  nur  infolge  einer  Ginlabung  ober  eine§  ̂ ufgcboteg, 
lüeldjcö  burcf)  ̂ urnierf)erolbe  überbra(f)t  ober  offen  öerfünbigt  rourbc.  9J?an  erfdjien 

auf  bem  gefc{)miicfteu  $l'onipfp(a|)e,  ber  ring§  mit  ®i^en  für  bic  5ufcf)auenbcu  älteren 
9tittcr  unb  uor  allem  für  bie  2)amcn  beftimmt  mot,  öon  Slopf  bi§  gufj  in  ©tot)I 

gefleibet,  mit  ircl)cnben  Seberbüfrfjen  auf  bem  ̂ elme,  mit  prunfüollen  Sd)ärpen  um» 
gürtet,  oorau§  eine  (£d)ar  Pon  j^rompetern,  um  einen  ober  mehrere  üon  ben  ausgefegten 

greifen  ju  erringen.     ©ol{f)e  greife,   „Xnnfc"   genannt,  marcn  foftbare  SSaffcn,  golbene 

148.    ffiine  Sentfdje  llitterbnrg  bea  12.  Saijrljnnieria:  ßnrg  ffianicA  bei  fiUiigjnmönpec  in  in  nrfprnnglidjcn  ©eßolt. 
Vit  innere,  mit  fcboncn  SucEelquoeetn  betleitcte  iliauet  bil^et  ein  unregelmaBige«  Opal,  tat  abne  Surme  angelegt  ifl.  ler  Äauuttunn 
(lebt  ni*t  reit  urfprüngltct)  in  cer  üiitte  6er  UmtaiTung,  foncetn.ifl  ticbt  an  bic  Diauer  angcrüctt.  Gme  ̂ roeite  ouseie  iDiouer  mit 
2ürmen  umfcblit^t  Sie  erfte;  in  ibt  bennbet  ü*  au*  ber  Ibottutm.  J&intet  bieiem,  al^  an  bcr  öauptangrinil'eite.  befinbet  fidj  no* eine  btitte,  eine  Sreifcbenmauer,  bie  einen  Sorbcf  bilbet,  butdj  ben  binourd)  man  etfl  in  bie  einertlicbe  SurgumfalTung  pelangle.  Son 
ben  ffiobngeböuben,  bie  botm  (TOobl  an  bic  IDJauern  angdebnti  ftantcn,  fmb  nur  ganj  geringe  9(cfic  ctbalicn,  fo  bas  eine  iHeforilruftion 

ni(bt  mögli*  ift. 

?lrm-  unb  §al§fctten,  9tinge,  ge^arnifcf)te  Stoffe,  lüo^l  auc^  ein  ©perber  ober  SSinb= 
liunb,  bilireilen  nur  ein  ̂ ranj,  ein  ®ürte(,  eine  S^afc^e,  ober  „bie  ̂ üffe  Pon  arfjtjig 

aJJäbc^en"  {md)  5t.  ©d)ullj).  ®a  bie  9titter  ̂ äufig  if)re  knappen,  ja  felbft  9teifige 
mttfü^rten,  rourbe  bie  Qai)i  ber  Sämpfenben  oft  fo  groß  unb  ber  Gifer  fo  ̂eftig, 
jumat  bie  ̂ Inirefen^eit  ber  ̂ i^nnen  unb  bie  Hoffnung,  Pon  fc^öner  .^anb  einen  jener 

greife  ju  erlangen,  ju  boppeltem  Gifer  auftad)elte,  ba'^  biefe  mittelalterlichen  9}ianöüer 
bi§tt)eilen  in  förmlid^e  ©d)la(^ten  ausarteten  unb  Seichen  Pom  ̂ la|e  getragen  merben 
mußten.  50?an  erjö^lt  Pon  2;urnieren  in  grantreid),  an  benen  2000,  3000,  jo 
30000  Sßeroaffnete  teilnat)men.  9(u§  einem  2^umier  ju  ̂öln  trug  man  42  tote  Stiller 
unb  faft  ebenfoüiel  tote  knappen  fort.  23ergeben§  eiferten  brei  Sonäile  bagegen  unb 
Perboten  fogar,  bie  bei  einem  ̂ turnier  (Gefallenen  in  geiüeit)ter  Grbe  ju  beflallen. 
Übrigens  Perlangte  ta^  .^auptturniergefelj  burc^auS,  \>a%  aud)  l^ier  nur  mit  ftumpfen 
SSnffen  gefämpft  loerbe  unb  burc^  bie  ̂ ftrabroerfung  be§  ©egnerS  üom  ̂ ferbe  ber  ©ieg 

eutfd)ieben  fei.  SSeniger  romantifc^,  aber  ungefatjrli^er  erfc^einl  e§,  ba'ß  im  fpäleren 
3i)tiltelalter  um  bie  ̂ erfon  be§  Unlerliegenben  turniert  rourbe.    ̂ n  biefem  ̂ atle  geriet 
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bcr  5öc)iegte  mit  SBoffen  unb  dto%  in  bie  ̂ anb  bc§  ©iegerS  ober  e§  roar  bereit?  üor 
33eginn  bcv  Kampfe»  ein  rcic^lid)c§  Söjegelb  ou?gc[e^t.  ©o  rourbe  tai  Xurnier  ,yim 

^afnrbjpiel  unb  ̂ alf  oft  nur  ben  iübiid)en  2Bud)erer  bereichern,  ber  für  unmäßige 

3in)en  bie  üeriuettcte  ©umme  pLU'fdjießen  niufetc.  23ie  fc()r  bei  allen  (Gattungen  be§ 
Xurnierö  ber  ©eioinu  ben  öiiuptrei^  bilbete,  ge^t  fc^on  barnuS  fjerüor,  t>a^  ba»  SSort 

3Ibcntcuer  (adventura)  urfprünglid)  nicf)t§  anbrcS  bebeutet,  ali  bie  5U  enuartenbc  "öeloljnung. 
Dbiüoljl  bei  ben  meiften  2;urnieren  bie  (jerbciftrömenbcn  9titter  üor  bem  beginne 

fi(^  über  i()re  abligc  (Geburt  nu^iocifen  fotlten,  \o  Ing  c»  bod)  im  SBefen  ber  53eiünffnung, 
ha^  bie  Kämpfer  fid)  burd)  irgcnb  ein  äuf3cre?  3eid)en  fcnntlid)  machten,  um  Ieid)ter 
poneinonbcr  unterid)ieben  3U  luerben.  ̂ m  13.  3af)r(junbert  befeftigtc  man  an  bem 

^elme  gebern,  glügel  ober  ganje  giguren,  mie  5(b(er,  2)rac^en,  Söroen,  Seoparben,  al» 
fogenannte  ̂ elmjier  unb  fuc^te  l)äufig  auc^  bie  ©tieferei  be§  SSaffenroc!e§ ,  Por  oüem 
aber  ben  ©d)ilb  bamit  in  Ginflang  ju  feigen.  Xiefe  äufjcren  ̂ enn5etd)en  fc^etnen  oft 

SSieberl^oIungen  uralter  ̂ au^marfen  gemefen  ju  fein  unb  luurbcn  felbfluerftiinblid^  Pom 
S3Qter  auf  ben  ©o()n  aU  Sßappcn  weiter  Pererbt.  5)ennod)  mar  auc^  im  9JiittcIalter 

ton  einem  auSfc^liefslici^en  ̂ Borrcc^t  be§  5(bel§  auf  eine  SSappenfü^rung  feine  ütebe; 
ebenfoincnig  Pon  einer  S3erfc^ieben()eit  ber  bei  ̂ Ibligen  unb  bei  53ürgerlid)en  üblid)en 

9hl  men.  9hir  auf  einen  ®ejd)tec^t§namen,  hergenommen  biSiueiten  Pon  feinem  ®e= 

burtöort,  meifteng  Pon  feiner  'Öefitjung,  feinem  2lmte  ober  einer  ̂ aupteigenfd)aft,  ()atte 
in  biefem  3fittiiun'e  '^^^  SIblige  aÜein  5tnfprud). 

18on  {jranfreid)  au§  Perbreitete  fid)  ba§  gefamte  3:!urniermefen  mit  feinem  ©lanje 
unb  feinen  5(u§artungen  junädift  nac^  ©nglanb,  ©eutfc^lanb  unb  anbern  Säubern,  am 
fpäteften  iuof)(  nad)  ̂ f'i'icn. 

Sntfte^unfl 

ber   SSoppeii. 

Kuäbrcitunflä 

beä   Xurnicr 

»oefenä. 

Sogenannte  9{ittevbuvgen,  iinc  fie  feit  bem  Snbe  be§  9)ZitteIaItev§  unb  me^r  noc^  OHtteröutgen 
nu§  bem  1.  ̂ "'Hhunbeit  bev  ncueven  Qät  in  f)eivlic[)en  9iuincn  bi^J  tjeute  emporragen  uiib 
unjcven  ilJittelgebin^cn  loie  unfcren  Sfiefenftrömen  einen  eignen  romnnttidicn  Sieij  iievleit)cn, 
finb  in  biejcni  3^il™i""c  nod)  öuüeift  jelten.  ©of)l  gab  c§  längft  fefle  Jüvnic,  in  iitcld)cn 
ninu  bie  aufbeiimfirtcn  JiürfUc  iiub  uicrtoone  ÖHitev  barg,  um  fie  gegen  Xieic  unb  Suiubcr  ju 
fd)üiicn.  SBoifovgüd)  amr  bev  Gingang  jo  [)odi  über  bev  Stvnfje  angebvad)t,  ba^  man  if)n  nuv 

mit  ̂ lilfe  einer  iieiter  crreidjen  tonnte.  S5eniolint  nnirbcn  iold)e  „33 er gf riebe"  aber  bödiftenS 
non  einem  'üSäditcr,  ber  non  bcr  Plattform,  bem  ©öder  (solarium,  Sonnenplat^),  auy  eine 
bvobenbe  ÜJefatir  buvtf)  ivgcnb  ein  3cift)tn  anfünbigtc.  ©evn  fügte  man  in  einigev  Sntfevnung 
Hon  einem  joldjen  Jurmc  eine  fefte  Siingmnner  binju,  um  nötigenfaüö  ba§i  auc-getriebene  S^ieb 
barin  aufnebmen  3U  tonnen. 

9htr  fibnige,  g-ürftcn  unb  reidie  SJafallen,  aber  wobl  nie  eigentlid)e  9?itter,  ummauerten 
it)ven  ®ut§l)of,  fügten  Slnifl  unb  öhabcn  binju  unb  iorgten  über  bem  geniölmlidi  fcftoeridilofienen 

2f)ore  burdi  einen  Iiol)en  tuvniavtigen  SöÜev,  uon  bem  aii-^  faft  ununtevbvod)eu  ein  'iBtIdjicr 
aU'5jd)aute,  für  bie  nötige  v2id)erl)eit.  91cit  S^ovliebe  erbaute  man  foId)e  ̂ evvenljäufer  in  ber 
llcitte  äiut)d)en  Sümpfen,  3Saffergräben  ober  auf  fdivoffen  g-elfen.  9(ud)  fovgfe  man  bann  bafür, 
baß  nur  ein  einziger  fteiler,  gcuumbener  33ergpfab  biC'  an  ba^  feftuervammelte  %i)ov  führte. 
2)a  oft  and)  im  5u"»^i'u  biefer  i^urg  Oh'aben,  ©all  unb  iXuvm  nücbevbolt  unb  bie  S^ädiev  fo 
eingevicbtet  umrben,  baf;  hinter  ben  ̂ iuue«  ixMnaffncte  '^.MaU  finben  tonnten,  blieb  für  SSolni- 
gebäube  nur  ein  öufjerft  befdiränfter  3uiuni  übrig.  S'cr  fogenannte  '^^alaS,  ba§  i)auptgeliäube, 
entbielt  oor  allem  einen  geräumigen  Saal  mit  bem  itodiberbe  barin,  ring§  umgeben  uon  einer 
unilanfenbcn  gemauerten  33anf,  bie  man  mit  5)cdcn  ober  and)  aiolil  mit  ̂^olftern  belegte.  5?er 
@tul)l,  anfangt  iiidits  nicbr  aUi  eine  anirfelförmige  2abt,  biento  immer  nur  jur  ?lu§3eid)nung. 
©r  tam  (wie  ber  'liiditerftul)!  tun"  ber  Sd)öffenbant  im  ®erid)t)  nur  bem  (^-ürften  ober  ber  33raut 
ober  einer  SBitme  ju.  ̂ n  bemfelben  grofjen  'DJJitteliaale  nnaben  jur  llcatiljeit  2afeln  auf  33öde 
gelegt,  bamit  bie  Speifenben,  gemöbnltd)  je  ämet  au§  einer  tbönernen  Sdiüffel,  bie  fertig  5U= 
gefd)nittenen  glcücbftüde  mit  ber  ̂ lanb  unb  bie  glüfftgteitcn  mit  einem  bölsernen,  bi^meileu 
lüobl  andi  filberncn  ober  golbencn  Söffel  entnebmen  tonnten.  9JJeffer  unb  Üiabel  gab  eS  im 

■iücittelalter  nur  für  ben  3erleger  bcc-'  S'^eiidjeS.  ®ann  l)ob  man  bud)ftäblid)  bie  2afel  auf,  um 
^loU  5um  Janje  ju  geaiinnen.  ©nblid)  anirben  bie  große  SBanbbant  ober  and)  ber  g-ufjboben 
mit  Seinlaten  unb  'i'ei^berten  jum  ̂ laditlagev  für  bie  ü)äfte  eingeriduet.  Sie  g-amilie  bcö  ̂ iau§= 
bcrrn  begab  fid)  auf  gröficrcn  'öurgen  in  befonbere  Kammern.  SJfan  pflegte  mid)  noUtommcn 
cntflcibet  ju  fdUafen  —  nur  bie  5-rauen  fd)ütUen  baS^  ̂ aax  burd)  eine  .tiaube  —  unb,  nadjbem 
man  fid)  niebergelegt,  ben  Sdilaf  burd)  einen  ki.iten  Jrunf  5U  beförberu. 

5)ie  'D.ltal)läeit  bcftanb  nur  au§nat)m§aicije  au'o  frifd)em  g'leifd),  menu  bie  ̂ agb  einträglid) 
gemefen  amr  ober  abbängige  53auern  ,vil)mc§  (ijcflügel  geliefert  l)atten.  Sonft  begnügte  man  fid) 
mit  ;örot,  gebörrtem  ober  eingcjaläenem  5-l>;iid)e,  mit  Oiüben,  fiobi,  ilraut  ober  anberm  Öiemüfe, 
fobafs  bie  (lrnäl)rung  be§  33urgl)errn  fid)  menig  uon   ber  beä  23auern,  aber  fet)r  von  ber  be§ 

39* 

eilen 

unb  Srinfen. 
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SteDung  bei 

3tau. 

^öfiicfte  ©itte 

bteiift. 

«töbterö  uiiteiictjicb,  bei  fid)  auä  feinen  Sleiid)l>i'infen  fnft  immer  reit^lid)  unb  bequem  oerforgen 
fonnte.  Tnä  töetränf,  lueldjed  in  biefem  ,>^eitiaume  fnft  immer  je  jioei  nuä  einem  SJedier 

genofi'en,  einem  fopfnl)nlict)en  9(opf,  lonr  anfangt  nur  ber  qu§  SBaffer  unb  Jöonig  bereitete,  ,bi6= 
lueileii  geiüih.^te  'i)ln.  jpnter  jehr  Ieid)te5  '.bicr  au«  ̂ aier,  Werfte  ober  ?öei,^en ;  bod)  fd)ein't  ee 
)ct)on  im  12.  5"''i'''""^fi'  «•"  i)üpitnbier  gegeben  ̂ u  i)aben.  Tie  gciftlidien  Stiller  unb  bie 
reict)en  3tabter  fingten  am  eifrigiten  für  bie  ̂^Inlage  uon  'föeiubcrgen,  unb  feit  ben  iUeuj^ügen 
lüurben  aud)  auS  jonnigeren  Wegenben  frembe  '©eine  eingeiül)rt.  Jür  ftrnnfe  unb  für  ̂Ijren: 
giifte  t)ielt  man  bcn  mit  ̂ ionig  unb  ̂ i^feffer  geiüür^ten  ftlarct  bereit. 

3)ie  bcbeutcnbfte  Uiniuiinblung  be§  gnnjen  gefeH- 
fc^aftlicf)en  iieben»  in  biefem  ̂ fitvouine  iDurbe  burd) 
bie  iDunbevbar  erf)i)t)te  ©tcUung  bot  3rau  in  otlen 

t'uropäifc^cn  Staaten  t)erbcigcfül)it.  .^attc  mon  in  ben 
iUeu^jügrn  bei  Sarazenen  unb  93Jnureu  eine  ganj  außcti 
üibcntlid)c  öoc^fdjdUung  bct  5vaucnfd)i3n()cit  fenncn  ge= 
lernt,  fo  trachtete  man  fcitbem  bouac^,  ber  grau  im 
eignen  ̂ aufe,  im  9tittetfaale,  eine  Stellung  ju  gen)äf)ren, 
bie  faft  an  göttliche  53eve^rung  ftieifte,  fe^te  aber  auc^ 
adeS  baran,  burd^  eine  forgfältigere  (Jr^ie[)ung  xi)xen 

inneren  Söert  ̂ u  er{)i3^en.  '5^a§  franjöfifc^e  (Sbclfräulein 
lernte  fc^on  früfjjeitig  üon  ber  9Jhitter  lefen  unb  fi^rei* 
ben,  bnnn  in  einem  ̂ lofter  ettüag  Satein  unb  biblifc^e 
®efcf)ic^te.  3"  ber  ̂ ölütejeit  ber  f)ijfifc^en  ®id)tung 
le()rte  biefe  ̂ Dinge  \voi)l  anij  ber  ßau^faplan ,  unb  ein 
faljrenber  ©änger  fügte  nod)  jum  ©d)inucf  be§  2cben§ 
ä)fufif  unb  5lnftanb§lel)re  {)inju.  <So  erbietet  fic^  2:riftan 
in  ̂ rlanb  jum  Untcrrid)t  ber  jungen  SliJnig§tod)ter 

Sfolbe  in  „©c^ultift  unb  ̂ anbfpiel".  3"  Xeutfc^lanb 
lüar  ber  Unterrict)t  berfelbe ,  boc^  gab  e§  bereite  im 

12.  ̂ a^r^unbert  in  fürftlid^eu  gamilien  einen  fran- 
äöftfd)en  |)ofmei[ter.  Cft  genug  rü^mt  man  öon  ben 
grauen  and:)  H)x  ®efcf)icf  in  ireibtic^cn  ̂ anbarbeiten,  in 
ber  ̂ Bereitung  üou  ̂ Irjcneien  unb  Qf^u^ertrönfen ,  aber 
iDot)(  nie  in  ber  Soc^tunft.  SSon  i^rer  gertigfeit  im 

Sefen  unb  im  ©djreiben,  üon  i^rem  ®efc^icf  im  3(u§= 
brucf,  toenn  e§  galt,  bem  ©ieger  im  2;urnier  bcn  ̂ reil 
ju  überreid)en,  bon  i^rcr  2Inmut  unb  ©c^önljeit  geben 
bie  (Spen  unb  bie  Sieber  be§  12.  unb  13.  Saf)r(;unbert§ 
reic^iic^  ?(u§funft. 

Sf)nen  juUebe  mußten  fid)  auc^  bie  Jünglinge  be= 

quemen,  neben  bem  raupen  fi'riegS^onbioerf  bie  feine 
3uc^t  ber  ̂ ofifdjen  ©itte  (höveschheit,  courtoisie) 
5u  erlernen,  um  nic^t  etma  im  feinen  gefellfd)aftli^en 

SSerfe^re  anjuftofeen  unb  ben  9?uf  einc§  „'JJörpelS" 
(2i3Ipel§)  bationjutragen.  $enn  balb  gehörte  junöc^ft 
in  5rQ"fi^eic^  unb  ©panien ,  bonn  aber  aud)  in 
©nglanb  unb  2)eutfd)Ianb,  jum  SBefen  eine§  magren 

9titter§  ni(^t  nur  ber  SSnffen=,  fonbern  auc^  ber  9Kinncbieni"t.  3"  bem  jonnens 
begtänäten  ©übfranfreid),  in  bem  lanbfdjoftlic^  reijenben  ®ebiete  ber  ©prad)e  üon  „oc" 
(Sangueboc),  irie  in  bcn  benachbarten  ̂ rooinjen  be§  t)eutigen  ©panien,  in  bem  alten 
^eimatSfijje  ber  ©oten,  iro  ber  ®eift  längft  in  ben  tieferen  ̂ rifllic^en  5Infd)auungen 
ber  Sllbigenfer  unb  SSalbenfer  einen  I)ö^eren  ©d)ioung  genommen  ̂ atte,  entroirfelte  ftc^ 
ba§  tttunberbarfte  StebeSIeben  unb  gemann  in  luenigcn  ̂ a^rjc^nten  eine  feftgeorbnete, 

nad^  ®efe^e§paragrapf)en  gegliebcrte  5orm.  'ihx  fogenannten  SiebeS^öfen  (cors  d'amor) 
urteilten  üorne^me  jE)amen,  Gräfinnen,  ̂ eräoginnen,  ja  Königinnen  über  Siebet  fragen, 

'-öefannt  ift  jener  UrteilSfprud^  ber  ®räfin  öoit  (J()ampagne,   bie  für  t)a§'  SOJufter  einer 

149.    ̂ ranförifdier  Kbclmonn  bta 
12.  3at)rt)nnb£rto. 

SRtitiatur  in  einer  ̂ anbfdirift  ber  9Jatio= 
nalbibliot^et  ju  SßaxiS. 
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Gbclbanie  golt  (1174),  nnrf)  iDcld^cm  bie  Gf)e  bie  roa^re  ßtebc  nuS^c^liefec,  unb  eine 

Jperjogin  üon  SJntbonne  cvfiörtc,  bn^  feine  gegenseitige  DJeigung,  iiicld)e  ficf)  bcn  ©efe^en 
ber  ftirc^e  unb  be§  ©tantcä  unterjüerfe,  etroaS  mit  iDQf)rer  Siebe  gemein  f)nOe.  <So 
tüor  bereits  im  Urfprnnge  ber  SOfinnebienft  in  Svonfreic^  in  offenem  2Biberfpvud)e  mit 
Gbviftentiim  unb  Sitte,  trat  nber  äußcrlicf)  in  ben  fcinftcn  unb  fcftcftcn  Somien  mif. 

faft  lüie  eine  neue  Dteligion  neben  ber  alten.  Gin  fi.irmlid)er  Siebe^fatccbitMnuS  bezeichnete, 

in  ̂ ^aragrapbengeorbnet,  bie  einjetncn  b'orn'en  unb 
Stabien  ber  9J?inne  unb  führte  fet)r  balb  ju  einer 

)o  läd)erlid)cn  S^erjerrnng  roa^rer  menfd)Iid)er 
©mpfiiibung,  baf;  man  bnrin  nur  ein  umfongrcidje^ 
SJopitct  au§  ber  ®efd)td)te  menfc^lid)er  9?arr(jeit  unb 

'iBerblcnbung  finben  tann. 

Sn  einem  foldicn  Siebe§fatecl)ic-mu§  fjeifjt  e>5:  5)er 
rcafnhaft  "iseiliebte  ift  ftetö  uon  &uvd)t,  3cf)laflo)iiifeit, 
*ilppctitmaiui,cl  geplagt  unb  niuf;  beim  ̂ Inl^ilirf  ber 
beliebten  evbleicficn.  —  S^a-S  isevliebtjein  ift  mit  Spar: 
famfeil  uuuereiiibar.  —  ̂ u  IMcbeeproben  unb  Siebe?: 
aufgaben  uurren  bie  ßbelbnmen  unb  audi  bie  (äbelleute 
umtirbaft  erfiiibcrijd).  ©in  verliebter  Diitter  fd)iuor,  ftetS 
cineÄ  von  bcn  bciben  ?higeu  bebecft  ,^u  balten,  bi§  bie 
ÖJelicbte  ba§  53aub  lojen  lucrbc;  au§  GuL^lanb  tarn 
einmal  ein  ©ejanbter  mit  einem  ganzen  öiefolge  uon 
jungen  Siittern,  bie  au§  foldjem  Öhunbe  alle  auf  einem 

'^lugc  eine  93inbe  trugen.  —  9lnbre  blieben  ftumm,  bi§ 
bie  (beliebte  ibre  S'^^^W  gt'Ii-ift  (rntte.  —  Übrigen-J  mar 
e§  burd)au§  nid)t  erforberlid) ,  bie  Tame  be§  ̂ erjen?, 
bie  ber  Siitter  niemals  nennen  burfte,  mit  9lugen  ge= 
jeben  ober  gar  gejprodien  ,^u  baben.  ̂ n  einem  53erg= 
paH  5-rantreidi§  öiimng  ein  Siittcr  jebcn  jum  iTampf, 
ber  nid)t  zugeben  moUte,  ba^  feine  iieriin  bie  fdiönftc 
jei,  obmol)!  er  felbft  fie  uiemal-S  gefeben  batte.  Söeil 
Tnmen  bie  2iebe§üorid)rifteu  juiammengefteüt  bitten, 

u'ar  e§  jebem  9iitter  verboten,  in  ,yiiei  'Jamen  ougleid) 
ucrliebt  ,^u  fein,  mobl  aber  burften  bicje  ,^u  gleidier 
3eit  ber  ©egenflnnb  ber  Siebec')ebiifud)t  oon  mcbrereu 
Siitteru  fein  unb  fidi  mebreren  güuftig  enneifen.  So 
ift  e§  leid)t  erflärlid),  baf;  noniebme  unh  febr  reidie 

5^amen,  mie  5.  ''35.  bie  5li.inigin  Eleonore  (oon  '?Uiui= 
lanien),  einen  gan,^en  Sdimarm  \Mni  uerliebten  JHittern 

um  fid)  batten.  'iUA  Qc[d)m  ber  Grbörung  ober  gar 
ber  ©egenliebe  erijielt  ber  3\itter  von  ber  ®ame  feine§ 

^■»er.^enÄ  ©efdieufe,  am  liebften  mobl,  U'enn  er  in  ben 
^ampf  biuciueging,  ein  getragene^?  ̂ embe,  i>a?>  er  über 
feinen  .'parnifdi  50g.  2Sar  c§  uou  feinblidien  Sanken 
unb  Sd)iuertern  burd)ftod)en  unb  serfept,  bann  nabm 
fie  e§  mit  Stol,^  3urücf  unb  legte  e§  iineber  an.  S)ie 
.Qiinigin  ̂ er5eleibc  Cinir^.  101,  14)  befar,  nu§  bem 
einjtgen  S^iln"*^.  i"  meld)em  fie  mit  Ünimuret  verbeiratet 
mar,  nidit  weniger  al^  18  meifjfeibene  ̂ emben,  bie 
auf  biefe  SSeife  sei'fel.it  maren. 

5^ay  auffatlenbfte  3fi'i'^^il''  ̂ ^^  SKinnebienfteS 
finbet  fid)  in  lllrid)  von  Siditenftein?  3-rauen  = 
bienft,  einer  5lrt  von  poetifdier  Selbftbiograpbie,  in 
meldier  ber  58erfaffer  (um  12ö.ö)  eine  umfiinglicbe  5^ar= 
ftellung  feine?  9Jiinne=  unb  9iMttcrleben§  gibt.  58on  ber 

5.Hnauc-fcl.uing  au§gel)enb,  ba\]  uiemanb  m  ber  SSelt  „5Sürbig!eit  erlangen"  tonne,  ber  nidit  o^^ne 
Sauf  „guten  Seiben  ju  S'icnft  bereit"  fei,  mäblt  er  fd)on  im  iSlinbe§alter  bie  5'ame  feine§  6er,^en§ 
bleut  ibr  bretjchn  ̂ aifu  lang  (bi§  fie  ibm  „etamS  33öfec-"  antljut).  Sdion  al§  finabe  bringt  unb 
er  ibr  ilMumenfträufje  unb  trintt  ba?^  5Saffer  ou§,  in  bem  fie  „t^re  iveißen  iiänblein  gemafdien". 
iJUc'  er  burd)  iBermittelung  einer  ̂ ante  erfäl)rt,  baf?  fie  an  feinem  „luigefüge  ftebenbcn  'DJhtnbe" 
•ijlnflojs  uebme,  läfjt  er  fid)  ju  ®ra,^  in  einer  lebenÄgefäbrlid)en  Operation  eine  von  feinen  „brei 
Sippen"  abfdincibcn  unb  erlangt  bannt  ivenigfteng  bie  ©rlaubni?,  vor  ibr  5U  erfdieinen,  ̂ at 
aber  bei  einem  fünffad)cn  3ufammentreffen  nie  ben  'Slut,  fie  anjureben  unb  liifU  fid)  gebulbig 
von  if)r  eine  Sode  au^reifjen,  ivii^renb  er  fie  mit  einem  „§ebreifen"  au§  bem  Sattel  f)ebt.    ®aB 

2u5el= 

tat«4iSmuä. 

150.    Snngfranentradjt  nm  1280. 

SfJacö  «tnem  (Slaggemälbe  im  ÜJJünftet 

äu  greiburg  tm  Srei^gau. 
Sic  trd«t  fin  langtö,  6ic  Sot.Qc  fnapp  umfdjliegeri! 
bc«  Oireanö  mit  cnocn  Sltmeln,  tarübtr  ein 
drmelloie*  CbuHeiS  obnc  ©uttel.  mit  Weiten, 
tiftberabjebencen  au> finitien  mr  tic  arme. 
tsat!  Untcrtlcib  lil  Diolctt ,  lai  Dbergereanb  «elb. 
teilen  ivuttfr  uurpurtot.  6ie  Sdjube  gelb.  Stbroert 
unb  'Jiai  nn6  bte  Slitribute  ter  bctligen  Äatba= 
rina,  bie  tai  Sil»  bariteOen  fofl.  {*efner=aUenecJ.) 

Utri(fi  Don 

Sic^tenftetnS 
grauenbienft. 



31U iBilbuiiiiölebeu  im  12.  unb  13.  ̂ nbituiibcit. 

Die 
IroubabourJ, 
StouBöreS 

unb 
Jongleur«. 

fie  troti  ber  ttberfenbung  leincr  formen)d)i5nen  Winnclicber  feinen  J'ienft  fortbauemb  üerfd)mät)t, 

inad)t  ilm  uict)t  ine.  3"  ei"*-''»  luiuiev  ,^u  Sojen  luiib  ihm  ein  oin^er  jeii'iüd)eii;  nl5  fic  jciuei illncie  baviiber  feinen  üHanbcn  id)cnft,  laf5t  ci  fid)  ben  J^inger  nbjdjiiciben  nnb  überjenbet,  ihn 
ber  .'pcivin  ntohlueipndt  in  einer  bud)förmic)en  ?litrQppe.  (Sin  lueni;]  luirb  baburd)  ihr  C>f^  «riff idlt. 
Sie  erfliirt  freilid),  fic  habe  nid)t  eriuartet,  bnfj  ein  üernünftifler  SJinnn  fo  thörid)t  tjnnbcin 
fönne,  nilein  fic  ueriprid)!  i()m,  ben  J^inger  täi]iid)  einmal  an^iijc()cn,  jenbet  ihm  eine  aielfdic 
SBeife,  bie  er  beutjd)  fingen  Jolle,  unb  fpäter  juin  Xanl  für  feine  beutfdjen  i.'ieber  iogar  ein 

„^lünblein".  Tennod)  luill  fie  uon  feiner  üiebe  nid)to  i}'inax,  „nid)t  in  toufenb  ̂ ahien"-  Xxo[\- 
bem  unternimmt  er,  um  ba»  lühnneiuefen  burd)nuö  mieber  in  ̂ ^lufj  ,^u  bringen,  am  .'pimmeU 
fabrtetage  1228  fdjneen'eifj  al§  J^rau  'iienm  gefleibct,  mit  einem  Wefolge  uon  i\iüi)If  knappen, 
ba,',u  einem  Wnrfdiall,  einem  fiod)  nnb  brei  'iDJufitern  mit  'ijjoutc,  ̂ löte  unb  J^-iebel,  uon  58enebig 
auc-  eine  abcntcuerlid)e  5>ahrt,  auf  ber  er  jebem  ̂ )iittcr,  ber  ihn  beilegt,  ein  golbene^  5)ünglcin 
uerfprid)t,  unb  uon  jebem,  ben  er  nom  ''4>ferbe  fiöfit,  üerlaugt,  bafj  er  fid)  ju  (ihven  einer  iame 
nad)  allen  uier  .'öimmelcn-jegenben  Denicige.  Ter  reidie  .'perr  er.jählt  un§,  bafj  er  271  Siinglcin 
aufgeteilt  unb  307  Speere  üerftod)en  habe.  9h:d)  prahlt  er  mit  feiner  grofjen  Warberobe,  bei 

er  nid)t  UH-niger  aUi  ,vuölf  ̂ ^ranenrocfe,  breifjig  J^rauenärmcl,  brei  9JJäntel  unb  gioei  mit  i^erlen 
burdiiüunbcne  ':^'6\)ii  alv  9luc-flattung  ber  J^rau  i^enus  für  nötig  gehalten  hatte.  Ten  lounber^ 
barften  Wegcii)ai5  ,^u  biefer  einem  fpäteren  Zeitalter  faum  begrciflid)en  3;h'-H"l)cit  bilbet  bie  treu- 
her.yge  (Snunbiiung,  bafi  er  auf  feiner  abenteuerlid)en  Dicife  jur  Erholung  einen  2ag  lang  in 

ÜMorfniJ}  bei  feinem  „lieben  Ükmahl"  oeriueilt,  bie  ihm  „fo  lieb  ift,  i>a\i  ihm  lieber  niemanb 
fein  fnuu".  Vlnberfeity  erfd)eincu  unter  ben  Üicbern,  bie  er  bcm  umfangreidjen  ©ebid)te  ein 
gciooben  hat,  uielc  fd)ciubar  oon  einem  fo  innigen,  ,^arten  unb  finnigen  (Gefühl  beherrfd)t,  baf) 
mau  geneigt  märe,  bariu  eine  uiel  luärmere  (Impfinbung  lunhrjuue^men,  qIö  ber  Sidjter  mirflid) 
geljabt  haben  tann  (einige  hat  Jy.  53fenbel§fohn  in  Wufit  gefelU). 

Ser  Tid)ter  felbft  hat  siuei  S^itjre  fpäter  ein  4iiidilein"  unter  bem  Jitel  „3ti"it'"  (58oriuurf, 
Spottl  ober  ber  „g-rnuen  iiud)"  folgen  laffeu,  in  bem  er  einen  ̂ )iitter  unb  eine  3)ame  einanber 
ojitlagen  läf)t,  bafj  fie  an  ber  Entartung  bei-  (vraucnbienftee  )d)ulb  feien. 

Sin  ber  'ä)faneffefd)en  .s^ianbfdjrift  ift  er  bargefteüt  auf  einem  mit  Scden  unb  3Soppen 
behangenen  ̂ ferbe,  auf  bcm  .sjelm  einen  '!?lmor  fütjrenb  mit  '^^fcil  unb  (^-lammen  in  ben  ̂ länbcn. 
So  fprengt  er  über  bie  5!}fccreeuiogeu  hin,  in  beueu  nbentcnerlidje  Wefdiöpfe  mit  S3ogen  auf= 
einanber  fdjiefjen,  roä^renb  bie  5ifd)e  erftaunt  nad)  bcm  9iitler  oben  l)infd}ancu. 

S)ie  fdjöne  Sitteratur  bc§  3tittcräeitoIter§. 

®ie  gro^artigftc  j^tucfjt  biefeS  Jounberbaren  iiub  bi§  jur  äu^erften  Sßerjerrung 

entmicfelten  {5i^aucnbicnfte§  ift  bie  ii)a^r()aft  üppige  Sitteratur  ber  fübfranjöfifc^en  Xrous 
bnboiirS  (trobadors,  ift  5lftufntil)  t»on  bcm  proDcncnüfcl)cn  trobaire)  unb  ber  iiorb= 
fraii^üfifrfjcn  2:routoere0  (f.  53b.  III,  ©.  568),  bie  faft  nn  allen  romanifc^en  ̂ öfcn 
Don  5lragonten  über  5>^antrei(^  bi§  nac^  ̂ ieiuoiit  unb  (Snglanb  ()in,  rao  ja  ebenfaü? 

bie  fran5ijfifd)e  (Sprad)e  ()crrfct)cnb  mar,  eine  cbenfo  eifrige  Pflege  fanb,  roie  irentge 
^af^rje^nte  fpäter  bie  ̂ um  %cH  btcfelben  ©toffc  bc()anbelnben  ©pen  unb  bie  auffallenb 

anberSartigen  Sieber  ber  beutfd)eu  SOJinnefanger  an  ben  ̂ öfen  in  S3raunfrf)Uieig ,  ouf 
ber  SSartburg,  in  SSten,  bei  ben  f}o{)enftaufifd)en  STüifern  unb  ̂ uleljt  Woljl  in  ̂ rag. 

®ie  2:roubabour§,  b.  i).  bie  Grfinber,  bie  ©ic^ter,  roaren  meiften§,  aber  bur(!^au§  nici^t 

immer,  Pon  rttterlid)em,  fogar  bon  fürftlic^em  ®eb(üt.  "Datjcr  bebienten  fie  fic^,  um 
i()re  Sieber  on  bie  rid)tige  Slbreffe  ober  überhaupt  on  bie  Cffentlic^feit  gelangen  ju 

laffen ,  gemeint)in  ber  längft  üor^anbencn  faf)rcnbcn  S3olt5fänger ,  ber  fogenannten 

Jongleurs  (^oglarS,  ioculatores),  bie  ju  gleicher  Qdt  ©eiltönjer,  ®auUer  unb  Suftig= 
moc!^er  lüoren.  ®iefe  pflegten  ben  SSortrag  be§  ®ebict)te§  mit  ber  SSiofe,  ber  ̂ arfc 

ober  ber  3iff)cr  5u  begleiten  unb  jogen  üon  Ort  ju  Drt.  Unter  ben  359  Xroubas 
bour§  (nac^  Sta^nouarb)  befanben  fid)  nic^t  blo^  14  ©amen,  lüie  Tiaüa  üon  S3entabour 
au§  bem  eblen  ̂ aufe  Surenne,  fonbern  aud)  ein  armfeliger  ©d)neiber,  lüie  ̂ jigueira^, 

ber  QU»  Erbitterung  über  ben  2(lbigenfer!rieg  feinem  glüt}enben  ̂ a^  gegen  bie  ®eiftlid)= 

feit  in  feinen  Siebern  (sirventes)  'i)(u§brucf  gab,  unb  53ernarb  tion  93entabour,  ber 
(SoT)n  eine§  armen  ©c^Iofefnec^teS  in  Simoufin.  ®cr  erfte  bebeutenbe  2;roubabour  — 

e§  ift  berfelbe,  ber  'i)a§'  f;o()e  Statent  be§  Porigen  erfonnte  unb  auSbilbete  —  war  ber 
roilbe  unb  abenteuerlid)  lebenbe  ®raf  Söil^elm  toon  ̂ oitier§  (geft.  1127),  ber  ®rofes 

bater  ber  oftgenannten  Königin  ©leonore,  beffen  Siebe§lieber  unb  Senjonen  (b.  f).  ©treit- 
gebirfjte  jur  Sntfc^eibung  einer  Siebe§froge)  trol^  i^rer  gefd)idten  unb  regelrechten  gorm 

in  il)rem  ̂ n^olte  burc^au§  ber  feinen  ̂ öfifc^en  «Sitte  fpotten.  5I($  ben  genialften  unb 
bielfeitigften  mu^  man  ̂ öertranb  be  üöorn,  ben  ®rafen  bon  ̂ autefort,  bejeic^nen,  ber 
in  feinen  Siebe§(iebern  ((If;anfon§)  9)?atfji(be,  bie  ̂ ^oc^ter  eine§  S3i§cont  bon   jj:uremie 
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unb  ®cnint)lin  bc§  Snlngvnnb,  bcö  ̂ crrn  üon  ̂ erigorb,  iinb  fpätcr  eine  niibrc  SOJnt^ilbe, 

bie  ©d)rocftcr  öon  9{id)arb  l'öiucnfjcvj  unb  ®cmol)lin  öeinrid)§  bc§  SöJucn,  bcfnng. 
(Sine  uicl  größere  33cbeutung  erlangte  er  burc^  feine  ̂ aitcinnljmc  für  bie  brei  älteren 
©ö^ne  be§  eng(ifrf)cn  Königs  ̂ cinrid)  IL  im  Kampfe  gegen  if)ren  ̂ atcr. 

5(I§  ber  äitefte  öon  jenen  ̂ rinjcn  (^einrid) ,  ben  er  in  feinen  „@iröente§" 
SJhiriniir,  b.  i.  ©ecniann,  nennt)  gcftorben  mar,  lüurbe  ber  2)id)ter  in  feinem  @d)(offe 
Jpnutefort  gefangen  genommen  unb  50g  fid)  tmlb  nad)  feiner  greilaffung,  roie  man  fagt, 
in  ein  ©iftercienfcrtlofter  jnrüd,  in  bem  er  um  1195  geftorben  fein  mufe.  ®ante 

üerfe|3t  ben  „Sänger  ber  Söaffen"  ̂ tpar  al§  ben  ©tiftcr  oon  ̂ tt^iefpf^It  unb  5(ufru()r  tief 
in  bie  ̂ i3ne  (®efang  28),  aber  jugicid)  in  ben  fcinftcn  S)id)terfrei§,  ber  fic^  bort  finbet. 

9?orbfrantreic^  l)at  nur  luenige  hjrifc^e  ®id)ter  auf5un)cifen,  mie  ben  ®rafen 

2:f)ibaut  IV.  öon  df^ampogne,  ber  1253  al§  ft'önig  öon  DJaöarra  flarb  unb  nad) 
proöencatifdjcn  93orbilbern  S"i^ül)ling§'  unb  SiebcSIicber  bid)tete,  um  fo  met)r  j£rouPere§, 
meiere  bie  Sitteratur  mit  einer  großen  3°^)^  bon  langatmigen  „Stomonen"  in  SSerfen 
bereid)ert  I)aben.  Söäl^renb  biefcr  beiben  ̂ afjrtjunberte 
mar  jeber  ©toff  öon  fern  unb  na^,  au§  Ijeibnifd)cr 
unb  d)riftlic^er  3^'^  mitltommen,  ber  nad^  irgenb  einer 
©ette  ̂ in  einen  üBcrgleid)  mit  ben  ̂ reujjügen  julieB- 
5tnfang§  begnügte  man  fid}  mit  ben  Segenben  Hon  ber 
9teife  be§  f)eiligen  33ranbanu§  nad)  bem  ivbifd)en  ̂ oras 
bie§,  einer  5(rt  mönd)ifd)er  Dbi)ffee,  ober  bem  Qcbtn 
ber  ̂ eiligen  ©lifabetl)  bon  Ungarn ,  ber  ä)Jaria  bon 
5igi)pten,  imb  nat)m  ido()1  gar  an  ber  ®efc^id)te  be§ 

^uba§  2Rattabäu§  ober  5l(ei-anber§  be§  ©rofeen  (beffen 
erfte  Q3e^anbüing  im  ̂ af)re  1184  burd)  2tlejanber  be 
^ari§  bem  befannten  fed)§füBigen  SSerfe  feinen  Dramen 

üerfd)afft  ̂ at)  ba§felbe  ̂ ntereffe,  roie  an  ber  bon  c^rift= 
ticken  ßreu5faf)rern.  Später  gemann  man  eine  SSorliebe 
für  bie  näf)erliegenben  ©agenfreife,  ben  tarolingifd^en, 
bem  man  ben  9ioman  be  9ionceüauj,  bie  uier  ̂ ai» 

mon§!inber,  §uon  be  Sorbeauj"  unb  SSiU^elm  bon 
Orange  entnahm,  ben  bretouifd)en ,  bem  9J?erIin, 
ber  ̂ ^eilige  ®ral,  ̂ ercebal,  Sancelot  unb  2:riftan 
angehören,  enblid)  ben  normannifcften,  Pon  33rutu§, 
bem  erften  Könige  ®ngtanb§,  einem  ©o^ne  be§  3tnea§, 
unb  bon  Dtoüon,  bem  ̂ erjog  ber  D^ormanbie.  2öät)renb 
bie  beiben  le^teren  in  S^i^arb  SBnce  (geft.  1184  in 
©nglanb)  einen  geinanbten  ®arftefler  fanben ,  bid)tete 
ber  bei  meitem  frud)tbarfte  unb  bebeutenbfte  jJ^roubere, 

©■^reftien  be  2;rol)e§  (um  1200),  umfangreid)e  ©pen 
über  bie  gelben  auö  bem  (^xaU  unb  9Irtu»fagenfreife. 
^a§  unerfättlid)e  Unterf)attung§bebürfni§  ber  borneI)men 

Söelt  führte  baju,  ha'^  man  bie  Greife  immer  ineiter  50g 
unb  nic^t  nur  ben  ̂ roianifd)en  ̂ rieg  unb  bie  riimifd^e  ̂ aiferjeit  famt  ber  ®efd)id)tc  Pom 
Srjjauberer  SSirgiliu§  unb  bem  Stomau  oon  ben  fieben  SBeifen,  fonbern  auc^  bie  ©age  bon 
9tobert  bem  2:eufel  unb  bon  bem  fingen  5uc^§  9?enarb  I)in5unaf)m.  5II§  bie  le^te  bebeutenbe 
@rfd)einung  auf  bem  ®ebiete  be§  Gpo§  fd}ä^te  man  ben  berühmten  Dioman  be  lo  9tofe, 
in  bem  5roet  Perfd)iebene  S3erfaffer  (um  1250  unb  um  1300)  mit  allem  Stufroonb  bon 
Slllegorie,  SOJoral,  ©otire  unb  Sfprit  bie  ̂ riefter  unb  bie  grauen  berfpotten.  Gr  blieb 
ja^r^unbertelang  bie  Siebling§Iettüre  ber  eleganten  ©efeüfd^aftSfreife  neben  bem  ernfteren 

aüegorifdjen  Stoman  „Le  Chevalier  errant"  („2)er  irrenbe  Dritter"),  in  bem  ber 
Dkrfgraf  5;f)oma§  mäbrenb  feiner  @efangenfd)aft  in  ̂ turin  bie  58etef)rung  be§  gelben 
burc^  bie  Äame  Sognoiffance  (©emiffen)  barfteüte,  bie  au§  itjm  felbft  einen  reumütigen 
^ilger  gemac!^t  f)atte.  ©0  öoHerbct  fid^  im  gemiffen  ©inne  t^a^  Sioppelbilb  ber  3eit. 

Senn  I)ier  in  ̂ iemont  mar  feit  Söonifaj   Pon  SOJonlferrat,    bem  Gröberer   bon   Jil'on= 

Scttroub  be SBorn. 

X6t6aut  »on Efianipaflne 

unb  bieSroiis »ercä  öoii 

3?orb= 
frantreicfi. 

(Jpifc^eStoffe. 

151.     Jongleur. 

XorftcIIunfl  in  ftncm  beutjcfien  OTonuittiptc 

bc§  13.  jflfit^ui'bettä  in  öcr  !KationQl= bib(iotf)et  ju  ̂ ariä. 
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ftnntinopcl,   nid)t  nur   eine  Statte  bev  pompljafteften  3:utnicre  unb  bet   nuSgelaffenften 
iHbcntfucr,    fonbcvn    bajii)ifd)en    burct)jogen    iüciJ39cf(eibete    53ü6crjd)aren    flagenb    unb 

lingenb  bic  Stiibte  unb  niot}ntcn  an  ̂ rieben  unb  9teue,  an  'Xot>  unb  Söeltgcric^t. 
t>it  «fim  '!?Uid)   bic   erftcn  'ülnfänge  üon   bromatifc^en   ''?luffü{)rungen  j^um  8c^mucf  ber 
»tarnen,     fjpjjen  gi'fttage,  nnfang»  nur  in  ben  ®otte§f)äufcrn,  fpiiter  nuc^  auf  öffentlichen  ̂ Iä|jen, 

i]et)övcn   biefem    ̂ ^''^i^'i^i""   f>"»    ̂ ic   Mystores   (über   biblifc^e   (Stoffe),   bie   Miracles 
(2Bunbcrgejd)id)tcuj  unb  bie  Moralites  (aUgcnieine  fittlic^e  Stoffe).    Xaneben  tauchen  im 
13.  5ot}r()unbert  bie  ganj  joeltlic^en  Scuj  auf. 

(»ti(f)i(t)t«  ̂ ^luf   bem  ö^ebiete    ber  ̂ rofa    jeitigte    bn§  12.  unb   13.  3a()rf)unbcrt   jtüei   l)od)^ 

i(t)Kibunfl.    bct)eutcube  (^efd)ic^teiüerfc  in  franji3fild)cr  Spvodie,  bie  1;orfleUung  be»  vierten  Slreuj^ 
,^ugeö   burc^  S3iIlel)arbouin  (geft.  balD  nad)   1212)  unb   bie  0!)efd)ic^tc  Subroigi?  bee 
^eiligen    üon   ̂ oin^i'lc  (geft.   um   1318),    bcibe»   ÜJerfc    üon    anmutiger   5ovm    unb 

unbefangener  SSa[)rbeiteliebe. 

«Bcititdic  ^u   biefer  üielicitigen  üitteratur  5cigt   fid)   ber   gciualtigc  ̂ ortfc^ritt,  5U   bem  bie 

'^mSii""  .^it'reujsüge  bie  ̂ ^eranlaffung  gegeben  {)attcn.  253äln"cnb  in  fvii()ercn  3iil)rl)nnbcrtcn  bae 
sptattje.  gefamte  ®ciflc§Ieben  in  ber  nur  iDcnigen  öerftänblid)en  Iateinifd)en  Sprache  feinen  ?lu§= 

brucf  fanb  unb  an  bie  eifernen  Seffcin  bei?  fird)lid)cn  '2)ogmo§  gefc^miebet  fc^ien, 
crinat^t  in  biefeni  S^ifvaum  bie  nationale  Sprad)e  unb  1)enfart,  unb  eine  ganje, 

uielnamigc  Sc^riftftcÜcvmcIt  erzeugt  unab()ängig  üon  ben  ̂ .)3rieftern  unb  i^rcn  beäng- 
ftigenben  S^orurtcilen  eine  allgemeine  lüeltlic^e  53ilbung. 

ijQS  beut(4e  ̂ "c^    'Deutfd)lonb    bleibt    nic^t    länger   jurüd.      SUnd)    ̂ ier   finb    bie   2)i(^ter 
flunfttöosunb  tnciften§  nid)t  mcljr  ®cifllic^e  ober  menig  gead)tete  fa^renbe  Sänger,  fonbern  faft  au^- 

id)licf3lid)  iDJänner  Pon  ritterlid)em  Stanbe,  bie  jtüor  ber  Sd)uln)ei§^cit  entbel)ren  unb 

fid)  cine§  Sdjreiber»  bebienen  muffen  —  bid)ten  bebeutet  foüiel  al§  bittieren  —  allein 
ibr  ®emüt§=  unb  ̂ l)antofieleben  ergebt  fic^  lücit  über  bie  Sc^ranfen  ber  frül)eren 
fird)lic^cn  33ilbung  unb  fuc^t  einen  gefälligen  Slu§brucf  in  ber  melobifc^en  Sprache  be§ 

fogcnannten  3Jfittelt)od)bcutfd),  ba§  fid^  burd)  ben  9Jiunb  ber  l)ot}cnftaufifd)en  Surften 

bie  ̂ (tlein^crvfc^aft  erirorben  l)at.  Xenn  aud)  in  9?iebcrbcutfd)hinb  reicht  ber  f)eimat= 
lid)e  Xioleft  nid)t  b;§  in  bie  oberen  ©efeUfdjnftStreife.  23ol)l  Ijaben  unfre  bcutf^en 
©piter  it)re  Stoffe  jumcift  benfelben  Sagentreifen  entnommen,  geiftlid)e  unb  roeltlid)e, 

lüic  bie  frnn5Öfifd)en,  allein  überall  jeigt  fid)  eine  eigenortige  nationole  33e^anblung 
berfelben  fotuot)!  in  ber  Sc^ilberung  lüie  in  ber  ©mpfinbung.  1;ie§  gilt  fon)o{)l  üon 

ben  Xarftellungen  ber  SSnnberungen  be§  ̂ erjog§  ©ruft  im  12.  unb  13.  Sat)rl)unbert, 

roie  öon  ber  ̂ ge^onblung  ber  3:ierfage  burd)  ben  (Slfaffer  öcinric^  ben  ®lid^efäre 

(um  1170)  unb  bem  9iolanb^liebe  Pom  Pfaffen  ̂ onrab  (um  1137).  ?üid)  bie  brcto= 

nifc^e  Sage  Pon  "üviftan,  in  ältefter  ®eftnlt  Pon  einem  l)ilbes^eimifd)en  Xic^ter  (£int)arb 
üon  Dberge  be^anbelt,  tt)ie  bie  „®neit",  bie  ber  ebenfalls  nieberbeutfc^e  2)id^ter 
^einrid)  üon  SSelbede  um  1200  üerfa^te,  unb  ba§  ̂ llcyanberlieb  be§  meberr^einifd)cn 

^foffen  2ampred)t  finb  auSfc^lie^lid)  in  miltel^od)beutfd)er  Spradje  abgefaßt.  SSenn 
©ottfrieb  Pon  Strafeburg  ̂ einrid)  Pon  S3elbede  rü^mt  al§  ben  5)i(j§ter,  ber  „bo§  erfte 

9iei§  in  beutfc^er  S^^^Q^  Qcinipft"  ̂ cibe,  fo  fann  er  b.tmit  nur  meinen,  bafe  er  burc^ 
Ginfü^rung  ber  SJJinne  al§  ber  alle§  ̂ elbentum  belebenben  unb  burc^bringenben  9latur= 
geraalt  fclbft  einem  ontifen  Stoff  bie  Eigenart  be§  ̂ Q^rl)unbert§  aufgeprägt  i)abe,  bie 
bem  bcutfd)en  (£po§  feitbem  erl)alten  blieb.  5)er  etgentlid)e  9[Reifter  be§  l)i3fifc^en  ®po§ 

bleibt  bod)  ber  fc^iüäbifd)e  ̂ Ritter  ̂ ortmann  Pon  ber  Slue,  ber  nad)  franjöfifc^en 
£lueKen,  iDaf)rf(^cinlicl^  nac^  G^reftien  be  2^rot)c§,  bie  jt()oten  jlüeier  Stitter  au§  ̂ önig 

^2lrtu§'  ̂ afclrunbe,  ©rcc  unb  ̂ tt^ein,  Per^errlic^t,  inbcm  er  jugleid^  ben  naturgemäßen 
5Siberftreit  barfleüt,  in  ben  SOJinne  unb  ̂ elbentum  ben  mittelalterlid)en  gelben  mit 

)\ä)  felbft  unb  mit  ber  ®nttin  brad^te,  ba  jene  if)n  an  ba§i  ̂ au§  feffelte  unb  biefe§ 

i'^n  l)inau§trieb,  ha  bie  ©belfrau  nur  ben  S^opfercn  lieben  fonnte,  aber  if)n  ungern  ju 
rceiteren  2t)aten  entlaffen  lüotlte.  ̂ n  ben  bciben  Srgenben  Pom  „Firmen  ̂ einrid)" 
unb  „©regoriuS  ouf  bem  Steine"  gibt  ex  eine  erbaulid)e,  faft  erfc^ütternbe  SDorftellung 
üon  Sd)ulb,  33uf5e  unb  Grlöfung.  Xer  le^tcrf,  ein  ̂ riftlic^er  Cbipu§,  tft  nac^  einem 

franjijfifc^en   Original    gebid)tet,    ber    „SIrme   ̂ einric^"    aber    ber   Sotnilienfase    i>f§ 
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®id^ter§  entnommen,  ragt  burc^  Xie^e  ber  5tuffaffung  bon  9D?enfd^enn)ert  unb  grömmigs 
feit  weit  über  ba§  3^^)^^^""^^^^  f)influ§,  luenn  er  oud)  burd)  ermübenbe  93reite  bcm 

3eitgef^mocf  f)ulbigt.  ®er  finnigfte  unb  öietfeittgfte  öon  oÜen,  SSoIfrnm  tum  (Jf^en* 
bnd^,  ein  9titter  qu§  9D?ittcIfronfen,  befreunbet  mit  ben  benachbarten  ®rafcn  bon 

3Iben§berg  unb  lange  3^'^  (1203 — 15)  am  t^üringifd)en  ̂ ofe  an^  ber  SBartburg,  ber= 
faßte  auf  SBunfd)  be§  Sanbgrafen  ̂ ermann  nad^  franjöfifcfier  CueUe  ben  2öiUe(}aIm, 
ber  bie  ®ntfüf)rung,  2;aufe  unb  ̂ eirat  ber  fdjönen  ̂ eibin  Slrabele  ünb  bie  fiegreic^e 
Jöefämpfung  ber  rä^cnben  Reiben  barfteOt.  ®ann  aber  untcrnat)m  er  nad^  ©uiot  be 

^vol)in§  (beffen  SKerf  öerloren  ift)  unb  ß^reftien  be  StroijeS  im  ̂ argibat  bie  groß:= 
artigfte  unb  umfängtid)fte  SBorfü^rung  ber  beiben  fjöd^ften  (Gattungen  be§  9?ittertum§, 
inbem  er  ben  juelttid)en  2;^oten  be§  9(rtu§ritter§  ®aiüan  t>a^  burd^  Irrtum  unb 
3meifel  fidt)  müf)fam  jur  ̂ Iarf)eit  unb  ©etigfeit  burd)ringenbe  ®ral§rittertum  feine§ 
S3etter§  ̂ arjibal  gegenüberfteüt.  SSä^renb  er  in  jenen  burd)  9J?annigfaItigteit  unb 
^umor  bie  ermübenbe  Stufjäfilung  bon  5Ibenteuern  ju  bcrfürjen  weife,  füt)rt  er  in 
biefem  oft  tief  in  mi)ftifd^c§  unb  ml)tt)ifd^e§  ®unfel,  oft  jur  S?(ar(jeit  innerfter  ©r* 
lenntniS  unb  iba^r^aft  reformatorifc^er  9fied)tfertigung  burc^  ben  ®louben.  ^n  jmei 
iBruc^ftüden ,  bie  Sugenbliebe  bon  ©igune  unb  ©c^ionatulanber  be^anbelnb,  nod^  bem 

erften  oulgema(ten  9?amen  ber  ̂ anbfd^rift  „Stiturel"  genannt,  erreicht  er  ben  f)öc^ften 
®rab  anmutiger  f^ormbollenbung  unb  er^öf)t  ben  Steij  ber  mitteU)od)beutf(^en  2)id^ter= 
fprad^e  nod^  burd^  eingefIocf)tene  franjofifdie  löroden.  ̂ n  folc^er  fprad^lid^en  Slnmut 

fommt  i^m  nur  ber  „SiKeifter",  nic^t  9?itter,  ©ottfrieb  bon  «Strasburg  gteic^,  ber 
feine  lüunberbare  S)id^tergabe  einem  tiefunfitttid^en  (Stoffe  lie^,  inbem  er  bie  bur(^ 

einen  Siebe§tranf  entfalte  Setbenfd^aft  StriftanS  für  Sl'oiöe  bon  ̂ rlanb,  bie  ®attin 
feine§  Df)eim§  3War!e,  in  ben  g(ü§enbften  garben  fc^ilberte.  2tl§  er  felbft,  raie  man 
meint,  reuig  abhxaä),  um  nur  nod^  fromme  Sieber  ju  bid^ten,  führten  jttjei  mittelmäßige 
©önger  ba§  @po§  ju  (Snbe.  SSie  ̂ ier  ein  ̂ Bürgerlicher  bie  fittlid^e  Entartung  ber 

SRinne  ber  SSelt  bor  Singen  fütjrte,  jeigte  ber  ̂ ater  SSerner  im  „^eier  ̂ elmbred)t" 
(f.  oben)  bie  Sntartung  ber  5lbenteuerluft,  bie  einen  Sauer  erft  jum  9taubritter  unb 
enblid^  jum  bettelnben  Krüppel  werben  läßt. 

Unsroeifel^aft  ift  bie  58etanntfdf)aft  unfrer  beutfdf)en  ©pifcr  mit  jenen  franjöfifd^en,  sitbeiungen. 
bretonifc^en  unb  normannif^en  ©toffen  gefd^idf)tlid^  bermittelt  morben  burc^  bie  $ßer= 

^eiratung  ̂ aifer  griebric^§  I.  *mit  ber  Gräfin  SSeatrij  bon  58urgunb  (1156)  unb 
^erjog  ̂ einrid^§  be§  Söroen  mit  9[)?at{)ilbe  bon  ©ngtanb  ou§  bem  ̂ oufe  Slnjou  (1168), 

fowie  burc^  ben  $8erfe^r  roä^renb  ber  Kreujjüge.  2(üein  tro^  ber  eigenartigen  93et)anb= 
lung  unb  S3ertiefung,  meldte  biefelbeu  in  bem  ̂ erjen  unb  bem  SpfJunbe  ber  beutfc^cn 
©änger  geroannen,  raar  e§  boc^  eine  frembe  SSelt  unb  eine  frembe  Seben§anfd^auung, 
bie  ber  beutfd^en  ©id^tung  geroiff ermaßen  aufgebröngt  würbe,  ©aneben  erfc^eint  e§ 

iDunberbar  unb  rü^renb,  'ba^  bie  alten  beutfd^en  ©agenftoffe  au§  ben  3citen  ber  SSölfer* 
wanberung,  obmof)!  fte  ganj  anbrer  5lrt  waren,  im  fäd^fifc^cn  Ülorben  unb  im  öfter* 
reic^ifc^en  ©üben  in  wahrer  Sreue  unbergeffen  blieben.  ®a§  D^ibelungenlieb,  in 
öltefter  ®eftalt  5ur  3eit  ber  Dttonen  mit  einem  lateinifd^en  ®ewanb  umtleibet,  gewann 
im  12.  Safir^unbert  eine  immer  lebenbigere  ®eftatt,  bi§  e§  um  1200  wat)rfd)einlici)  bon 

brei  berfc^iebenen  ̂ Bearbeitern  bie  gur  3^»^  allgemein  beliebte  gorm  anna^^m,  bie  wir 

al§>  gereimte  ̂ Jibelungenftrop'^e  tennen,  biefelbe,  beren  fid^  einer  ber  ötteften  9}?tnne* 
fängcr,  ber  ̂ ürenberger,  in  feinen  Siebe§Iiebern  ju  bebienen  pflegte.  (Sinen  SScrfaffer 
lennen  wir  ni(^t.  SSenn  nuc^  einjelne  Steile  biefe§  umfangreichen  ̂ elbengebid)te§  bur(^ 
ungefd^idte  gorm  unb  burc^  ermübenbe  ^Breite  in  ber  ©d^ilberung  bon  gefttid^feiten  bon 

bem  SSemü^en  3eugni§  geben,  ben  altbeutfi^en  ©toff  in  bo§  S?oftüm  be§  12.  ̂ a^jx^- 
f)unbert§  ju  Keiben,  fo  ift  boc^  ber  ̂ ern  be§  (Sanken  national -beutfc^  unb  altertümlid^ 

geblieben.  Obwo"^!  biefe  bewunberungSwürbigen  ^elbengeftalten  feine  ©pur  bon  ber 
(Sinwirfung  be§  6^riftentum§  jeigen,  erfd)cinen  fie  boct)  in  ©d)u(b  unb  Süße,  in  Siebe 
unb  Dtac^e,  in  3:reue  unb  (Sebulb  glei^artig  ben  unbergeß(icf)en  gelben  ber  ̂ omerifc^en 
©id^tung.  SSä^renb  in  ber  erften  ̂ älfte  unfre§  9?ationaIepo§  ©iegfrieb,  ber  beut|c^e 
Stc^iü,    mit   au   feinem    StRut,   (Sbelmut   unb   Übermut   burd^    bie  ̂ interlift  ber   rac§- 
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füdjtigen  53nm{)ilbc  imb  beS  erbitterten  JHiooIen  i)aqen  ein  tragi)cf)es  CJnbe  finbet,  fo 

n)i1d)ft  im  .yueitcn  5^eile,  ber  ftricmljilben?  5Kad)c  barfteüt,  ber  bnmüni)cf)e,  aber  bi§ 
jiim  2übe  getreue  SOiürber  Jörgen  üon  Jronje,  ber  allein  ba§  dnbe  üorausfie^t,  roie 

Jpettür,  faft  ju  titanischer  ®ri)6e  empor.  $)'\ex  ift  aüe§  l)eibni)c^:  (itjriftuö  rcirb  nur 
einmal  eriüäl)nt,  ijfter  „ber  allmäd)tige  ®ott",  am  ̂ äufigftcn  ber  ̂ Teufel;  bie  ftirc^e 
finbet  nur  (£rroä^nung,  roenn  e^  jum  Streit  fommt.  5)ie  franjöfiicfie  Sitteratur  biefcS 
3citraumä  ̂ at  fein  ein,yge§  (Spo§  auf^utoeifen  Don  einer  fo  naturrcüd)figen  ̂ elbenfroft, 
Oon  einer  fo  energifct)en  Jiefe,  einer  fo  rein  menfd)li(^en,  fußen  unb  graufamen  ©eelenftärfe. 

SBeniger  beliebt  —  lüir  befi^en  nur  eine  einzige  ̂ anbfc^rift  —  fc^eint  ber  norb» 
fäd)fifcf)e  Sagentreiä  geroefen  ju  fein,  ber  un§  in  bev  beutfc^en  Obi)ffee,  in  „ftubrun", 
ba§  ()olbe  53ilb  t)orfü()rt  Pon  jener  bänifd)en  ftönig§toc^ter,  bie  13  ̂ ai)xe  al§  (Sflaöin 
in  bem  ö^ufe  i>e^  9?ormannenfünig§,  ber  fie  mit  ©eroalt  entfül)rt  l)at,  bem  fernen 

53räutignm  bie  Streue  beroa^rt,  bem  fie  einft  if)r  Sßort  gegeben,  '^m  3lu§gange 
be§  13.  ̂ fi^t^un^Pi^'^  ipurbe  '3)ietric^  üon  53ern  (3^{)eoberid)  Pon  23erona)  ber  Sieb« 
ling§^clb  ber  S'Jation.  3"  feinen  kämpfen  gegen  bie  9iiefen  Gcfe  unb  ©igenot,  gegen 
ben  3'^Pi^9f'^"'9  Saurin  (im  fiteinen  9iofengartcn),  roie  im  3ii^c'f'^'"Pf  '"it  ©iegfrieb 
bon  23orm§  (im  ®ro^en  9iofengarten),  erfdjeint  er  Qt§  ber  roat)re  SSertreter  be§  beutfc^en 
^elbentumg,  bo§  ben  fiampf  nid)t  mag,  aber  roenn  er  if)m  aufgebrungen  roirb,  aüeö 
Por  fid)  nieberroirft.  5lud)  bie  eigenartige  ®eftalt  eines  9[Rönd}g  (^Ifan),  ber  feine 
friegerifc^e  Staufluft  unter  bem  frommen  ®eiüanbe  nic^t  ganj  perbergen  fnnn ,  tritt  im 
®ro§en  9{ofengarten  mit  ̂ umoriftifd)em  9teij  in  bie  Sitteratur  ein.  3)?e^rere  Pon 

biefen  Gpen,  al§  fogenannte§  ̂ elbenbuc^  in  ber  ®re§bener  ̂ anbfc^rift  be§  fi'afpar 
Pon  ber  5Roen  5ufammengefügt,  roaren  im  33olfc  fo  beliebt,  ta^  bie  neuerfunbene  S3u(^s 
brudertunft  fie  unter  il)re  erften  beutfc^en  Xrucfe  aufnahm. 

®leid)5eitig  entroicfelte  fic^  eine  reiche  ü)rifcf)e  ̂ oefie.  2lnfang§  rein  PdIK* 
mä^ig  unb  ̂ erjlic^,  bann  Pielfac^  beeinflußt  Pon  fronjöfifdjen  SSorbilbern,  rourbe  fie 
balb  ein  (Eigentum  be§  9?itterftanbc§,  ja  fogar  bie  greube  einiger  Jüi^ften,  Könige  unb 
^aifer.  Unter  ben  140  SKinnefängern ,  beren  Sieber  bie  3[Raneffefd)e  ̂ anbfdjrift  ent« 
l^ölt,  befinben  fic^  ̂ einri^  VI.  unb  griebrid)  II.  oon  öo^enftaufen.  95?enn  aut^ 

SBolfram  Pon  ßfc^^enbad^  bie  proPcn(;>alif(^e  Gattung  ber  untüchtigen  Silben,  bie 

„jtageroeifen"  ober  „2öäd)terlieber",  in  3)eutfc^lanb  einführte,  fo  l)at  er  boc^  felbft  Pon 
biefen  mit  ben  eblen  SSorten  5lbfcf)ieb  genommen:  „9iur  ein  offenfunbig  füß'  ®emot)I 
fnnn  roa^re  5)?inne  geben."  Unter  ben  treu^erjigen  (Sängern  ber  ®otte§minne,  ^erren* 
minne  nnb  grauenminne  ragt  i^tiebrid^  Pon  Raufen  {)erPor,  ber  roenige  2;age  Por 
griebrid)  ©arbaroffa  in  fileinafien  fein  (Jnbe  fanb  unb  in  eblen  Siebern  bem  ©c^merje 

'2lu§brucf  gibt,  'ba'Q  i^n  bie  (Erinnerung  an  bie  beliebte  felbft  im  ®ebete  ftöre.  5lu§ 
ber  ̂ iefe  einc§  frommen  ̂ ersenS  feufst  er:  „SSenn  icl)'»  al§  ©ünbe  büßen  foll,  roarum 
fc^uf  er  fie  fo  Pon  (Sd)ön^eit  Poü."  9luc^  ̂ artmann  Pon  ber  5lue,  ̂ einrid)  Pon  SSelberfe 
unb  ̂ einric^  Pon  9}?orungcn  erfc^einen  in  biefer  9tei^e,  aber  für  bie  „Seitefraue  beö 

9?oc^tigatlen^eere§"  ertlört  ©ottfrieb  Pon  ©traßburg  bie  „öagenauerin"  unb  bejeid^net 
bamit  jroeifelloä  Üieinmor  ben  Otiten,  ber  am  ̂ ofe  ber  33nbenberger,  befonberS 
Seopolb§  Y.  (geft.  1195)  lebte  unb  bort  ber  2el)rmeifter  2Salt^er§  Pon  ber 
SSogelroeibe  rourbe.  5)iefer  auSgejeicfjnete  ©önger,  ber  alle  anbern  germanifc^en  unb 
romanifc^en  90?innebic^ter  roeit  überrogt,  roar  aller  SSa^rfc^einli^teit  na(^  ein  ©üb* 
tiroler,  pie[leic!§t  au§  ber  ®egenb  Pon  ©terjing.  Stufgeroad)fen  in  ber  9?ät)e  ber  großen 
©traße,  auf  roelc^er  bie  mäd)tigften  9Sanber5Üge  au§  SDeutf^lnnb  na^  bem  fonnigen 
Italien  feit  ben  Sagen  ber  Stömer  erfdjiencn  roaren  unb  neuerbingS  bie  meiften  Pon 
jenen  pilgern  nad)  bem  ̂ eiligen  Sanbe  ben  SSeg  jum  nädiften  ©eet)afen  fudjten,  ̂ atte 
er  frül)5eitig  gelernt,  fein  gute§  unb  mann^afte§  ̂ er^  nic^t  nur  mit  ben  ̂ ^f^^cn  bc§ 
beutfc^en  9titter§,  mit  SBaffenfampf  unb  grauenliebe,  fonbern  aud^  mit  tieffter  ®otte&s 

liebe  unb  glü^enber,  ftolser  SSaterlanbsliebe  ju  erfüllen.  5lEein  bie  S'^ot  beroegte  i'^n 
ju  einem  unfteten  SBanberleben.  Gine  ß^itlang  roeilte  er  an  bem  „roonnigen  ̂ ofe"  p 
SSien,  bann  erfc^ien  er  im  befolge  fiönig  ̂ ^lippg  Pon  ©cf)roaben,  fi'oifer  Otto§  lY., 
beffen  fi'arglieit  gegen  beutfc^e  ©änger  er  befonberS  tabelt,  unb  roieber^olentlic!^  auf  ber 
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SBartburg  bei  ̂ ermann  bon  2;f)üringen,  bi§  ber  junge  Sriebri^  II.  bon  ̂ ü()enftaufen 
it)n  burc^  ein  flcinc§  Se^en  im  I)öd)ften  DJfa^e  begtücfte;  1230  ftarb  er  in  SSürjburg. 
®ie  SSelt  feinet  h)ri[c^en  ©efangcä  i)t  bei  loeitem  bie  reic^fte;  immer  lueife  er  in  bcm 
S3efannten  bn§  9Jcue  ober  ba§  (Sd)öne  t)erau§5ufinben  unb  in  bie  n^ärmfte  ©pra^e  bc§ 
^erjen§  unb  ber  ̂ ^ontafie  ju  fleiben.  9J?ag  er  nun  ben  S3Iumenf(or  unb  ben  SSogeU 
gcfang  be§  SDiaicn  oöer  bie  Xugenb  unb  5tnmut  ber  t^i^nuen  bedingen ,  fo  läfjt  er  un§ 
iodj  fluf  jeber  3eile  burd^blicfen  unb  fpric^t  e§  oft  unjiüeibeutig  qu§,  ba^  er  nur  ben 
beutj^en  9Kai,  ha^  er  nur  bie  beutfd^en  i^rauen  fo  I)oc§  [teile,  ©ine  mannhafte  unb 
ftolje  S3aterlnnb§Iiebe  beroegt  i^n  jur  treueflen  Sßere^rung  ber  l^o^enftaufifc^en  ftönige, 

be§  Iieblid)cn  'i^^^ilipp  öon  ©d)iuaben  unb  be§  genialen  ̂ -riebrid)  II.,  anberfeit§  jur 
bitterflen  ftlügc  über  bie  3'uicti^'^c^t  im  2anbe,  über  ben  Sfampf  ber  Parteien,  äumol 
nac^  bem  3:obe  £)einri(^§  VI.  SOiit  uner!^örter  ̂ ü^n^eit  unb  mit  ed)t  patriotifc^em 
®rimm  tnenbet  er  fic^,  aI0  ein  93orIäufer  be§  großen  ̂ roteftanten  Cutter,  gegen  bie 
S)oppel5Üngigfeit,  ̂ abfud)t  unb  ̂ errfc^gier  be§  geraaltigften  ̂ ierarc!^en,  ̂ nnocenj  III., 
unb  bejcugt  ju  gleicher  Qeit  fein  üotleS  Oted^t  ju  folc^em  ̂ of)n  auf  bie  S3erroeltUc^ung 
be§  ̂ rieftertumS  burd^  mefjrere  Sieber  unb  Seid^e,  in  beneu  er  bie  tiefe  unb  innige 
grömmigtcit  eine§  raa^rljaft  (^riftüc^en  ̂ erjenS  funbgibt.  5tucf)  feine  Siebellieber 
erfc^einen  im  ©(^erj  wie  im  (Srnft  fo  teufc^,  unb  bod^  fo  tüorm  unb  notürlic^,  ba^  er 
alle  ©^anfon§,  mie  in  feinen  politifd)en  Siebern  alle  ©irüenteg  ber  3;roubabour§  weit 
überragt.  SBo^l  überfc^leic^t  i^n  oft  bie  5U)nung,  ba^  nic^t  nur  bie  ̂ unft  be§  ®efange§, 
fonbern  oud^  eble  Siebe,  eble  ®itte  unb  ma^re  5riJmmig!eit  bem  SSerfaUe  nalie  feien; 
barum  gibt  er  in  einer  reichen  gütte  bon  finnigen  ©prüd^en  über  Slinberer^ietjung, 

Seben§einri(^tung,  erlaubte  unb  unerlaubte  giceuben,  über  bie  ©efa'^ren  ber  grofjen 
SSelt  unb  il^re  33efämpfung  bie  finnigften,  ja  )bei§^eit§boEften  9tatfc^läge. 

SSiele  bon  biefen  treffen  überrafc^enb  jufammen  mit  brei  rein  bibaftifi^en  H^^y),'*^ 
S)id^tungen,  bie  faft  gleirfjjeitig  entftanben  finb,  mit  bem  um  1216  bon  2;(}omafin 

bon  Sirciaria  berfa^ten  „^elfc^en  ®aft",  in  roelc^em  bie  ©töte  (Q3e^arrlic^feit, 
Gl)arafter)  al§  Cueüe  aller  S^ugeuben  gepriefen  mirb,  mit  bem  „meltlicben  9tat",  in 
bem  ein  boljrifdjer  ober  frönfif^er  9titter  SSinSbefe  feinem  ©ot)n  diu  mäze  (bie 
äJiöSigung)  al§  (Snbjiel  ber  böfifdjen  ©itte  bejeicf)net,  am  meiften  aber  mit  ber  überou§ 
feinfinnigen  ©prud^bii^tung  greibanfS,  ber  (um  1229)  ber  Söefd^eiben^eit,  b.  ̂ .  ber 
n3al)ren  ̂ lugl;eit  unb  2Bei§§eit,  ben  l)öc^ften  ̂ rei§  guertennt. 

(Sine  munberbare  ätic^tung  be§  beutfc^en  SJiinnegefangS  brarf)te  ber  bat)rifd^e  Dritter  2)te  borpfd»« 

9?eibf)art  bon  Steuent^al  auf  (geft,  1240  unb  liegt  im  ©tep^an§bom  ju  SBien  «"fpotf«. 
begraben),  tt)el(^er  in  bielen  —  er  felbft  fagt  409  —  SBeifen  bie  greuben,  Suftbar!eiten, 

©c^lögereien  unb  anbre  Sto^eiten  ber  öauernmelt  barftetlte  unb  baburc^  bie  „börperlic^e" 
^ofpoefie,  ober,  mie  man  gemöl^nlic^  ju  fagen  pflegt,  „Ijöfifd^e  jDorfpoefie",  begrünbete. 
®er  betanntefte  Stnfjänger  biefer  Sii^tung  mürbe  ber  Stitter  3:ann()äufer ,  au§  einem 
faljburgifclien  (Sefc^led^te,  ber  in  ber  jmeiten  ̂ älfte  be§  13.  3fl^if^u"bert0  in  Öfterreidö, 
Söa^ern  unb  93Df)men  erfd^ien  unb  neben  einigen  frommen  33ußliebern  mehrere  ̂ Janj^ 
lieber  ober  Steigen  berfofete,  bereu  berbe  ©innli(^Eeit  ju  ber  befannten  ©age  SSeranlaffung 
gob,  ba^  er  nad^  borüberge[)enber  diene  in  ben  SSenuSberg  gegangen  fei.  ®ie  legten 
nennenSroerten  ©önger,  meldte  in  ©c^lefien,  X^üringen  unb  S8öf)men  auftraten,  maren 
^erjog  ̂ einrid^  bon  5öre§lau,  ̂ einrid)  bon  SKei^en  unb  9teinmar  bon  Qmetex,  mö^renb 
ber  fteirifc^e  9titter  Ulrid^  bon  Sic^tenftein  (f.  oben)  in  feinen  Siebern  jraar  noc^  einmal 
ben  reinften  unfd)ulb§boUften  5;on  ed^t  ritterlid^en  9Kinnegefong§  au§flingen  lö^t,  aber 

jugleic^  in  feinem  Smuenbienft  ein  ß^i^i'^i^b  jene§  grouentultuS  jur  ©arftellung  bringt. 
5)ie  ®eibo^nl)eit,  an  ̂ öfen,  befonberS  an  bem  ̂ ermanng  bon  2:^üringen,  ö^nlic^  i>er  ©änaer» 

ben  ritterlichen  2:urnieren  poetifc^e  SBettEämpfe  in  ©treitgebid^ten  §ur  ©arfteßung  ju  '^sBanauig." 
bringen,  gab  SSeranlaffung  ju  Jenem  umfangreid^en  ®ebid^te  über  ben  ©önger fr ieg 
auf  ber  SBartburg  (angeblidl)  1206),  rael^eS  man  bi§meilen  al§  bie  ältefte  meltlid^^ 
bromatif(^e  beutfdl)c  5)ic^tung  bejeic^uet  Ijat.  ̂ n  berfelben  befdl)reibt  ein  unbefannter 
23erfaffer  au§  bem  (Snbe  bc§  13.  Sal)rl)unbert§  ben  ̂ ampf  äi^ifd^en  SBalt^er  bon  ber 
SSogelroeibe  unb    einem   fonft   nur   bem  9?omen    nac^   befannten  öfterreic^ifd)en  2)id§ter 
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^eintic^  Don  Dfterbingcn,  ber  burrf)  ba§  (Jrfc^cincn  bev  Öonbgröfin  ©opt)ie  geftört  uub 
nact)  ̂ a^rcSfrift  üon  Süng§or  üon  Ungarlonb  uub  SBolfrnm  üon  ©jc^enbad)  noc^malä 
aufgenommen  mirb.  ̂ Der  ©egenftanb  bc§  erftcn  ©ttcite^  über  bie  SSorjüge  beö  ̂ erjogS 
Seopolb  üon  Öfterreid^  unb  bc§  Sanbgrafen  ̂ ermann  Don  2:^üringen  ift  ebenfo  ge« 
fc^macflo§,  roie  boS  9iätfelfpiel  im  jroeitcn,  bei  roelc^cm  ÄlingSor  bcn  2:eufel  ju  ̂ilfe 
ruft,  bunfcl  unb  (angireilig.  Überall  5eigte  fic^,  bnfe  ber  beutfc^e  OJitterftanb  ben  5lbcl 
feinet  ®efc^macf§  unb  feiner  ©itten  jugleic^  eingebüfjt  ()atte,  unb  bie  (elften  913ertreter 
ber  beutfd)en  ̂ id)tung  e§  Dorjogen,  ta^  SBo^Igefaüen  beä  brittcn  ©tnnbeS  ju  fuc^en, 
lüie  fc^on  um  1235  ber  £)fterreid)er  ©triefer  (bie  ̂ anbfc^riften  nennen  i^n  ©treic^er,  b.  i. 

Um()er[treifer)  getf)an  ̂ atte,  inbem  er  eine  Sammlung  Don  „Seifpielen"  unb  {fabeln,  genannt 
„bie  SBelt",  unb  im  Pfaffen  5Imi§  eine  muntere  'S^orftellung  Don  ®auner[treic^en  Derfaßte. 

2)ie  erften  roirfli(^en  9lnfängc  ber  bramatifc^en  Sichtung  blieben  einftioeilen 
nod)  an  bie  ̂ irc^e  gefeffelt  unb  erfd^ienen  ju  S!öeil)nac!^ten  unb  Oftern,  Don  ®eiftlid)en 
aufgeführt,  au»fc^Iief5(i(^  in  lateinifc^er  ©prad)e  in  ̂ eutfd)(onb  n)ie  in  {$rantrei(^. 

(Sinen  mnnberbaren  5tu§JDuc^§  ber  geiftlicfjen  lateinifd^en  ®icf)tung  jeigt  bie  ̂ oefie  Sjciatcimicöe 
ber  fogenonnten  S3aganten  ober  ©oliarben.  i^erumjieljenbe  ̂ (erifer,  faf)renbe  @d)üler  mc^aing/ 
bettelten  fi(^  bei  geiftlic^en  unb  lueltlidjen  ̂ öfen,  in  ©tobten  unb  ouf  Siitterburgen  ben 
nötigen  Seben§unterl)alt  jufammen  unb  gaben  bafür  in  munteren  lateinifc^en  ̂ Reimen 
allerlei  tolle  ©atire  auf  ben  eignen  gelehrten  ©tanb  ober  Soblieber  auf  ben  SSein,  bie 
Siebe  unD  iia§>  ©piel  mand)mal  mit  genioler  2lu§gelaffen!^eit  jum  beften.  ̂ n  ber  3^'^ 
tJriebrid^l  I.  unb  ̂ lejanberS  III.  roar  ganj  ©eutfc^lanb  unb  Italien  Don  biefen 
fa^renben,  bettelnben,  fingenben,  ftel)lenben  unb  immer  burftigen  33aganten,  ©c^ul= 

füc^fen  ober  „©perDogeln"  (©pcrlingen)  erfüllt,  bie  ben  SBinter  mül)fam  in  ber  ßlofter= 
fc^ule  anspielten,  aber  mit  bem  erften  5-rül)ting§fonnenftral)l  nac^  allen  SSinben  au§= 
einanberflogen,  um  Don  i^rer  ®id)tung  unb  il)rer  guten  Saune  ju  leben,  ̂ er  genialfte 
Don  i^nen,  er  nannte  ftc^  felbft  5tr^ipoeta  ((Srjbic^ter),  eiferte  mit  eleganten  luteinifdjen 

DieimDerfen  für  S'aifer  griebrid)  gegen  ha^  „tobenbe,  golbDerfd)lingenbe  Stom"  mit  ber 
„(^art)bbif^en  ̂ apfttanjlei,  ben  fct)tlaartigen  SlbDototen  ber  ßurie  unb  ben  ̂ arbinal* 

piraten".  St)m  fc^reibt  man  auc^  bie  noc^  befannten  ©tubententieber  ju:  „Mihi  est 
propositum",  „Ergo  bibamus"  unb  bie  ölteften  ©tücfe  be§  „Gaudeamus". 

S)te  fünfte. 

2)ieienige  ̂ unft,  meiere  ber  ®id)tung  am  Derttjanbteften  ift,  bie  SKufif,  mad)te  2)ie  «Kuüf 
in  biefem  3citraume  nur  geringe  5ortfd)rttte.  SSenn  e§  auc^  fd)on  an  ben  meiften 
großen  ̂ af^ebralen  gj^nnfreid)§  unb  Xeutfd)lanb§  ©ängerc^öre  gab,  unb  in  ben  ̂ lofler- 
fd^ulen  bie  SOJufif  me^rfac^  gelehrt  unb  gepflegt  tüurbe,  fo  fam  bod)  erft  burd)  granco 
Don  ̂ öln  (um  1200)  eine  bebeutenbe  Steuerung  5uftanbe,  inbem  er  burc^  bie  foge^ 
nannten  franconifd)en  9?oten  bie  Derfd)iebene  ̂ eitbauer  bejeidjnete  unb  für  ben  furj 
juDor  aufgetommenen  3njic9£yfl"9  ̂ cn  Biscantus  ober  Discantus,  bie  biäl)er  Derpönte 

'Ztx^  al§  „unDoülommene  ^onfononj"  empfal)l  unb  baburd^  jur  9}?enfuralmufif  roie  jur 
l)armonifd^en  ben  erften  ®runb  legte,  ̂ ie  SSermenbung  Don  S^fti^unientalmufif,  in§s 
befonbere  Don  ©treic^=  unb  33la§inftrumenten,  roie  Don  ̂ orfen  unb  ©locfen,  jur  S3ers 
f^önerung  be§  ®otte§bienfle§  beraeift  ein  SaSrelief  on  ber  ̂ at^ebrale  5U  5lmien§,  in 
welchem  mehrere  gefrönte  3)iufifer  bargefteßt  finb,  jroifc^en  benen  ein  begeifterter  ̂ unft» 
entl)ufiaft  fid)  Dor  (Sntjücfen  auf  ben  ̂ opf  fteHt.  ®a^  bei  allen  rocltlic^en  geftlic^ feiten 
(Sefang  unb  ©piel  eine  Siolle  fpielten,  unb  i^re  SSertreter  oft  fogar  al§  ©efonbte  Don 
^of  5U  §of  gef^icft  rourben ,  bezeugen  bie  Stifter*  unb  SSolfSepen  be§  9)?ittelalter§, 
ebenfo  mie  bie  lt)rifc^en  ®i(^tungen  ber  StroubobourS  unb  ber  30Jinnefänger  oft  bie 

(Srroö^nung  enthalten,  ha%  fie  entmcber  mit  ber  brei-,  Dier-  ober  fe^sfaitigen  35ieille 
ober  ber  brcifaitigen  ®igue  (®eige)  begleitet  feien.  Slllein  über  ben  fünftlerifd)en  SSert 
folc^er  SOkfif  miffen  mir  faft  nid)t§.  2lu(^  bie  loenigen  erhaltenen  SOJetobien  (mie 
5.  33.  Don  3:annl)äufers  33ufeliebern)  niad)en  einen  menig  erfreulichen  ßinbrucf. 

5)en  bebeutenbften  2luffc^tDung  im  3eitölter  ber  ̂ reujjügc  nat)m  bie  ftumme  unb   5)ieS8ouiuii)t. 
ftarre  58  au  fünft.     9)Jebr  al§  irgenb  eine  anbre   bejeugt  fie  jene  geroaltige  SSertiefung, 
welche  ba§  d)riftlic^e  ®efül)t  in  biefem  3eitalter  gettionnen  ̂ atte,  tro^bem  ober  DicHeic^t, 
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JDcil  e§  firf)  nu'()i-  unb  iiie^r  Don  ben  Sffffl"  ̂ f§  f)ierflrd)ifc^en  ftird)cntum§  freigemacht 
^atte.  '^e  mehr  man  fid)  iiberjeugte,  baß  c3  nic^t  bic  Slufijobe  bct  C£t)riflen  jei,  mit 
©trömcn  oon  '-ülut  ben  irbifc^en  ̂ öoben  ju  erringen,  auf  roelc^em  bie  öüfje  bes  ̂ eilanbs 
einft  geiuonbelt  Joaren,  um  fo  met)r  beeiferte  man  fic^,  an  allen  Guben  (Suropos,  ober 
om  moiften  bod)  immer  in  Xeutfdjlonb,  burd)  eine  2)inffe  öon  ftird)en bauten,  jum 

3^eil  Düu  unerbürtcr  ®rö&e  unb  ̂ ^rac^t,  bem  (X()riftcntum  im  eignen  iianbe  eine  Stätte 
ju  bereiten.  5Bol)l  gingen  a\\  ben  nieiften  ©teilen  bie  CSijbifc^öfe,  bie  Söifc^iife,  bie 

Somfapitel ,  ja  felbft  bie  ftlijfter  in  folct)em  Streben  üorau  —  fic  loarcn  ja  auc^  bei 
lüeitem  bie  reic^ften  —  allein  faum  [)atten  bie  inbuftriellen  unb  öanbelsftöbte  bie  erftcn 
golbenen  5ri'd)te  fluä  ben  ftreujjügen  baüongetrogen,  fo  roetteifcrten  fie  mitcinanber  in 

ber  ̂ erftellung  monumentaler  ftirc^enbauten.  'iJlnfangö  luar  loobl  immer  noc^  berjenige, 
lueldjer  ben  Sbauplan  entmorfen  t)atte,  ein  9JJönc^  ober  ein  ̂ riefter,  unb  felbft  bie 
5lu§fül)renben  bicnenbe  33rübcr,  allein  fc^on  n)ät)renb  ber  ftreujjüge  erfc^ien  e§  alö 
Jüünfc^enöiüert  unb  al^  fürbernb  jur  Seligtcit,  loenn  nuc^  Saien  fic^  nid)t  nur  mit 
it)rcm  ÜJelbe,  fonbern  auc^  mit  perjüulic^en  ilraftonftrengungcn  an  fold)cm  (i^otteöbienfte 
beteiligten.  53iöiDeilen  fat)  man  l^vauen  in  feibenen  Sc^leppgemänbern  ober  auc^  Üiittcr 

unb  Surften  SSauftcine  unb  ̂ 4-^fal)liDerf  jufommentragen.  ^m  11.  5nt)i^^unbert  finbet 
fic^  bereits  bie  Grioä^nung,  ta\]  man  nac^  bem  9{orben  oon  3)eutfc^lanb  fübitalifc^e 
SJieiftcr  unb  ̂ anbioerfer  l)abe  fommen  laffen,  bagegcn  rourben  am  Slnfange  be§  jroölften 
bcutfc^e  53auleute  nac^  ©aint^X^eniö  berufen,  ©o  ioar  e§  benn  bnlb  ta^  ©cioöljulic^e, 
i>aü  ber  geiftlic^e  53aul)err  fic^  einen  ober  mehrere  jreltlic^e  5lrc^itetten  roäblte,  loel^e 

jufammen  mit  ben  ©efeUen  unb  S3urf(^en  bei  fc^lec^tem  SSetter  in  ber  „^öau^ütte" 
^43la^  fanben  unb  ̂ ier,  rao  auc^  bie  ̂ läne  maren,  alle  Ginjcltieiten  mitcinanber  berieten. 
Sa  bie  Sauten  bcä  SD'JittelalterS  meiftenS  über  ein  3a^rl)unbert  mährten  unb  bie  S}oll= 
enbung  oft  burd)  ben  9}?angel  an  ben  nötigen  (Selbem  unterbrochen  lüurbe,  bi§  neue 

Slblaö=  unb  Su^prebigten  loieber  (Srfa^  gefdjafft  l)otten,  fo  roar  eine  folc^e  Sßau^ütte 

in  ber  9Jäl)e  ber  Ä'atl)ebrale  jugleic^  möglid)ft  bauer^aft  unb  geräumig  eingerid)tet. 
SBegen  häufiger  Streitigfeiten  mit  ben  Unternel)mern  be§  33aue5  traten  auc^  bie  S^om« 
baumeifter,  tt)ie  bie  Steinmc^en  unb  bie  anbern  ̂ anbioerfer  mitcinanber  in  S3erbinbung 
unb  gewannen,  ta  ouc^  fie  eine  religiöfe  Siic^tung  bef)aupteten  unb  bie  „üier  getrönten 

9JZärti)rer"  ju  i^ren  ©c^ul5patroncn  gcroä^lt  batten,  eine  cntfc^eibenbe  ©eroalt,  roenn  e§ 
fic^  um  Streitigteiten  innerhalb  ber  ©enoffenfc^aft  ober  mit  ben  53auuntcmel)mcrn 
l^anbelte.  S)er  erften  folc^er  Soubrüberfc^aften,  ben  „^üttenjungen  be§  lieben  ̂ err» 

gott§",  begegnet  mon  fd)on  im  12.  ̂ a^r^unbert  im  füblic^en  granfreic^.  53alb  öer= 
breitete  fid)  biefe  (Einrichtung  in  gonj  Xeutfc^lanb,  roo  Strasburg ,  .Qöln,  SSien  unb 
Sern  für  bie  ̂ auptbau^ütten  galten  unb  bie  erftgenannte  bie  oberfte  Seitung  aller 
2lngelegent)eitcn  in  bie  önnb  na^m.  SSenn  auc^  Don  ̂ ier  au§  jroeifelloS  bie  Sßer* 
pflic^tung  ausging,  bie  ®et)eimniffe  if)rer  ̂ unft  5U  beroal)ren  unb,  um  fi^cr  ju  ge^en, 
für  ben  SScrte^r  mit  SOZitgliebern  geroiffe  gebeimniSoollc  ̂ ei6^en  üerabrebet  roaren,  an 
benen  mau  bie  SSiffenben  ertenncn  fonnte,  fo  ift  bo^  Pon  einem  ßufammen^ang  mit 
ben  fpäteren  Freimaurern  feine  Spur  üorl)anben. 

überflangs»  ^cm  Stile  uac^  5eigt  biefe§  ßeitalter  ha^  t)öc^ft  anmutige  Silb  be§  Übergang^ 
Pom  9tomonif(^eu  (f.  53b.  III,  S.  408j  5um  ®otifd)en.  Überall  erlennt  man,  Pon 
Sijilicn  bi§  nad^  ̂ olftein  ̂ in,  tci^  liebenSroürbige  33ebürfni§,  bie  einfachen,  Haren, 

nad)  aufeen  ̂ in  fd)mucflofen  gormen  be§  bisherigen  ßird)cnftil§  mit  freierem  Seben§- 
gefül)l,  innigerer  (Smpfinbung,  fröftigerer  (Sliebcrung  unb  reicherer  ̂ rac^t  umjugeftalten. 

S)af)er  roirb  roo^l  am  früf)eftcn  in  Sizilien  ou§  ben  arabifc^en  Sauten  ber  Spi^bogen 
l)erübergenommen  fein,  um  bie  iJecte  beS  9)?ittelfc^iffeS  fräftiger  unb  bequemer  §u  ftü^en, 

bis  am  5lnfange  beS  13.  ̂ a^rljunbert»  biefer  Sogen,  ber  biSber  nur  jum  Sc^mucf 
ober  jur  ̂ ilfe  angeroanbt  ift,  bem  gotifc^en  Sauftile  jur  fonftruftioen  ©runblage  bient. 

2)ie  befanntcften  Sauten  auS  biefer  3eit  beS  Überganges  finb  bie  fec^Stürmige 

^loftertirc^e  ̂ u  Saac^  mit  if)ren  Slrfabei;gängen,  ber  S)om  §u  jtrier,  beffen  :^albfreiSs 
förmige  SlpfiS  polpgon  umgeftattet  unb  burc^  Strebepfeiler  geftü^t  rourbe ,  ber  ju 

Speier  mit  fc^mudoollen  genfterra^men  unb  Kranjgefimfen,  ber  SBeftc^or  forooI)l  beS 

ftti. 



153.    Die  fiotljeirole  jn  fieims. 

l>ie   alte  Ärönungthrdit  Itx  ftoriiöitfcttn  Äönigt,  eine  ttx  f(bön(len  fiii(^en  granfrei*«,  mit   Sfulptuten  u.  f.  if.  rei*   flefdjmüctt 
(1212—1430).    Sin  Set  iftier  Dorjügli*  jtcfctboteii)  goiTalie  aüem  nn6  530  etotuen!    Ite  »tofetre  bot  übet  12  m  im  Dutipmeiict.    Stie 

beioen  lütme  baben  1480  6utd)  SJtanb  ibre  ©piben  uetloten. 
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1)ome§  öon  SSormS  ipie  bc§  üon  SO^ainj  unb  Dor  nücm  bcr  Xom  ju  5)amberg,  bie 
aöe  biirct)  jicrlict)e  Jiirnu  unb  Grferbauten  löie  burd)  fdjmiicfDoücre  Xurd)bilbiing  bes 

'jJluOerc"  bnö  üücbihfni§  äeigcn,  über  bie  ölte  t£inioc^t)eit  t)inQuäjuQet)en.  Xaefelbe 
(Streben  gab  auc^  in  SJiittelbeutfc^lanb  Einlaß  ju  bcn  munberbar  ft^iineu  .öolj« 
fc^ni^jereien  in  ber  fleinen  Jtirc^e  ju  2Bcd)iclburg  unb  ̂ u  ber  mit  rcict)en  unb  poe[ic» 

DoIlen  SfuUUurcn  ge)d)miicften  ©olbenen  'i^J forte  am  Tom  ju  Jreiberg.  1;enn  bie 
Sfiilptur  fielet  in  biefer  3?'^  noc^  üoUfümmcn  im  1;ienfte  ber  ̂ Irc^itcftur.  ̂ lufeerbem 

gehören  ju  ben  intercffanteftcn  53auten  au§  biefer  3^'^  i>f§  Übcrgang«sftil§  bie  1)omc 
ju  9?aumburg,  ̂ albcrftabt,  9J?agbeburg  unb  53raunj(^n)eig ,  bod)  breitete  [ic^  biefelbe 
53auipcife  ouc^  über  Öfterreic^,  mo  fie  in  bcr  SSeftfeite  bcr  ©tepba"§nrc^e  ju  Xagc 
fommt,  bi§  nad)  Ungorn  aut>,  tüo  bie  ftirc^e  Don  @t.  3a f  ein  fcc^äfac^  üertiefte§  unb 
tunftDoß  gcgliebertcö  portal  jeigt,  ba§,  bom  inneren  9iunbbjgcn  ausge^enb,  fid)  bi§  ju 
einem  großen  ©pi^bogen  nac^  oufeen  ertocitert. 

93on  mcltlict)cn  S3auten  Perbient  nur    etma    bie    berü{)mte  SSartburg   eine   (5r* 
roä^nung,  in   bereu   Säulengolercien    unb   üert)ältni§mö|ig   Keinen   ©älen   ber  Sanbgraf 
^ermann  (geft.  121(5)  bie  berübmteftcn  ©änger  feiner  3^'^  öerfammclte  unb   beroirtcte. 

®ottf.  „SSie  bie  SSlüte  au§  ber  Änofpe",  fo  entmidelte  fic^  gegen  Gnbe  biefe§  3fitraum§ 
ou§  bcr  romanifd)cn  bie  gotifc^e  53aufunft.  SBorum  unb  mann  fie  biefen  9?amen 

befommen  {)at,  i|"t  nid)t  me[)r  öoüfommen  feftjuftcüen.  3tm  Jüal)rfc^einlid)ften  ftammt 
er  ou§  bem  3'^itnlter  ber  9tenaiffance,  in  bem  man  nic^t  nur  in  Italien,  fonbern  auc^ 
in  ̂ eutfd)tanb  (fognr  bi§  ju  SeffingS  3^1^)  oQe§  ̂ tltmobifc^e,  SSeraltete  unb  Unfc^öne 
al§  gotifc^  JU  bcjeic^nen  pflegte.  SBenn  ®oetbe  ben  S3orfc^(ag  mad)te,  i^r  ben  9?omen 
beutfd)e  93aufunft  beizulegen,  fo  fommt  i^r  berfelbe  nur  in  bem  ©inne  ju,  ba§  fie  in 

"Deutfdilanb  if)re  boüfommcnfte  5tu§bilbung  ert)alten  unb  i^re  liingfte  Xauer  ge[)obt  \)at. 
ytlein  aU  bie  inaf^re  öeimnt  bcr  gotif^en  ?(r^iteftur  ift  jiüeifelloS  Sranfrcic^  5u 
bejeidinen.  ̂ ier  ̂ atte  ber  gro^c  90?inifter  2ubn)ig§  VI.,  bcr  ?Ibt  ©uger  öon  (Saint  = 

"Denis,  feit  bem  erften  SSicrtel  be§  12.  3a^rf)unbert§  eine  eifrige  ̂ ßout^ätigfeit  ent= 
lüicfcit.  9JJit  bcr  ®rünbung  ber  alte^rroürbigcn  9?otrebamc=ßirc^e  ju  ̂ ari§  (1163) 
crfd)cint  in  bem  5hifbau  bie  horizontale  9iic^tung  be§  romanift^en  ©til§  burc^  bie 
pcrtifale  be§  gotifd^cn  mef)r  unb  me^r  übernjunben.  S3on  nun  an  entmidelt  fic^  biefer 
prad)too(lfte  unb  grofeartigfte  Slirc^enbauftil  aller  3citcn  §u  immer  größerer  23oIIenbung 
tu  ber  Sa  inte  (£l)a  pelle,  bie  Submig  IX.  errichten  liefe,  unb  in  ben  ̂ atf)ebralen  öon 

(Jbartreä,  ?lmien§  unb  9teim§.  ®ie  „^eilige  ßapette"  (f.  ®.  249);  obn)ot)l  öon  ge- 
ringerer ®röfee,  aber  im^nnern  farbenprächtig  au§gcf(i^müdt,  ließSubroig  1245  —  48  burd) 

•ißetcr  öon  SKontereau  erbauen,  bamit  fie  bie  jDomenfrone  Sf)rifti  aufne()me,  bie  i^m 
ber  latcinifcf)e  S^'aifer  S3albuin  II.  für  bie  3ufenbung  bon  jtruppen  unb  ̂ ilfSgelbern 
(roic  man  bel)auptcte,  bi§  ju  11000  ̂ funb  ©ilber,  b.  i.  foft  eine  SJiiQion  beutfc^er 

'SJlaxl)  übcrlaffen  ̂ atte.  ̂ n  ber  ̂ armoc^e  pflegte  ber  fromme  ßönig  bie  foftbore 
9?cliquie  bem  gläubigen  S3olte  mit  eigner  ̂ anb  ju  jeigen. 

©tatt  ber  oben  (Sinfac^^cit  ber  altromanifc^en  bauten  geigte  bie  gotifdje  ̂ ird^e 
fc^on  in  i^rem  5iufeern  eine  raunberbore  ®lieberung,  eine  ftilüoCle  SSernic^tung  ber 
gläd)cn  burd)  aufftrcbcnbe  Pfeiler,  jroifc^en  benen  fpi^bogig  gefrönte  genfter  mit  eignen 

fleinen  ®iebeln  (2Bimpcrgen)  jmifd^en  rctd^liii^em  ©teinmerf  (SD'JaBroerf),  burd^  bunte 
©lalfc^eibcn  ober  farbenprächtige  ®la§gemälbe  rei(^lic^e§,  aber  gebämpfte§  Sic^t  in  bie 

breis  meiften§  fünffc^iffige  ̂ irc^e  gelangen  licfeen.  'Denn  au^  "bci^  SOtittelfc^iff  fonnte 
mit  Senftern  berfe^en  merben,  ibcit  feine  ©eitenmänbe  öon  aufeen  f)er  burc^  mächtige 
©trcbepfeiler  geflutt  mürben,  bie  bogenförmig  ober  gar  baumortig  geäftelt  über  bie 

©eitenfd^iffe  l)inrocg  bi§  jur  5)ac^'l)ö§e  emporfliegen.  ®er  (Singang  auf  ber  SSeftfeite 
unter  bem  großen  ©ternfenfter  mar  burd^  ein,  fpäter  mciflcnS  burd^  brei,  bielfad) 
gegliebertc  unb  bcrticftc  portale  bejeic^net,  jmifc^cn  benen  ober  neben  benen  crferartige 

'Jürmc^en  mit  laubförmigcn  ©pi^en  on  ben  beiben  ̂ aupttürmcn  bon  einem  ©tocfroerf 
jum  anbern  cmporftiegen.  ̂ n  bcn  älteften  Söauten  biefeS  ©tile§  finbet  fid^  mo^l  nodt) 
bie  fpöter  faft  ganj  aufgegebene  ()ori§ontale  .3lbteilung  burc^  ©imfc,  fo  in  ber  ̂ atfie« 
brale  bon  9teim§  unb  in  ber  Slotrebame^Slir^e  ju  ̂ari§.     Slüein  im  allgemeinen  jetgt 



154.    ßaptteiraal  iea  Flößers  iJRonlbronn.    9Jüc6  ̂ auluä. 

lai   »bfmaligf   ßirtetjitnfcrfloilfr  iKaulbronn   in  'ICurticmbirj   ift   eint  itv    umfangicicbfifn  unü    bflierbaltcncn  ÄlojltranlagHt  in 
S)(utf<t)lant.    tBefontti^  bcmeitcn^lvcit  i>oit  i{i  iai  AapitclbautI ,  mit  itn  Atcui^angcn  luxO)  breite  tftniier  uerbuniicn,  bie  bcirlid^e 

Dur*blicfe  gcitiabren. 

fic^  fd^on  Hont  crften  5Infange  an  ha^  Streben  nad)  ber  §ö^e  unb  bte  9leigung,  auc^ 
bie  SSnnbf(äc^en ,  befonberS  on  ber  ganjen  SBcftfeite,  burd)  erferartige  5(u§bauten  ju 

gliebern,  in  tüeli^en  bie  ©tatuen  Don  ̂ eiligen  unb  9}?ärtt)rern  ̂ la^  fanben.  '^m 
Innern  öerf(^roanb  ber  er^ö^te  E^or  mit  ber  barunterliegenben  ̂ r^pta,  ber  bisher  eine 
nbgegrenjte  ̂ ir^e  für  ben  ß(eru§  gebilbet  f)atte.  ©o  tüurbe  ber  (t^or  auf  ben  53oben 
ber  gan5cn  ̂ irc!^e  ̂ erabge5Dgen,  tion  ben  ©eitenfd)iffen  mit  umgeben  unb  gen?öf)ntic^ 
burc^  einen  ̂ ranj  üon  fünf  ober  fieben  Kapellen  erroeitert.  9(ud)  biefe  geigten  nad) 
au|en  ]§in  nid^t  met)r  eine  ̂ albtreiSförmige,  fonbern  eine  polljgone  ©eftaltuug.    33reiter 

ga.  aScItgetc^it^te  IV  41 
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ali  früt)er  geftoltete  mau  ciuc^    tai  Cueifd)itf,    raelc^cs    bolb   ju    einem    btei|ct)ifngeii 
€luert)oufe  luurbc  unb  über  bcr  JiJieruug  einen  fc^lanfcu,   öielfad)  geglieberteu  ober  qiit 

bur(i)broct)cncm  ©tciniüerf  üerjicrtcu  2^urm   trug.     Ter   ganje  geroaltige  Cberbau   mit 
feinen    l;üt)en   iUeu5geiüi)lben   rut)te   auf   miid)tigen   ̂ .|5fei(crn,   bereu   ftern   üon   [tätfereu 

über  fc^U)Qd)ereu  ̂ albi'äuleu,  fogeunnnteu  Xienfteu,   umgeben  roar,   oUein   er   i)atte  ben 
Cr[)arofter  ber  Sct)mere  üerloreu  unb  fc^ien  emporge()oben,  ja  emporgeroac^jeu  aus  ben 
Dielen   9tippen,    bie    üon    biefen   ©äulcnbünbcln    Ieict)t    unb    onmutig    luie    jugenbfri)c^e 

öaumafte   emporftrebten,    biö   fie   in   äuüer)"ler   ̂ öi)c  i^re   Sn^^ige    treujten.     9iur   mit 
blättern  oerjierte  ftnäufe,   fein  eigcntlid.)i'»  Kapital,   bezeichnete  bie  Stelle,   an   tpclc^er 

ber  ̂ 4>teiU'r  anfing  bcu  ̂ ^ogeu  ju  bilbeu.    5)ie  ©äule  fd^ien  jum  33aume,  bie  Stirere  ju 
einem  {)eiligcn  i^aine  gctuorbcn  ̂ u  fein,  unb  bie  ganje  fromme  ®efüf)lstiefe  biefe^  3eit= 
alterö  fpiegclte  fic^  mit  ii)xn  ©ef)nfuc()t  nod)  bcm  JenfcitS  in  folct)cn  mäd^tigen  Slattjebrolen, 

beren  ';JlnbIicf  nicf)t  metjr  bie  ̂ itrbeit  bcö  33aumetfterö,  fonbern  faft  nur  bie  bes  33ilb^auer5 
i^eigte.     ®er  (Stein  rourbe  jur  ̂ ftouje  unb  betam  fproffenbeä  iieben,  fclbft  bie  fteinerneu 

9Janfen  luarcn  mit  S3Iättern  befe^t,  fogcnannten  „ftrabben",  unb  bie  önnberte  üon  Spieen 
unb  !Jürmd)cn  biö  jum  t)üd)ften  3:urm,  ber  meit  in  ben  ̂ immel  ragte,  enbigten  in  einer 
ilreu^blume.     (Sinen  finnigeren,   frömmeren,   pocfieooüereu  SJauftil  ̂ at  e§  nie  gegeben. 

(&§>  ift  bereits  bei  ber  ®ef(^id)te  ßnglanbS  au§gefü()rt  iporben  (f.  ©.  224),  bofe 
bicfe  neue  unb  reijüoüe  SSauroeife  burc^  SSi(f)eIm  üon  Sen§   1174   in  ber  SSeiters 

fu^rung  be§  2)ome§  ju  Gantcrbun)  in  ̂ .Jlnmenbung  tam  unb  tafi  boc^  bie  frütijeitige 
föotit  beS  13.  Sat)rt)unbertö  einerfeit»  fid^  nä()er  an  bie  öltere  engIifd)=normannifc^e  5lrt 
anlehnt,   5.  iö.  bie  £)üljbcde  ftatt  be§  ©teingeiDÖlbe§  beibehält,  anberfeitS  burc^  frül)» 

jeitige  Stnraenbung  beö  ©terngeiüölbe§  eine  ̂ ^^rac^t  im  ̂ ""etn  entfaltet,  bie  fortan  ben 
eng{ifd)en  ftirrf)enbauten  bi§  in  ha^  16.  Sal)rl)unbert  eigen  bleibt. 

3)euttrf)c  ®er  erfte  beutfd)e  iöau,  iüe(cf)er  urtunblic^  nac^  bem  neuen  franjöfifc^en  iD^ufter 
al§  opus  francigenum  (1264)  bcjeic^net  wirb,  ift  bie  ®tift§firc^e  ju  SBimpfen,  loeldie 

felbft  an  unpaffenber  ©teile  9?eu^eiten  enthält,   bie  jroeifclIoS  ber  eben  (1262)  doU= 
enbeten  ̂ at()ebra(e  Don  51mien§  entnommen  finb.    2}crfelbe  $8aumeifler  frf)eint  bann  an 

bem  9Jiünfter  5U  Sreiburg   unb  cnblic^  root)!  aud)   an  bem  ju  Strasburg  gearbeitet  ju 

l)aben.     2)oc^   finbct  ficf)   bcr  ©influfe  ber  franjöfifdjcn  ®otif  bereit^  früt)er  im  (£^or 
be»   2)Jagbeburger  Xomeä,    in    ber  2iebfrauen!ird)e   ju  Syrier   unb    üor  aQem   in  ber 

ß;lifabet[)tird)e  ju   SDJarburg   (1235 — 83),    iüeld)e   mit  it)ren   brci   gIeic^()o^en   Schiffen 
baö  erfte  53eifpicl  einer  fogenannten  ̂ aÜcntirc^e  in  2)eutfd)(anb  gibt.    2)o§  erfte  ftunft- 
luert  im  gro^artigften  Stile,  roie  i(}n  feine  Jftirc^e  5vanfreid)§  aufracift,  ift  ta^  Stra^  = 
burger  9J?ünfter,    n)eld)e»  nad)  mel)rfad)en  ̂ öränben  feit  1176  faft  öoHfommen  um= 
gebaut  rourbe.    23äl)renb  ber  (Il)or  mit  ber  barunter  befinblic^en  iTri)pta  unb  bie  gan^^e 

Sübfeite  mit  bem  großen  portale  noc^  bem  romanifd)en  Stile  treu  bleibt,  ift  M%  breis 
fd)iffige  £angl)au§  bereite  gotifc^  gegliebert  unb  bie  rounberbare  Saffabe  ha^  er^abenfte 

®enfmal  beä  ̂ ^ünftlergenieS  Srroin  Don  Steinbocks  geroorben  (geft.  1318).     2)a§  über 
bie  ganje  53aufläc^e  fein  auSgefpannte  2)Ja§roerf  üon  Steinrippen,  barunter  bie    brei 

mächtigen   tiefgeglieberten   portale  mit  mannigfaltigen  Sfulpturen,    barüber  taS^   grofe* 

artige  9iofenfenfter  üon    10  m  'Surc^mcffer  erinnern  jroar  an  fran^öfifc^e  93auten  unb 
mebr  nod)  an  ha^  SKünfter  ju  greiburg,  überragen  aber  folcf)e  SSorbilber  an  Sc^ön^eit 
ebenforoeit  roie  ber  eine  allein  aufgeführte  2urm   mit  feinem   grajiöfen  Steinroerf  aüe 

früher   erbauten  2:ürme.    ̂ Jiur   ber    burd)brod)ene  3:urmt)elm    gehört  jum    grofeen  2:eile 

einer  fpateren  Qtxt  an.    2)er  grofeartigfte  Sieg  ber  gotifcf)en  53auart  trat  im  Kölner  ~^ome 
ju  2:age,  ber  1248  burcf)  ©erliarb  üon  stiele  begonnen  unb  beffen  l)errlic^er  ©l)or  mit  feinem 

Stapeüenfranje  im  '^a\)xe  1322  geroeitjt  rourbe.    2lllein  nur  ju  balb  jeigte  fic^  bie  QdU 
flimmung  unb  bie  ©efinnung  be§  beutfd)en  SSolfeS  unfäf)ig  unb  unluftig  jur  5tu§fül)rung 

eines  fo  riefenbaftenXlunftroerfeS,  roie  e§  fiel)  notroenbigerroeife  mit  einem  fünffcl)iffigen  Sang= 

t)aufe  unb  5roei  Stürmen  üon  biSljer  nod)  nic^t  erreid;)ter  ̂ 'öi)c  an  jene  rounberbare  ß^or* 
anläge  anfc^liefeen  mußte.    SBie  haS^  SOJünffer  ju  Ulm,  beffen  ®runb  1277  gelegt  rourbe, 

unb  üiele  anbre,  ja  bie  meiften  l)immelanftrebenbcn  ßatl)ebralen  beS-  gotifcf)en  33auftileS 
blieb  er,  ein  ̂ öabelSturm,  unüollenbet,  biS  hü§i  19.  ̂ a^rl}unbert  fic^  feiner  annahm. 



155.    Cljoc  Des  Dontfs  jn  ■fiöln.    9Ja(^  ®Qil§a6Qu!). 

S)er  6bot  tc3  lomc«  ;u  fiöln  »urte  im  3abrc  124S  flfgtünJet,  je6och  etil  1322  gcrecitjt.    ü)iit  feircm  (iebtnfcitig  polngoticn  S(frtip, 

Umgang  unö  Äranj  uon  7  »clngonolcn  Sapcncn   folgt  tt  genau  tcm   bereue  an  mcbreren   ftanjöRi'dJen  Äatbebralen  gettionnencn 
Softem -,  aber  ei  ift  ju  großer  Sautcrfeit,  5olgert*tigfcit  unb  J?larbcit  turctigcfubrt. 
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324  jlulturieben  im  12.  uiib  13.  ;)at)r^unbert. 

«ottf  ^er  cin,ygc  itnIicnifcfjeSnu  bicfc§3f'tflt'fr§.  in  ̂ f"  HcI)  i>ie  9oti[(f)c Soutueifc  ange* 
JDonbt  finbct,  ift  bie  1;üppeltivd)e,  b.  ().  bic  Dbcr*  uiib  Untevfiicf)e  bcö  ticiligen  3rnnjiMuä 

öon  5lfiifi;  oUeiii  bcr  bcutfct)e  älJeifter  "ysatob.  hex  bcn  neuen  8ti(  eingi'|ü()rt  ijciben  foü, 
iDogtc  ebenfüiüenig  mie  jeine  fpöteren  9?tic^fülger,  if)n  bis  auf  proc^tüoll  gcgüebeitc  Soifaben 

unb  ()od)rinicnbe  J^iiiine  tiu§,yibc()nen.  1)ie  5venibovtigfcit  bc5  gotifd)en  53aui'ti(eö,  ber 
bocf)  inimeil)in  eine  '!8ern)anbticf)o|t  mit  norbbcut)d)cr  S53alblanbfcf)aft  ,^u  -Inge  ticten  läfet, 
lie^  i()u  in  bev  ®arten(tinbid)aft  beö  fonnigen  ̂ t'^^if"  "'C  jur  üoUen  3luSbilbung  gelangen. 

**'h?"f""'  '^^^  53 ilb^aner fünft    unb   bie    ÜJialerei    flef)en   in    biefem   ß^italtev   in   engfter 
unb  3»oif«i.  ̂ erbinbung  mit  ber  53anfunft  unb  finb  if)r  gemeinhin  untcit^an.  SSie  bie  fcf)on  genannten 

Jpol^fcfiniljereien  ju  SSccf)felburg  unb  bie  (Steinarbeiten  ju  greiberg  bezeugen,  fd)uf  bie 

romanifc^e  Slunft  firf)  eine  eigne  fi)mbcili)ct)e  ©pracf)e,  um  burc^  '»Jlnleljnung  an  biblifc^e 
(Srjäfjlungen  ober  an  bie  c^riftlic^e  93h)t[)ologie  fromme  ©ebanten  unb  Gnipfinbungen 
5u  irecfen.  Söenn  in  ben  portalen  ober  auf  ben  ©rabmätern  axi^  biefer  unb  ebenfo 

an§  ben  '?(nfängen  ber  gotifct)en  'C)^\t  normen  fic^tbar  loerbcn,  bie  ma[)r^aft  fc^ön 
genannt  ju  joerbcn  üerbienen,  fo  riiljrcn  biefelben  in  jebem  einjclnen  gaUe  üon  Stein- 
mc^en  ̂ er,  bie  jufäHig  mit  einem  gliicf liefen  93Iicfe  für  bie  ̂ Jatur  be§  äiJenfc^en  unb 
mit  eblem  (Sefc^mocfe  begabt  luaren.  93on  einer  flilgemofscn  5{u§bi(bung  unb  ?lnlef)nung 
an  berühmte  9JJufter  finben  fid)  nur  feltcnc  ©puren.  Um  fo  auffallenber  unb  groß- 

artiger jeigt  ficf)  ber  mäd)tige  Ginfluß  ber  antifen  ffunft  bei  bem  ita(ienifcf)eu  2Keifter 
SRiccoIo  ̂ ifano,  bem  S3ater  ber  fogcnanntcn  SSorrenaiffance.  5tn  ber  ftanjet  be§ 
®aptifterium§  öon  ̂ ifa,  bie  er  1260  üotlenbete,  finb  bie  ̂ ^rop[)eten  unb  Güangeliften, 
bie  aIIegorifcf)en  ®efta(ten  über  bcn  ©öulen  unb  bie  fieiligcn  ̂ erfonen  auf  bcn  Stcliefg, 
lüclc^c  Gf)rifli  ®eburt,  bie  5(nbetung  ber  Slönige,  bie  2}arfteüung  im  iJempel,  bie 

^reujigung  unb  bal  ̂ üngfte  ®eric^t  bnrftctten,  üon  lüa^rljaft  griect)ifc^er  i^ormenfc^öns 
^eit  in  ber  53e^anblung  foiüo^l  be§  9?acften  a(§  ber  ßaare  unb  ber  ®eroänber.  öegen 

(Snbe  be§  3fit'^'oiinie§  begann  and}  ein  ftorentinifc^er  9[){o(er  (Sioüanni  (Jimabue  fon)o()( 
in  feinen  ̂ afelbilbern  al§  in  ben  Söanbmalereien  ber  Cbertird)e  te^  San  Si^oncelco 
üon  91ffifi  ficf)  üon  ben  ̂ effeln  ber  ftarren  bi)jantinifcf)en  Überlieferung.  lüie  fie  noc^ 
in  ben  üielen  S)cofaitbi(bern  ber  S)?artu§tirc^e  ju  S3enebig  ober  bc§  Xonieg  üon  ̂ arenjo 

,^u  3:age  tritt,  me^r  unb  met)r  loSjurei^cn,  um  in  tinbIicf)=frommer  SBcife  bcr  9Jatur 
ju  folgen.  SSon  gri3^ercn  SSanbmalereien  au§  ber  3eit  be§  romanifcfjen  <Stiteä  ift  racnig 
erf)altcn,  unb  ber  gotifd)e  bot  felbflüerftänblic^  nicfit  bie  nötigen  5läcf)en  bar.  ?lud)  t)ier 
jeigen  erft  am  Gnbc  be§  13.  Sflt)rf)unbert§  bie  2)arfteüung  be§  SSeItgcric^te§  unb  ber 

^ri3nung  9)?ariä  an  ben  ©elüölben  ber  "Scutfctj^Crbenätapeüe  5U  üfamersborf  bei  Sonn 
ben  Übergang  bon  ftarrer  Überlieferung  ju  natürticf)er  5lnmut  unb  ©c^ön()eit  (bie 
Kopien  befinben  fic^  im  Röntgt.  90?ufeum  ju  93erlin).  Sie  ja^lreic^en  ®la§bilber  auf 
gotifdjcn  ̂ irc^enfenftern  unb  bie  3)?iniatureJt  in  ben  ̂ anbfi^riften  ber  2)?innefänger, 
üor  allem  in  ber  9JJaneffefd)en  unb  Söciugartner,  jeugen  üon  üoUtommener  Unfenntnis 
ber  mcufcf)Iicf)en  ®eftalt,  §uma(  in  ber  53eiüegung,  unb  üon  ber  aurgefproc^enen  Steigung, 
burii)  lüeit  auggeftrerfte  übergroße  ipänbe  unb  fcf)iefc  Jlopff)a(tung  allerlei  filmen  unb 
aufgeregten  Gmpfinbungen  einen  mögli^ft  (eb^often  unb  Haren  5lu§brucf  ju  geben. 

|)anbel  unb  ©eiuerbe.     SfZüuäioejen. 

^"Ifäbu'*"  ®^  '^*  lüieber^olentlid)  ertüäf)nt  lüorben,  ba^  ber  trübfelige  5(u§gang  ber  Sreuj^ 
jüge,  tüclrfier  bie  bciben  einjigen  gebilbetcu  ©tönbc,  bie  ®eiftlid)feit  unb  ben  SIbcI,  me^r 
unb  me^r  if^rer  bi§l)erigen  ®eltung  beraubte,  bem  britten  Staube,  bem  ber  ©täbter, 
jum  f)öd)ften  SSorteile  gercict)te.  ̂ n^fni  ein  großer  ̂ eil  ber  abiigen  ̂ erren  feineu 
®runbbefil^  üerfd)Ieuberte,  um  bie  99cittel  ju  einer  ̂ reu^fa^rt  ju  erlangen,  gemannen 
üiele  Seibeigere  il)re  grei^eit  unb  jogen  in  bie  näd)fte  ©tabt,  mo  ba§  ̂ anbrcert  unb 
ta^  ©eiücrbe  bem  freien  ?trbeiter  reichen  ®ciüinn  üerfprac^.  3fi^li^£i<^£  Söauern  Ratten 
lüo^l  and)  bie  ßörigfeit  abgeftreift,  inbcm  fie  qI§  ffreu5fa^rer  neben  i^rem  bisherigen 

§errn  in  ba§  ̂ eilige  Sanb  jogen;  teerten,  fie  5urüc!  —  tüQ§  feiten  ber  %aU.  wax  — 
fo  fel)lte  ibnen  bie  Suft,  al§  gteie  ober  gar  .al§  Unfreie  f)inter  b(m  ̂ ^fluge  ein^er= 
5uge^en.     SSiele  jogen  es  üor,   SfJöuber  unb  Sölbner  ju  lücrben,  onbre  lüonberten  in 



Stufptuv  unb  ÜJtaleiei.     iföacf)§tum  ber  ©täbte.     ©eroerbe. 
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bie  (Stäbte  ober  gaben  fic^  aB  fogenamitc  ̂ faf)Ibürger,  inbem  fie  aufser^nlD  be§ 
ftäbtifd)en  ̂ fa{)Igraben§  2öof)nung  nahmen,  für  eine  ®elbabgabe  in  bercn  ©d)u^.  Xer 
9)?QngcI  nn  Itinblid)en  ̂ Irbeitevn  rourbe  in  manchen  ©egenben  fo  arg,  bnß  man  fotd)e 
an§  bcn  oft  üon  glutcn  (jeinigefuc^ten  9?ieberungen  2Be[tbeutfcf)(anb§  ̂ erbeijog  unb  i^nen 
natürlich  beffere  löebingungen  geinäf)ren  mullte,  al§  ben  früheren  Seibeigenen.  9Kan 

fprac^  feitbem  öon  biefen  S3effergefteEten  oI§  üon  „^oüänbern"  unb  bcf)anbelte  fie  na(^ 
„^oßänbifc^em  ober  |(ämifd)em"   9ied)te. 

Xnxdi  bie  S?enntni§  ber  berfeinerten  2eben§formen  unb  Sebenäbebürfniffe  im 
SOZorgenlanbe  marb  ein  STeil  berfelben  nnd)  nac^  bem  5tbenblanbe  berpfCanjt  unb  bemirtte 

üielfacf)  eine  Slnberung  ber  europäifc^en  SebenSroeife.  <Bo  entftanben  neue  ̂ nbuftrien 
unb  eine  ert)öl)te  ©eiucrbt^ätigfeit.  SSnffenfcbmiebcfunft  unb  SSeberei  gelangten  ju 
^of)em  2luf)(^n)ung ;  bie  feinen  klingen  unb 

"Solche  ber  Sarazenen  fanben  9?a(!^a^niung,  unb 
bie  oon  ben  SJkuren  nad)  Guropa  gebrad)te 

'ilrnibruft  roarb  al§  önuptiraffe  ber  93ürger  in 
5)eutfc^Ianb  öeröoüfommnet,  öielfac^  toerbeffert 
unb  träftig  ge^anb^abt.  ®urd)  bie  §unef)menbe 
33erbinbung  mit  bem  SCJiorgentanbe  gelongte  ber 
Raubet  5u  einer  tior()er  nic^t  geatjuten  S3(üte, 
unb  bie  ©elbftrömung  in  le^terem  gereicf)te  bem 

gefamten  53ürgerftanbe  5um  S3ortei(e,  beffen  flei- 
genber  9ieicf)tum  nic^t  nur  in  ftarfen  ©tabt- 
mauern,  St)oren  unb  2:ürmen,  fonbern  aucf) 
balb  in  ftattlic^en  ßircf)en  unb  in  einer  SOienge 
oon  S3erbrauc^§gegcnftänben  be§  Seben§  fid)tbar 
rourbe.  ©elbft  9titter  unb  ®rafen,  bie  burd) 

ben  ̂ Teujjug  i^rer  ̂ abe  öerluftig  gegangen 
loaren,  benu^ten  if)re  (Srfabrungen  unb  2Ser= 
binbungen,  gingen  unter  bie  ̂ aufleute  unb  n)ur= 
ben  oft  ju  reichen  ̂ atrijiern  in  hen  großen 
§anbel§ftäbten.  ̂ n  biefen  ©täbtern  aber,  bie 
tdglic^  njo^l^abenber  njurben,  tt)u^§  aud)  ba§ 
©elbftberoußtfein  möd^tig  empor,  gortan  rooÜten 

fie  feinem  n3eltlic^en  ober  geifllid)en  ̂ errn  untere 
t^an  fein,  fonbern  unter  faiferlid)em  ©^u^e  i^rc 

■»^Ingetegenfieiten  felbft  oerroatten,  bie  ®eri(^t§= 
barfeit  felbft  ausüben;  fie  begehrten  ba»  ©elbft= 

perteibigung§=  unb  ha^'  5e^bered)t,  fo  „'Sieiä)^-- 
freif)eit"   ober  „9teid)§unmittelbarfeit". . 

„G§  bilbete  fid)",  fagt  ©uftaü  gret)tag, 
„in  ben  ©tobten  bie  ©runblage  au§,  auf  ber 
iia^  :^cutige  beutfc^e  Seben  rufjt.  SSo^t  mar  bie 
5Irbeit  ber  ̂ Bürger  eine  befc^eibene  im  SSergtei^e 
mit  ben  ftoljen  2:^aten  be§  ütittertumä;  ober 
aud)  r)ier  erfennt  mon  bie  ̂ nnigfeit  be§  beutfc^en  ®enüite§  in  ber  Sreube  am  ©d)affen 
unb  in  ber  befjagtic^en  ©orgfalt,  tt)omit  ber  ̂ anbroerfer  bie  überlieferten  gormen 
feines  ©etucrbeS  fi(^  fünfllerifc^  au§5ubilben  bemühte,  ©etrad^tet  man  baju  bie  (5^rbar= 
feit,  bie  fromme  ©itte  unb  bie  SD^ann^aftigfeit  ber  3ünfte,  fo  barf  man  mo^l  fogen, 
ba§  bie  9[)?auern  ber  ©tobte  n)äf)renb  ber  allgemeinen  SJ^rübfal  unb  SSerroirrung  bie 

ed)ten  ßeime  be§  beutfdjen  SebenS  für  bie  folgenben  ̂ a^^r^unberte  gerettet  !^aben." 
2)ie  Urquellen  be»  SSeItf)anbeI§  roaren  mie  ju  ben  Qätm  ber  ̂ ^önifer, 

©ried^en  unb  9iömer  ß^ina,  ̂ nbien  unb  ba^  gefamte  5[)?orgenIanb.  ̂ \)x  unerfd)öpf= 
lieber  9teid)tum  an  9?atur=  unb  ̂ nbuftrieerjeugniffen,  bie  bem  5(benb(anbe  fehlten,  aber 
boc^  reijenb  unb  unentbcljrlic^  erfc^ienen,  ließ  ben  gewaltigen  ̂ anbetSftrom  tro^  aller 

156 
Atmbrnßfr^äije  bcs  13.  ̂ atirljunbcttB, 

feine  Ärmbrnft  fpaniunli. 
SWiniatur  in  einer  frQnäö[i!cöen  §anbic§rift. 

9Jac^  SJioIIeMe^Tuc. 

Sßermeörung 

ber  (Seroetbe, 
?lu«bteitung 

be§  $anbe[3. 

Änfonq  be§ 

eiflentlic^en beutfc^cn 

2ebcn§  in  ben 
Stäbten. 

Urquellen  be5 
SBeU^anbelä. 
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Äonftan» 
tiiiopel  a(8 

ftnoten- 
punft 

beä  4öe[t= 
6anbel0. 

Hemmungen  unb  «Störungen  nie  öerfiegen,  unb  roenn  er  oud)  an  biefer  ober  jeuer  Stcüe 
jeitiucilig  gauj  untcrbrod)cn  louvbe,  immer  mieber  neue  S3a()nen  finben,  bie,  roenn  nuc^ 
ouf  Umiüegen,  bod)  )ct)lieHlid)  jum  3ic'c  füt)rten.  Xie  feinen  Seibcngcmänber  (iljinne 
unb  53abi)Ionieng,  ba£(  (Elfenbein,  bie  Gbclftcine,  ber  ©to^l,  bie  öercürje  3nl>'C"-.  i>cr 

2Bei()rnucf),  bie  ©nlben  unb  anbre  «Spejcrcien  ̂ Jlrobienö*),  bie  Jeppic^e  unb  rcoUenen 
3euge  ̂ 4"^er)ien»,  bie  prncf)tiggefiirbtcn  lurfie  ̂ f)önifien§  ronnbertcn  nuc^  in  bcn  erften 
Sa^rljunbertcn  beö  ̂ JfittclalterS  nad)  Sß3c|len,  obiuü()l  nic^t  in  bem  SJiafte,  Juie  ju  ben 
Seiten,  bo  bie   ̂ (joniter,   ftnrt^ngcr  unb  ®ried)en  ben  S3crfet)r  auf  bem   älJittelmeere 

Dermittciten.  >^üm  ®lücf  I)ntten 
bie  9iümer  il)ren  cinftigcn  ̂ XO' 
üinjcn  ein  ju  äönfter  unb  ju 
üanbe  großartig  unb  praftifc^  an* 
gelegtes  ©trafecnne^  unb  ̂ unberte 

fefter  ̂ öfcn  unb  ©tobte  al§  ̂ an= 
beläftationen  f^interlafjen,  auf  benen 
man  üom  ©c^roarjen  SJZeere  unb 
Dom  9?il  noc^  immer  h\§>  jur  Slbe 
unb  SSeic^fcl  gelungen  fonnte. 

9Ja(^  bem  Untergange  be§ 
SSeflrömifc^en  9feic^e§  beroa^rte 
Slonftontinopel,  bie  ̂ auptftabt 
be§  Dftrömifd)en,  nod)  immer  bie 
alten  ßanbelSPerbinbungcn  mit  bem 
Orient  unb  lüurbe  al§  bie  natür^ 

lid^e  Sörücfe  jraifdjen  2Ifien  unb 
(Suropa  ber  ̂ auptftapelpla^  be§ 

2SeIt^anbe(§.  ̂ ier  ffoffen  bie  (£r* 

jeugniffe  (X^inaS,  3n^iP"§.  2tra= 
bien§  unb  ber  bi)5antinifc^en  ̂ ro^ 

öinjen  '^igijpten,  (Si)rien  unb  ̂ lein* 
afien  —  üon  ber  anbern  ©eite  bie 
^onau  abiuävtä  bie  9iot)probufte 

ber  ungarifc^en  unb  beutfd)en,  ben 

®on,  2)njepr  unb  bie  2öo(ga  ab' 
JüörtS  bie  ber  ruffifc!^  =  poInifc^en 

Sänber  jujammen,  gunäc^ft  aüer* 
bing§,  um  bem  ungeheuren  S3er» 
braucf)e  bes  §ofe§  unb  be§  ge- 
maltigcn  S8camtenl)eerc§  5U  bienen, 
bann  aber  auc^,  um  gegeneiuanber 
auf  bcn  Sajaren  auSgetaufc^t  unD 
in  alte  SBeltgegenben  Derfc^idt  ju 

lüerben.  Qu  SBaffer  unb  ju  Sanbe 

ftrömten  bie  S'aufleufe  aller  9?atio= 
nen  ̂ ier^er,  errirf)tetenSSaren()äufer 
unb  j^flftoreien ,  unb  bie  ̂ aifer 

berlief)en  i^nen  ©c^ul^  unb  Sterte,  3oö6pfreiungen  unb  anbre  (Erleichterungen.  —  ßu^^m 
entftanb  in  ̂ onftantinopel  felber  eine  bebeutenbe  ̂ nbuftrie,  bie  balb  burc^  i^re  ©eiben= 
unb  33rofatjeuge,  (SJoIb*  unb  ©ilberfticfereien,  ©amt  unb  ä^nlic^e  Strtitel  berühmt  raar. 

157.    ßürgerlidje  ffirod)!  im  13.  Saljrljunöert. 

OTinlQtur  qu5  einem  lateintfdjen  ©Dangeltenbiic^e  blefct  Qdt. 

Die  5lbbiI6ung  ift  um  \o   intcrcffariter ,  ali  man   aui  Sicfer  Seit   Sic  iDUmncr 
meift  nur  in  ÄtiC(i»trad)t  oCct   im  fleiftlicben   Ornat  targefieUt  finSft.    i'ian 
bcadjte  au*   ttn  ÄoufpuB  6er  ̂ rau.    junafrauen   trugen   meift   oirene  ijaare 

unc  SHtifcn  oJcr  Slumcntranje  Sarauf  (»ergt.  ?lbb.  150).    ($efner=iUItenecf.» 

*)  ̂ejd)e(  gibt  im  „53ud)e  berühmter  ßaufkute"  (i8b.  2,  S.  4.5)  folgenbe  Überfielt  über  bie 
orientalifd)en  9tatuvprobutte.  ©eiuürje:  Pfeffer,  Snßiuer,  3ii"t/  fiarbamomen,  Ö5eiüür,^nelfen,  9JJusfat= 
nüffe  unb  9Jfu§fatb(üten;  ?(riineimiUeI:  janmnnben,  ̂ ittiuenuuväeln,  9Jh)robnlnnen,  Kämpfer,  Äaffia, 
9{f)abavber;  9iQud)enuert:  93cn5oin,  5(bIerf)ol5,  SSei^raud),  SKyrrfjen,  9i?cjd)u§  unb  9lmbra;  ̂ yorb^ 
ftoff:  33rQfiücn^ülä. 
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Slüein  fc^on  mit  bem  8.  3Qf)rf)unbert  errouc^fcn  bcn  Dftrömern  in  ben  5(rabern  i«  atoMfc^e 

nid^t  nur  oiif  poJitifdjem  ©ebiete,  fonbern  and)  auf  bem  be§  ̂ anbelö  unb  ber  ̂ nbufttie  *'" 
gefäljrlic^e  DJcbcnbuljler.  ̂ fjr  Steid)  erftrccfte  fic^,  luie  mir  gcfefjcn  i)aben,  fc^lie^lic^ 

übet  bie  gefamteu  9J?ittelmeerfüften  5lfien§  unb  'ülfrifo»  biä  nad)  «Spanien, 
über  ̂ erfien,  SOJef.opotamien  bi§  jum  ̂ aufafuS  im  9?orben,  bi§  33ocf)ora  unb  biö  jum 
3nbu§  im  Dftcu  unb  ©üboftcn,  eub(id)  bi§  tief  in  bie  9?eger(änber  ̂ nnerafrifaS  nad) 
©übmeftcn.  9JJit  bem  gläubigen  ®e[}orfam  gegen  i[;ren  großen  ̂ ropljeten,  ber  if^nen 
bie  5lu§breitung  feiner  Sef^re  über  bie  gnnje  (£rbe  al§  oberfleä  ®ebot  t)interlaffen  ̂ atte, 
üerbnnben  fie  bü§  (^efc^icf,  feneS  33ermäcf)tui§,  an  n)el(^e§  bie  f)i3d)fte  ©eligteit  im  ien= 
feitigeu  Seben  fll§  SBerijeifeung  getnüpft  mar,  fd)on  in  biefem  Scbcn  ju  einer  Cuelle 
reichen  irbifd)en  ®enuffe§  unb  2Bo[)Ueben§  ju  mad)en.  Überall  üertaufd)ten  fie  fc^nett 
M§  blutige  <Sd)iüert  be§  (SrobererS  mit  bem  ©tabe  bei  ̂ anbel§manne§  unb  mit  ben 
SSertjeugen  bc§  ®eroerbetreibenben.  SSon  i^rem  Unternet)mung§geifte  unb  ifjrem  SBiffenl- 
brange  in  bejug  auf  SO?enfc^en  unb  Sönber  ̂ eugen  i^re  großen  9teifenben  SRafbifi), 
ber  im  10.  Sa()r^nbert  Stften  unb  3tfrifa  burc^forfc^te,  ©brifi  im  12.  ̂ o^r^unbert, 
roeld^cr  bi§  ©ngtanb  fam  unb  ben  DIorbcn  Suropag  bereit!  bi§  ju  ben  gäröerinfeln 
befud)te,  unb  ̂ bn  Satuta,  ber  im  14.  ̂ a^rljunbert  ein  gri^ßerel  Stürf  (£rbe  all 
2)?arco  ̂ o(o  unb  Siüingftone  jufammen  burdjiranberte,  inbem  er  bi§  ̂ efing,  S^öa, 
«Sumatra,  SCel^i  im  Öften,  bi§  ©ranaba  im  SSeften,  bil  an  bie  SSoIga  im  9ieic^e 
^iptfd)af  unb  bis  Simbuttu  in  Slfrifa  gelangte  (f.  53b.  III,  S.  286).  ®ie  §nnbell. 
Derbinbungen  ber  2lraber  reichten  bi§  ̂ afan  unb  bie  SBoIga  aufroärti  bil  jur  Cftfee, 
burd)  bie  Steppen  ber  ̂ irgifen  bil  nac^  Sibirien,  burd^  ̂ nnerofien  bi§  ̂ ambalu  ober 
^eüng.  ©benba^in  brangen  fie  aber  and)  jur  See  bor.  ̂ nbien,  ß^et^lon,  bie  SJZalebiüen 

unb  Safebiben,  Sumatra,  '^at)a,  bie  Strafe  Pon  9D?oIaf{a,  bie  9)?oluften  unb  bie  d)inefifc^e 
^üfle  bilbeten  ̂ ier  i^r  ̂ anbellgebiet.  S"  ̂ ang=tfd)eu--fu  ober  ̂ onfu  (Cuin^fai  bei 
9J?arco  ̂ olo)  befafeen  fie  bereiti  feit  bem  9.  Sa()rl)unbert  ein  öoltreic^el  gremben= 
iiuartier.  5Iuf  jrcei  Strafen  fi^afften  fie  bie  inbif(^=d)inefifd)en  SSaren  nac^  SBeflen. 
(Sntmeber  auf  bem  Stoten  2)?eere  nad)  ̂ airo  unb  5tlejanbrien,  ober,  ba  bie  ®{utf)i^e 

unb  roütenbe  SfJorbftürme  bie  Sd)iffa()rt  ungemein  erfc^merten,  nur  bil  jur  ̂ nlben  §ö^e 
bei  ütoten  9)?eerel,  bil  nac^  ®fd)ibba,  bem  |)afenplnlje  5IReffal,  bil  mo^in  raä^renb 
ber  ̂ älfte  bei  3n^)«§  fü^Ienbe  Sübroinbe  metjen.  33on  Sfc^ibba  gelangten  bann  bie 
SÖaren  burc^  ̂ aramanen  nad)  2)ama§ful  unb  5((eppo  ober  ebenfattl  nac^  Stlejanbrien. 
Später  benu^ten  bie  Straber  mit  Sßorliebe  ben  umftänblid)eren,  aber  fidjereren  SSeg  über 
ben  ̂ erfifd)en  ®olf  burc^  9}ZefDpotamien ,  lüofjin  and)  bie  Kalifen  i^re  ̂ auptflabt 
(53agbab)  Perlegten.  2tm  ©ingange  he^  ®oIfe§  tourben  Crmu^  unb  am  inneren  @nbe 
belfelben  ißaffora  (Saira)  ̂ u  großen  Stapelplä^cn.  S3on  f)ier  aul  gingen  bie  SBaren 
teill  ben  2:igri§  aufmärti  über  STäbril,  ©rjerum  nac^  ̂ trapejunt,  rao  fie  in  ben 
^öereid)  bei  btjjantinifdjen  ̂ anbell  famen,  teill  folgten  fie  bem  ©up^rat  oufmörtl  unb 
erreichten  üon  ba  aul  bie  ft)rifc^en  §äfen,  2)ie  europäifd)en  ̂ aufleute  burften  über 
gemiffe  ©renjftäbte  nid)t  Ijinaulgel^en,  unb  fo  be^errfd)ten  bie  5lraber  jaf)r§unbcrtelang 
ben  orientalifd)en  ̂ anbel  oll  aulfd)lie^lid)e  33ermittler,  bil  fie  ben  Selbfd)uten  erlagen. 
2Beit  brangen  fie  and)  inl  innere  5tfrital  ein  unb  Perbreitetcu  ben  ̂ llam  bil  nad) 
5öornu  unb  jum  Senegal.  2tn  ber  Dftfüfte  befafeen  fie  bie  ̂ anbcllftäbte  ̂ iloa  unb 
9)Jafbifd)u.  Sanfibar  (e^emall  Sljania)  befuc^ten  fie  regelmäfsig.  ®er  füblid)fte  ̂ unft, 
ben  fie  erreichten,  mar  bal  I^eutige  ̂ n^ambane  unter  bem  Söenbefreife  bei  Steinbodl. 
Seltener  magten  fie  fic^  bil  5ur  atlantifd)en  ̂ üfte;  boc^  fd)eint  auc^  ̂ ier  ibnen  ta^ 

^a\>  yinn  (unter  28"  niJrbl.  S8r.)  befannt  gemefen  ju  fein. 
9?eben  bem  ̂ anbel  ber  Slraber  er^ob  fid)  ouc^  if^re  inbuftrielle  X^ätigfeit  ju  sie  arabme 

einer  ftaunenimerten  ipö^e  unb  S3otlfommeni)eit.  Sl)rem  Sc^arfblicfe  entging  nic^t  leid)t  Snöuftnc. 
eine  grocdmäfeige  2;f)ätigfeit  unb  öorteil^afte  (Einrichtung  anbrer  S3ölfer.  Sie  lernten 
üon  ben  ß^inefen  bie  Bereitung  bei  ̂ apierel  unb  bei  Sd)iefepulPerl  fomie  ben  ®ebraud) 

bei  itompaffel.  Sie  betrieben,  Ptelleic^t  ebenfalll  nad)  d)inefifcf)em  $8orbilbe,  bie  Sabril 
fation  bei  SUfo^oIl,  um  i^n  all  Strgneimittel  5U  Permcnben,  fie  üerftanben  bie  ßubereitung 
bei  inbifcf)en  ßuderrofjrel  unb  ber  Saummolle,  bie  beibe  üon  i§nen  im  SSeflen  burd) 
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•Jlnpflnnjunci  üerbreitet  rourben  (JVnnbia  unb  ©ijifien),  befonbcrS  großartig  ober  mnr 
it)re  ©eibi'uriuipenjiid)t  unb  Scibeninbuftvie.  Seiner  bauten  fie  2iJiut)niüt)len  unb  legten 

Söafi'erlcitungen  ober  ̂ ^-^unipiuerfe  jur  ©eioäfferung  ber  Selber  unb  (hätten  an.  (Sie 
Tauften  in  iöaffora  für  fc^raereö  i^eli  ben  ®uanü,  ber  ju  it)nen  über  ben  ̂ 4^erfifc{)en 

(^iolf  wn  ben  (i^uanoflippen  bei  ben  'öal)reinin)eln  gebracf)!  iDuröe.  Um  ba3  reine  öolb 
auC'  ben  (i'rjen  ju  geiuinnen,  loanbten  fie  bereits»  bie  Cuccffilberiüofc^e  an.  3"  ̂ Jagbab, 
5Ueppo,  ̂ amagfuö,  ä)iaroffo,  5ügier,  3:uniö,  Jrivoliö  unb  anbern  ©täbten  lüurben  in 
grofjem  SOJafjftabe  ̂ rac^tgetüänber  au§  ®olb  unb  ©eibe,  aus»  gemuftertem  ©amt  unb 

'5)anuift  (^omaöfuS),  ferner  bunte  öaumiDOÜjeuge  unb  3^eppic^e  gcmcbt,  bunte  SUiaroquinS 
(SKarotfo)  unb  bergleic^en  inel)r  gefertigt.  lUuc^  in  Spanien  blül^te  bie  arabifd)e  3"= 

buftrie.  ©panifc^e  Särbemittet  unb  ̂ ilrjnci mittel  (Cuecffilberfalben,  SBeingeift,  !örannt= 

roein,  9?apt)tf)a,  ©irupe  unb  2eben§elij:ire)  rourben  im  ̂ Ibenblanbe  fel)r  gefud)t;  'bcii 
unübertreffli^  feine  dorbuanleber  (öon  ö^orbooa),  bie  ©eibcnftoffe  üon  ®ranaba  unb 
Walaga,  bie  53aumiDolIpapiere  Pon  Xatiüa,  bie  Sd)n)ert-  unb  9Jicffcrflingen  üon  2;oIebo 
Ratten  SBeltruf.  iJie  un§  erhaltenen  groben  üon  bem  ̂ orjellan,  üon  ber  ̂ orjeüan- 
malerei  unb  ®olbfcf)miebefunft  erregen  burc^  i^re  folibe  unb  gefc^macfüoüe  3lu5fut)rung 
norf)  ̂ eute  unfre  53etDunberung. 

iRti^tum  2)er  SöJüenanteil  be§  unermeßlichen  ®eroinne§,   ben   ber  öonbel  mit  bem  Orient 
feit  ben  fireujjügen  ©uropa  jufüt^rte,  fiel  5unäct)ft  natürlich  Italien  ju.  SSenebig,  ba^ 
lange  üorl)er  fc^on  mit  ber  reichen  Äaifert)auptftabt  S^onftantinopel  in  engfter  ̂ anbel§» 
bejiel)ung  geftanben  ̂ atte  unb  üon  bort  bie  (Seroürje  5lfien§  unb  bie  feinften  ©eibenftoffe 
unb  üor  aUem  bn§  fcltenfte  ̂ peljiücrf  bejog,  erfaufte  fic^  üon  ben  burc^  ©c^lauf)eit  unb 
SOJut  emporgefomnienen  .^omncnen  für  feine  Unterftü^ung  mit  ®elb  unb  ©eefc^iffen 

Öanbel§freil)eit  im  ganzen  Oftrömifd)en  Steic^e,  üon  bem  jämmerlichen  '^^aat  ̂ Ingeloä 
eine  Slrt  §anbel§monopol.  2)afür  üerfprac^  e§,  100  ® aleeren  mit  14000  SDionn  jum 
©rf)u^e  ber  ©tabt  im  ̂ afen  bereit  ju  t)alten,  bie  i^m  jugleic^  einen  mächtigen  Ginflufe 
auf  bie  9iegierung  üerbnrgten.  1)e§gleicf)en  erljielt  e§  für  bie  fräftige  Unterftü^ung 

ber  Kreuäfal)rer  üor  2lntioc^io,  ©ibon  unb  S^rufalem  freien  ̂ anbel  im  ganjen  ßönig* 
reid)  ̂ erufalem  unb  Ouartiere  in  ben  ̂ auptftäbten,  fal)  )\i}  aber  alSbalb  burc^  bie 
Srei^eiten,  bie  ben  ©enuefen  unb  ̂ ifanern,  ja  feit  Salbuin  I.  (1117)  auc^  ben 
^anfleuten  üon  äJJarfeille  erteilt  iraren,  üielfacf)  eingeengt.  2Sie  oft  biefeg  ®ebrönge 

ber  ̂ abfüd)tigen  unb  ®elbgierigen,  jumal  menn  fie  fid)  ber  Söaffen  ber  Orbengritter  be^ 

bienten,  in  bem  l)eiligen  Sanbe  ju  ben  un^eiligflen  Sl'ämpfen  führte,  ift  oben  erjä^lt  ttiorben. 
®en3Öf;nlic^  erljielten  bie  in  folc^er  5lrt  beüorjugten  fremben  Äaufleute  einen  eignen 

^la^  mit  einer  Kirche,  einem  23arcn=  unb  meift  auc^  einem  2ogierl)aufe,  wenn  nic^t 

gar  eine  gnnje  ©trafee  ober  ein  ©tabtüiertel,  baju  "ba^  3tecf)t,  fic^  in  alten  ©treitig- 
feiten  i^re§  eignen  9tici)ter§  ju  bebienen. 

®a§  ehemals  fo  reicl)e  Slmalfi,  roelc^eS  fc|on  frü^^eitig  mit  ben  ögt)ptifcf)en 
gatimiben  SSerträge  ma^te,  bereite  1048  ein  Softer  unb  öofpital  in  ̂ erufolem  befaß 
(f.  ©.  36)  unb  JJaufleute  au§  allen  ©egenben  3tfien§  mit  it)ren  bunten  2^rac^ten  bie 
©traßen  beleben  fa^,  iDurbe  mel)r  unb  me^r  üerbröngt  (f.  93b.  III,  ©.  695),  9)iailanb 
aber,  burcl)  feinen  Sanb^anbel  allein  bebeutenb,  ftanb  mit  allen  ©eeftäbten  in  SSerte^r 
unb  geraann  burcf)  feine  großartigen  SSarenjüge,  bie  e§  über  bie  Sllpen  fanbte,  balb  ben 

bauerl)afteften  9i'eid)tum. 
WiöoütQtöon  ]Xm  bie  ©eel)errfd^aft  rangen  in  biefem  3ettraume  am  !^eftigflen  SSenebtg  unb 

TenSa""  ®enuo.  5ll§  e§  bem  erfteren  geglüdft  mar,  ben  griec^ifc^en  ̂ aifert^ron  1204  um= 
juftoßen  unb  ein  lateinifc^eS  ©^attenfaifertum  an  bie  ©teile  ju  fe^en,  geljörten  i^m 

ni^t  nur  „brei  Siebtel"  be§  93t)5antinifcl)en  9tei^e§,  barunter  bie  ̂ üfle  üon  ber  öaupt= 
ftabt  bi§  gum  ̂ onifdien  9}Zeere,  9?egroponte  (Suböa),  ̂ anbia,  2)?orea  unb  ̂ orfu, 
fonbern  e§  öffnete  fic^  i^m  and)  ber  :^offnung§reic^e  §anbel§roeg  nad^  bem  ©cfiiüarjen 
SDZeere  bi§  nac^  ̂ affa  unb  3;ana  (Stfolü).  2)urc^  95erträge  mit  bem  ̂ aifer  üon  Strapejunt 
lüurben  narf)  ben  beiben  le^tgenannten  ©tapelplä^en  aud)  ber  perfifd^e  unb  armenifc^e 

^anbel  geleitet,  ber  einen  großen  jteil  ber  c^inefifdjen  unb  inbif^en  .SSaren  in  bie  ̂ anb 

ber  üenejianifi^en  DJobili   gelangen  ließ.     Slllein  bie  ©iferfucf)t   ber  ©enuefen   oer^alf 
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1261  ben  ̂ nlöologcn  5um  S3ci'i^e  SlonftantinopelS  unb  jc^tofe  bie  S!auf(eute  ber  floljcn 
Soguncnftabt  fofort  öou  ̂ cra,  bnä  fie  bi6f)cr  oQein  bcmoljnt  Rotten,  unb  Don  bcni 
©c^lDnr5cn  SOJcerc  ou§.  ©tott  Jloffa  Uuirbe  jd^t  gcobofia  ber  ©topelpln^,  bon  roeld)cm 

au§  bie  ®enuefen  bie  5lUcinI;cnfd)aft  im  ©d^mcirjen  SOiccre  gciuannen.  'Da§  gonje 
nörblid)e  ̂ anbel^gcbict  mußten  bie  SScnejinncr  räumen,  aber  um  fo  eifriger  roarcn  fie 
beftrcbt,  burd)  5Serträge  mit  ben  9!)?QmUi!enfuItanen  2(gl)pten§  fic^  ben  boppelt  eintrög* 

liefen  ̂ anbel  mit  'Sllcyanbrien,  'J)amiette,  ̂ oiro  ju  fidjern  iinb  bi§  Xuni§  unb  3;ripo(i§ 
f)in  aÜe  SSmen,  meld)e  Pon  ̂ nraiüfinen  au§  bem  Innern  ̂ IfritoS  bort^in  gebrad)t 
rourben,  in  i^re  ©c^iffe  um5utaben. 

SSä^renb  biefer  großartigen  Unterne'^mungen  entftanb  eine  9(rt  bon  internatio« 
natem  ©eered)t,  juerft  in  ̂ ifa  ba§  „9J?eere§fonfulat"  genonnt.  Um  1200  gob 
e§  ein  foI(^e§  ginanjamt  be§felben  92amen§  in  ®enua,  metd)e§  ntle  ®elbangelegen()eiten 
bon  fern  unb  nai)  beriüoltcte.  <Selbft  3ot)Iung§briefe  lüurben  1291  im  SSerfe^r  5it)if(^en 
Slorenj,  9tom,  (Snglanb,  ja  felbft  ber  G^ampngne  bei  pribaten  ̂ anbelS^  unb  53anf= 

f)äufern  gemo^ntic^.  "DaS  öei()gefd)äft  beforgten  bereibigte  ̂ ^Jotare,  unb  bie  immer  raieber* 

■polten  SSerbote  be§  3'"§nc^)"icn§  gnbcn  nur  ju  oft  in  aüen  biefen  ̂ anbel§ftäbten  bie 
bebürftigcn  (J^riften  ber  5lu§beutung  burc^  ibuc^erifd)e  ̂ uben  prei§.  53ergcben§  eiferte 
fc|on  ber  l^eilige  Sern^arb  gegen  bie  über^anbnc^menbe  ©clbroirtfc^aft,  unb  nur  menig 

"^atf  bie  ©rünbung  ber  fogenannten  Monte  de  Pietä  (Sei^^äufer),  für  bie  ber  Sroti5i§= 
fanerorbcn  mit  (Jifer  eintrat. 

1)ie  germonif^en  unb  flaibifd)en  Staaten  ttjaren  bi§  ba^in  faft  au§fc!^lie§Iid) 
Quf  2(c!erbau  unb  SSiefijud^t  angeroiefen  unb  befaßen  in  ber  erften  Raffte  be§  9J?itteI= 
altcr§  berl)ö(tni§mn§ig  n)cnig  2:aufd)mittel,  bie  fie  a(§  Slquibalent  für  eingebrarfjte  SBarcn 
bieten  fonnten.  (Selb  mar  nur  in  geringen  SOiengen  im  Umlauf.  ®ie  Steuern  an 

^erren  unb  dürften  beftanben  in  9?aturaIUeferungen  unb  perfönlic^en  'Sienflleiftungen. 
^ie  porigen  gaben  i^ren  ®ut§^erren  ha^  33eft^aupt,  b.  ̂ .  ha^  fc^önfte  ©tücf  9Sief}, 
unb  ein  beftimmteS  Ouantum  betreibe.  5tuc^  bie  Könige  roaren  mit  i^rcm  SebenSs 
unterhalt  auf  ben  ©rtrag  ber  ̂ rongüter  angetüicfen.  ®ie  niebrige  ̂ ulturftufe,  auf  ber 
Surften  unb  S?ölfer  ftanben,  fannte  überhaupt  nur  ttjenig  Sßebürfniffe.  ̂ ^re  Sebenls 
ibeife  fteÜte  an  23o(;nung,  ßleibung  unb  9?a^rung  nur  geringe  ̂ Inforberungen.  ?{n 
eine  SSerfeinerung  ber  ®enüffe  bad)te  man  nid)t.  ä)Jan  a§,  iba§  tiefer  unb  ̂ erbe  ju 
bieten  bermoc^ten,  man  trug  felbft  an  ben  ööfen  ßeinroanb  unb  %u6),  roie  fie  bon  ben 
iJrouen  unb  9}?ägben  berfertigt  tburbcn.  ̂ gier  unb  9JJet  raaren  bie  geraö[)nlid^en  ̂ au§= 
getrönfe,  felbft  ber  dürften;  auslänbifc^er  SSein  mar  nur  ein  aufecrgemij^nlidtjer  Su5u§= 
ortifel.  SSaffen  unb  ®erotfc^aften  mürben  in  ben!bar  einfad)fler  ©eftalt  bon  ben  f)örigen 
Seuten  auf  jebem  ̂ ofe  angefertigt.  (Sine  2trt  bon  ̂ nbuftrie  beftanb  nur  in  einzelnen 
©egenben,  ber  ̂ anbel  ruf)te  jmar  nie  gänjti^,  mar  aber  nur  auf  ben  alten  großen 
^eerftrafeen  merfbar  unb  jum  übermiegenben  Seile  in  ben  Rauben  frember  ̂ aufteute. 

(Srft  bie  ̂ reujjüge  brad)ten  in  biefe  guftänbe  eine  boUftänbige  Ummäljung.  3Iucf) 
bie  beutfd^en  unb  f(amifd)en  ̂ reujfa^rer  lernten  in  Italien,  (SJriec^enlanb ,  ̂(einafien 
unb  (St)rien  ben  9tei(^tum,  bie  ̂ radjt  unb  bie  (SJenüffe  ber  {)ier  nocf)  fortlebenben 
uralten  .Kultur  tennen  unb  glaubten  ficf)  in  eine  märc£)ent)nfte  3aubermelt  berfe^t.  W\t 
^aft  unb  ®ier  bernufd)ten  fie  fic^  an  atten  biefen  früher  faum  gea{)nten  greuben,  unb 
bie  bi§f)er  fo  anfpruc^SIofen  (S^emüter  fel)rten  narf)  boübrac^tem  ̂ uqc  mit  mannigfaltigen 
S3ebürfniffen  auf  i^re  $3urgen  unb  (Süter  jurücf,  auf  benen  bon  nun  an  ber  frembe 

S'aufmann  mit  feinen  SBaren  berftäubni§bottere§  unb  freunblid)ere§  ©ntgegenfommen  fanb. 
2)ie  berme^rten  33ebürfniffe  trieben  §ur  93erme§rung  ber  33armitte(  unb  jur  ̂ erftcHung 

anbrer  geeigneter  Saufc^mittel.  ®er  Bergbau  f)ob  fid)  jufe'^enbS,  naä)  (SbelmetaHen, 
Tupfer,  3inn,  Sfet,  (Sifen,  Ouecffilber  fuc^te  man  in  (Snglanb  unb  9Jormcgen  mit 

gleid^em  ßifer  mie  in  'Seutfd)tanb  unb  Ungarn.  Wian  brad)te  ferner  betreibe,  ̂ Saufpl^, 
2;eer,  ©alj,  Xalg,  gelle  unb  fonftige  9iol}probutte  an  bie  großen  SSafferftra^en  unb 

marf  fid)  auf  Seinmanb*  unb  jtud)meberei ,  auf  Seberfobrifation,  $0(5=  imb  Wctaü- 
arbeiten  mit  immer  erfreulid)erem  (Srfotge.  ®en  5(u§gang§punft  biefer  emporblüf^enben 

^anbel§-    unb    (5)emerbtfjätigfeit    bilbeten    naturgemäß    für    bie   einjelnen    (Slieber   ber 
3a.  9BcItfleic^tc6te  IV.  42 

®tfte?  Sct= 

rec^t. 

9ltfer6Qu, 

i8icbäiicf)t  unb 
Seben§rceife 

bei  S)eut(cben 
unb  ©lamen. 

S35irfiinB  ber 
fireusäüflc  auf 
SBerflbüu,  5n= 
buftrie  unb 

§anbel. 
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9!eue8  itbtn 
auf  ben  alten 

^all^el«. 
ftrnBen 

Deutic^iont«. 

9lH)cr  [tragen. 

^onbel  bcr 
i(iiDäbticf)en, 
Obers  unb 

mittclr^eini= 
ic^en  Stäbte. 

fontiiifntolen  ^interlänbcr  bie  groj^en  (Secplö|3e,  totlc^c  bie  nnftofeenbcn  tjlufjget'ifte 

bet)cnfd)teii,  für  bcii  ÜBt-ftcn  SDJoricille,  für  Xcutid)Ionb  junäc^ft  ilonftantinopel, 
bann  ̂ euebig  unb  nocf)  \\>iHex  iörügge.  Xicfclben  Süiffe  unb  J{)ä(cr,  bie  jc^on  feit 
ciltcvö  bie  notütlic^cn  Jponbclöflro^en  gebilbet  (jatten,  »uurben  in  ber  :^Quptfad)e  nuc^  je^t 

ioicber  bie  5^räger  beä  5Serfe()r§  im  53inncn(anbe  unb  fü()rten  l)ier  ju  neuen  .öanbe(6= 

unb  3"buftrie]"tättcn,  berru  Gntroicfelung  mix  näf)er  üerfolgen  rooUcn. 
3n  Xeutfd)lanb  tomrncn  bejonbcr»  bie  alten  Straßen  beö  ̂ -bemftein^  unb  ̂ et^» 

t)anbelS  in  iöetrac^t,  bie  üieUeic^t  niema(§  gonjlid)  öeriJbeten.  9?ur  rid)tet  fic^  boä 

i*ebcn  auf  xifuen  naij  ben  pülitifc^en  53er^ältni)fen  unb  üerfrf)n)inbct  biSroeilen  beni 
^2lnfd)ein  nad)  auf  biefer,  um  bcfto  fräftiger  auf  jener  f)evOorjutreten.  Xie  öftlic^fte 
berfelbcn  lief  Pon  ber  Cftfee  burc^  baö  Ijeutigc  Shifelanb  auf  Xow  unb  SSoIga  inS 
©c^roorje  S3ieer,  eine  anbre  jog  fic^  burc^  (Sd)Ieficn  unb  5DJäf)ren  nac^  (Xarnuntum 
an  ber  IDonau  im  alten  ̂ annonien  (DJieberüfterreid)),  auf  beffen  8tGtte  fpäter  ̂ ain= 

bürg  erftanb,  pon  l)ier  entroeber  über  bie  '•^Hpcn  nad)  ̂ 2(quileja  unb  Italien,  ober 
bie  "Sonau  abiuärtä  burd)  Ungarn  unb  Bulgarien  nad)  ̂ onftantinopel.  Sediere  Strafte 
liingä  ber  S)onnu  mar  bie  lüi^tigfle,  ba  Sonftantinopel  noc^  immer  ber  ̂ Quptftapel* 

pla^  für  ben  flaiüifc^sbeutfc^en  .Staubet  blieb.  (3d)on  ß'arl  ber  ®rofte  f)atte  ben  SSerfe^r 
nac^  biefer  9iid)tung  ju  lenfen  unb  burc^  einfic^tige  SD'iafjregeln  ju  ̂eben  Pcrfuc^t,  aber 
bie  enblofeu  SSirren ,  roelc^e  burc^  bie  <2d)mü(^e  feiner  DJac^folger  in  ̂ Deutfc^lanb 
einriffen,  unb  t)a§  Einbringen  ber  tüilben  Ungarn  Perf)inbertcn  lange  3^'*  bie  (Jr= 
raeiterung  bc§  5)onaut)anbeI§.  Um  fo  lebhafter  entmicfelte  fic^  ber  flait)ifd)e  ̂ anbel 
mit  ftonftantinopel  über  Ofu^lanb  auf  ber  öftlidjen  oben  errcä^nten  alten  .öanbelSftrafte. 
®ie  faft  fabelf)aft  gefdjilberten  ̂ anbel^ftäbte  ber  Söenben,  33ineta,  SBoüin  unb  anbre, 
berbantten  jumeift  ber  33eririlberung  unb  Sc^rpäd)e  ber  germanifdjen  Staaten  i^ren 
Sieic^tum.  (Srft  nad)bem  Ungarn  djriftianifiert  unb  einigermaßen  fultioiert,  ba^  beutfc^e 
Dteid)  aber  befonber^  unter  ̂ cinric^  III.  burd)  innere  Orbnung  erflartt  raar,  jeigte  fid^ 
an  ber  Xonau  raieber  neue§  Scbcn,  ba^  fid)  im  erften  3a[)rl)uubert  ber  ftreujjüge  Pom 
einfod)en  Sinncn^anbel  fc^netl  jur  ̂ öf)e  einc§  großartigen  SßeltPerfe^r^  erl)ob.  ?Infang§ 
bilbcte  Sord),  in  ber  SJöfie  ber  (Snnlmünbung  an  ber  iJonau,  ben  9Kittelpunft  be§ 
^anbel»,  Pon  bem  bie  uncntOel)rli(^en  Srjcugniffe  3lficti§  enttreber  nac^  Strasburg 

unb  ben  $Hf)ein  nbrcärt§,  ober  bie  '5)onau  aufrcäitS  über  9tegen§burg  nac^  (Srfurt, 
üöJagbeburg  unb  53arbeiüit  gingen,  daneben  roarcn  Salzburg,  ̂ affau  unb  SImberg 
ebenfalls  t)äufig  befud)te  Sammelplöl^e. 

©rft  feitbem  bie  ̂ reujfafjrer  mieberfiolentlic^  flatt  be§  weiteren  SanbtoegeS  über 
^onftantinopel  unb  Sleinafien  ben  bequemeren  unb  nätjcren  SBrg  über  Italien  unb  t>ü^ 

9}?ecr  iüäl)(ten,  luanbte  fic^  aud)  ber  beutfc^  .Kaufmann  me§r  unb  met)r  ben  '>2Ilpen= 
ftraßen  ju.  ÜberbieS  f)attcn  fic^  bie  italienifc^en  ̂ aufleute,  junäc^ft  bie  S^ene^ianer, 
bann  bie  (Senuefrn,  bem  ©tapelre(^te  Pon  J^onftantinopel  entzogen  unb  birefte  SSers 

binbung  mit  ben  S^otaren  angefnüpft,  li)eld)e  in  xijxem  ungef)eueren  "iRexi^e  Pom  Xon 
bi§  ̂ efing  einerfeitä  unb  'Dellji  anberfeitS  gro^e  ̂ araroanenflraften  f)ergeftellt,  Samara 
tanb  unb  Soc^ara  ju  SOiittelpunften  bc§  2SeItPerfe()r§  gemad)t  Ratten  unb  ben  fremben 
^aufleuten  otjne  ?lnfet)cn  ber  Sieligion  unb  9?alionalität  ©d)u^  unb  ©id^er^eit  genjö^rten. 
(^ublai^d^an  na^m  SJfarco  ̂ olo  in  feine  Xienfte  unb  lieft  d)rifllic^e  SOZiffionare  in 
feinem  Sanbe  prebigen;  f.  93b.  Y,  <B.  29).  3"  gleidjer  3fit  aber  lenften  bie  SSenejianer 
burd)  93ertrüge  mit  ben  SOJamlufenfultanen  31gt)pten§  ben  .^anbel  roieber  auf  bie  alte 
Strafte,  nur  ha^  je^t  nid)t  ?llejanbrien ,  fonbern  33enebig  (unb  teilroeife  auc^  ®enua) 
ber  93?ittelpunft  tt)urbe.  Seit  1268  gab  e§  bafelbft  fc^on  eine  93ereinigung  beutfd^er 

^aufleute  (Fondaco  dei  tedeschi),  meiere  ben  SBarenjug  junöc^ft  über  Ulm,  SO'femmingen, 
Kempten,  ftaufbeuren  nac^  SlugSburg  unb  9?ürnberg  leitete,  Pon  mo  er  über  Erfurt 
nac^  Dften  unb  9?orben,  über  ̂ IRain^  unb  Slöln  nac^  SSeften  tt)eiter  geführt  mürbe, 
raö^renb  9tegen§burg  mef)r  unb  me^r  jurücfging. 

5Iuc^  bie  Heineren  Stäbte  be§  oberen  9if)eingebietf§ ,  mie  Sinbau,  ß'onftanj, 
53iberac^,  ©ftlingen,  ̂ eilbronn,  Steutlingen,  ̂ all,  9tottenburg  unb  anbre  beteiligten  fi^ 
burc^  3Ji^ifc^cnf)fin^el,   fomie  mit  ben  ̂ robuften  il)re§  eignen  ®en)erbf(eiftc§  an  biefem 
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obcrbeutfcf)en  3Serfe§r.  93ayel  unb  ©trnftburg  erblühten  burc^  i^rc  93erbinbuiig 
mit  ber  5ß>eflfc^iüei5,  mit  53uvgunb  unb  SJJnrfeitle,  ̂ ijln  bagegen  be^errfc^te  neben 

9J?ain,^  unb  grnntfurt  ba^  ®ebict  be»  mittleren  9U}einc§  unb  jum  3:eil  bie  DJorbs 

unb  Öftfee  unb  ftonb  l'omofjl  g(eid)  bcn  obcrbcutfdjen  (Stäbten  fd)on  frü^  mit  ben 
itatienifd)en  §äfen  (Die  ̂ iJlner  S)?avf  ̂ ntte  in  SSenebig  bereite  1123  gefe^lid)e  Q>kU 
tung  qI§  9Jiün5gemi^t)  ola  aucf)  mit  ßnglanb  unb  5öi§bi)  (auf  ®otIanb)  in  bireftcr 
Sejie^ung. 

©inen  ganj  eigenartigen  5tuffc^iDung  naf)m  in  biefem  ß^itraume  glan^ei^".  "^^^    stetc^tum 

frü^jeitig  burc^  feine   (S(i)nf gerben  ,^ur  Släfebereitung ,  jur  ©erberei  unb  5ur  SSeberei      ""  *™  • gelangt  mar,  al§  man  begann  bie  SDJcffen  5ranfrei(^§  aufjufud^en  unb  jur  Grineitcrung 
ber  Sn^uftrie  dioijwoüc  a\i§>  ©nglanb   ̂ erüberäufjolen.     ©eitbem  iduc^S  ber  ̂ anbel  fo 

163 
163 

158—163.    ^ünjEn  öes  jMitttlalUta.    (3u  ©.  332.) 

15S  ©ilbertenai  axii  ttt  3e>t  ftarl*  tti  ©tojen.    159  3ruci  Silbtrccnare  auS  6er  3<'t  2u6n)ifl«  bti  frommen.    I6i)  Deutfdjtr  Silber= 

6raft<at  iu  ̂ intt  Sf*  12.  jabibunectt«.   161  «ötjmii'djer  (ärofcbtn  anfangt  bei  12.  jabrbunscrt*  lÄönig  'ffilainflaiti  n.).    162  Jtorijös 
ÜlAec  Sourno^giofc^cn  aüi  Ccm   13.  GabcbunDcct.    Ib3  'VtälgCt  (Solbgultcn. 

Qufeerorbentlid^,  \)a^  bolb  (im  12.  Saf)i^^unbert)  Italiener,  Gnglänber,  granjofen,  ©panier 

unb  ̂ ortugiefeu  auf  ber  9}?effe  ju  ̂ J)pern  erfc^ienen  unb  anberfeit§  glanbern  fid^  üon 
iBrügge  au§  ben  ̂ onbel  im  ̂ anal  borbeI)ielt.  ®egen  ßnbe  be0  12.  3a§t§unbert§ 
fieberten  bie  ©rafen  felbft  bie  öottfommenfte  ̂ anbel§frei|eit  unb  gewannen  baburd) 
ben  SSorteil,  ta^  auä)  bie  glanberer  in  aubern  ®auen  o^ne  33efciöränfung  üerfefjren 

burften.  ©o  rourbe  ®amme  (jel^t  ein  öbel  'J^orf)  ber  ̂ nfen  oon  58rügge,  bie  ©tätte, 
an  ber  fic^  ©cfjiffe  Oon  oüen  ßnben  ber  Sßelt  jufammenbrängten  unb  bie  ®olb- 
unb  ©ilberiünren  be§  Dfteng ,  felbft  SSebfloffe  au§  (If)ina ,  ebenfo  mie  9io^ftoffe 
au§  bem  ̂ nnern  StußlanbS,  bie  über  9Zorogorob,  3Si§bi)  unb  Sübecf  bo^in  gelangten, 
gegen  bie  SSeine  be§  ©üben§,  bie  90?etallroaren  unb  2:ud)e  be§  S3eften§  umgetaufd)t 

Jüurben.  S3on  bem  Dteic^tum  ̂ J)pern§  jeugt  nod)  ̂ eute  ta^  grofeortige  me^rftöcfige 
9tat^üu§  mit  feinem  ©lodenturm,  beffen  Söau  bolb  nad)  1200,  aber  nur  al§  'Zuä)- 
^otte,  begonnen  tuurbe. 

42* 
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tat  Talent 
iet  ̂ oUäiiber 
für  il(f(ibi.ni 
u:ib   tlnfitbc 

XaS 
ÜWÜnjmefen. 

Silber» 
münden. 

(SolbmUnjen. 

ffiolb«)ä6rung, 
©pantic^ä 
maurticftc 

«ÖWlnäen. 

Xer  önnbel  öoUnnbS  geftoltcte  fid)  erft  über  ein  3^f)i^un^ert  fpäter  geroinn» 
bvingenb  inib  ausfidjtörcid).  Söenn  nud)  iieiben,  ̂ aiirlcm ,  Xelft  unb  5inifteibüm  am 

C£nbe  bicfe»  3pitrauniö  ju  einet  geiüiffen  iöebeutung  gelongten,  jo  blieb  im  gonjen 
Sanbe  boc^  bie  9Jaturaln)irtjcf)ait  bie  einzige,  t>a^  Seben  be§  ̂ oüänbers  be[)errfc^cnbe 
unb  geftoltcnbe  Xljätigfeit.  3{)retiDcgen  entnu1f)ertc  mnn  9)ioore  unb  Seen,  um  bem 

unfiuct)tbareu  demente  ben  fruchtbaren  Jöobcn  ju  cntreif^en,  unb  gewann  baburcf)  jene§ 

t)erüürragenbe  3ln)'ieblertalent,  ta^  bie  ̂ oüönber  nici)t  nur  auf  bem  ebemnlS  flatoifc^en 
©ebiete  an  bem  Ufer  ber  Cber  unb  2Beid)fel,  fonbern  in  fpiitereu  3«()r^""berten  in 
allen  Gvbteilen  beir)äf)rt  ̂ aben. 

3)aä  9JJiui,^iüe)en  gedört  im  ganjen  Mittelalter  ju  ben  uerroicfcltften  Xeiten  ber  S!ultur= 
gejd)icl)te.  STabei  muft  im  allgemeinen  t)en)inget)oben  iverben,  i>a\i  bei  5Bert  beö  ©elbe«  al§ 
2au)cl)mitfel  natüilid)  ein  tiieit  l)ö[}crev  lunv,  nly  in  unjerm  Jnfirbuubert.  Ginen  unuevänber^ 
lirtjen  ̂ Jfafjftnb  bieten  jelbftuerftänblid)  nuv  bie  notioenbigiten  üebencMntttel:  &lei)(^,  33rot  u.  bgl.  m. 

Um  bn§  Saf)r  1300  luurbe  nm  TOittchbein  eine  gemäftete  ©ans  mit  1  —  1'  4  9Kart,  ein  ̂ afc 
im  Soll  "lit  80  ̂ Pfennigen  bi§  1  '^Maxt ,  100  kg  ̂ Koggen  (jelU  21  Wart  mert)  mit  4  bi§ 

4^/4  Warf  be^nblt.  SJagegen  Ijatte  eine  uollftönbige  9iü)"tuiig  geiüül}nlid)er  9lrt  (4)elm,  ̂ ^anjer, 
ä^einjdjicnen,  Sd)ilb,  (Sdjiuert  unb  i'onje)  einen  ̂ reie,  für  iueld)en  man  bamale  etma  30  ©tücf 
(yiciHüieb  ei"ftel)en  tonnte. 

Suvd)  ̂ ar\  ben  öhofeen  loaren  für  bie  gefamten  jur  farplingiid)en  iDJonard)ie  ge^ijiigen 
Sönber  neue  unb  äiimr  mir  Silbermünj^en  cingefübvt  lumben,  bie  nad)  benen  ber  JHömer  eben= 
faüö  2)enare  ober  jpäterbin  uon  ben  ieutid)cn  ̂ ^Jitennige  genannt  luuvben.  SetUerer  9?ame 
fommt  ber  uon  bem  tcltijd)en  ?Sorte  ,,penn",  b.  i.  ßopf.  >ueil  ̂ if  römiid)en  2)enare  t»on  ben 
föadiem  „itopfftücfe"  genannt  mürben.  S^iefe  2'enare  maren  bann  bi§  tief  in  ba§  ÜKittelalter 
binein  bie  einzigen  geprägten  ̂ JJünjen;  e§  gingen  240  Stüct  auf  ein  ̂ funb  feinen  Silber^, 
unb  12  (Stücf  bilbetcn  einen  8plibu§  (£d)illing).  53ei  gröfscren  3fif)lu"9e»  muvben  fie  ber 

'i>cauemlid)teit  megen  geioogen,  unb  man  red)nete  bann  nad)  ̂ i}>funben  Senare.  ©«  maren 
gleid)  ben  rijmifdien  s'^f'ieitig  geprägte  Wün,^en  unb  entbleiten  in  frül)eren  ßeiten  auf  ber 
i^orberfcite  ben  9Jamen  bec^  ilönig§  ober  ÄaiferS,  auf  ber  9iücf feite  ben  9Jamen  be§  ̂ räge= 

orte§  unb  firdjenartige  föcbäube.  23on  SDJitte  be§  12.  5f»l}i'^""^fi"t-  <i"  tarnen  in  9'Jorb=  unb 
9.liittelbeutfd)lanb,  in  Sd)iuaben  unb  in  ©tanbinaoien  bie  aus  231cd)  gefertigten  SSratteaten 
auf,  bie,  meil  fie  fct)r  bünn  maren,  nur  einfeitige§  föepräge  trugen.  §11^3  fie  üom  14.  ̂ ai)X' 
bunbert  an  neben  ämeifeitigen  SlJün^en  geprägt  mürben,  biefjen  fie  „boble  ̂ ^fennige".  gm  Saufe 
ber  3fit  »erminberte  fid)  ber  geingebalt  unb  ha§'  ßkmid)t  ber  3)enare  beliöd)tltd),  befonber^ 
feitbem  eine  Wicnge  geiftlid)er  unb  iücltlid)er  dürften  unb  Ferren  ba^  yJUinjred^t  für  eigne 

9}ed)nung  unb  meift  milltürlid)  ausübte.  @o  batten  fidi  3.  93.  in  ̂'^■'^"fifi'i)  ̂ ie  5)enare  (deniers) 
bereits  fo  tierid)lerf)tert,  baf;  man  nad)  ber  Witte  be§  13.  ̂ fibr^unberts  bort  es  für  beffer  bielt, 
aud)  gröfjere  Silbermün^en,  Stade  ju  sroölf  3)enaren,  au§,^uprägen.  ̂ m  öegenfa^e  ju  ben 

febr  bünn  geiuoibenen  3?enaren  gab  nmn  biefen  neuen  Wunden  ben  9Jamen  „S^idmünjen", 
nummi  gross!,  unb  ba  fie  ̂ueift  in  ber  Stabt  JouiS  geprägt  waren,  grossi  Turonenses,  gros 

tournois,  luorauä  bie  5)eutfd)en  3:ournDsgrofd)en  ober  „^urnofen"  mad)ten. 
llngefäbr  gleii^^eitig  mit  biefer  erflen  §(u6prägung  einer  grofjeren  Silbermünje  begann  man 

in  5-loren5  im  S^bre  1252,  bas  ̂ ^funb  burd)  ein  einjelne's  Wünsflücf  unb  jmar  burd)  eine Cyclbmünjc  barjufteQen.  5)iefe  erhielt  Don  it)rem  auf  ber  58orber)eite  angebrndjten  2:i)pu§, 
bem  Söappenbilbe  von  t^-lorenj,  einer  iÖIume  (flora),  ben  Dtamen  florenus  (baber  florin,  florino). 
Sn  Seutfd)tanb  imb  ̂ iplen  nannte  man  biefe  g-lorentiner  ©olbmünjen  nad)  if)rem  SUetalle 
„©ülben"  unb  „31atl)",  in  g-rantreid)  aurei  franci  (g-rant).  Spöterbin  benannte  man  bie 
inelfad)en  Sorten,  bie  nad)  unb  nad)  in  ben  einzelnen  enropäifd)en  Staaten  auftaud)ten,  meift 
nadj  ibren  Ji)pcn  fel)r  mannigfaltig,  ba  bei  ber  unenblid)en  2Serfd)iebenbeit  ber  ©rofd)en  ober 
Solibi  (Sd)illinge)  unb  ber  SDenare  ober  Pfennige  unb  bereu  fortiuäbrcnben  9Serfd)Ied)terungen, 
baber  aud)  9Serfd)iebenbeiten  ber  ̂ fuube,  ba§  ©olbftüd  nid)t  überaß  ben  SSert  eine§  ̂ funbeS, 

b.  ij.  üon  240  S^enaren,  bebaupten  tonnte.  Sie  ©olbmünje  „Ducatus"  marb  guerft  in 
Sizilien  geprägt  unb  nad)  bem  Sd)(uf5iüorte  ber  Umfd)rift  auf  einigen  ber  ölteften,  Zecchina, 
nad)  einem  §aufe  in  8?enebig  la  zecca,  in  meld)em  fid)  ba§  Wünjatelier  befanb,  benannt;  bie 
feit  bem  13.  3al)rbunbert  in  Umlauf  gebrad)ten  3ed)incn  waren  ben  5)ufaten  gleid)mertig. 
Qu  Italien  foraie  in  Ungarn  erlitt  bie  ©olbmünje  in  i^rem  föebalte  unb  ®eiind)te  teine  5ßer= 
fd)led)tcrung ;  baber  oerbreiteten  fid)  namentlid)  bie  ungarifdien  G^olbmünjen  (Sutaten)  in 
®eutid)lanb  unb  §ollanb  unb  uon  i)m  aus  nad)  ben  ftanbinain)d)cn  üänbem,  5ßolen  unb 
Siufelanb.  ̂ n  S)eutfd)lanb  Heften  bann  nod)  bie  Dier  rt)eini)d)en  ̂ urfürften  ©olbmünjen 

fc^lagen,  bie  unter  bem  9?amen  „rt)einifd)e  ©ulben"  allgemein  turfierten. 
Sas  neue  ©olbftürf,  ber  Oiulben,  bilbete  nad)  ber  Witte  be§  14.  3fibrbunbert§  bie  Gin^eit 

bc§  beutfd)en  Wünäfyftcms,  bie  allgemeine  9xed)nungsmün,5e ,  unb  an  bie  Stelle  ber  feit  ̂ arl 

bem  ©rofjen  bei'tanbenen  Silbenuäbrung  trat  bie  ©olbiuäbrung.  Sd)iüinge  ober  ©rojd)en 
unb  Pfennige  maren  fortan  nur  Sd)eibemün5e,  bie  in  jebem  Sanbe,  ja  in  jeber  Stabt  t>er= 
fd)ieben  umren.  Sbaler  gab  e§  erft  tur^  iior  1.500.  I^n  Spanten  beftanb  bie  oon  Äaifer  Sari 

bem  förofjen  eingefüfjrte '9ted)nung§art  nad)  ̂ funbcn  ju  12  Solibi,  ju  240  Senaren,  nur  in 
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bev  ,^iir  fnroIiiigiid)eu  ̂ Jioiinidjic  gcl)orenbcu  ̂ rouiiiä  Gntnlonicii.  S^a§  ülniiic  Spanien  enl: 
lel)nte  jcin  SJfüii^iijftem  uoii  beu  ̂ ^liobcni.  S)ic  *:)JJiin,^ciut)eit  bilbcte  t)ier  bie  filbernc  MbiiigS: 
inünje  (nummus  regalis,  Dfeal),  lueldje  in  34  Slupicvmünjcn  jcrfiel.  5)n  ̂ uerft  bic  ntauriid)cn 

Äönige  au§  bcr  ̂ 'ijnnftic  ber  9)iovQbitcn  bciartigc  ''J[)(ün5cu  Ijotten  prägen  laffcn,  luurben  fie 
fpQter  and)  9Jiaraucbi  genannt.  Übrigens  lunrbe  and)  in  Spanien  ber  italieni)d)e  ®oIb= 

gulbcn,  ber  J^Iorcnnc-. ,  eingefül)rt,  crfnl)r  aber,  luie  fn)'t  überaü,  eine  al[niäf)lid)  fortjd)reitenbe !i>crringernng  feiiicö  (^cljalteS.  9lni  längftcn  jdieint  ber  jpanijd)c  ̂ iafter  (Peso  duro)  fid) 
uollmeitig  cr[)altcn  ju  {)aben,  lueldjer  im  SEBerte  lum  ctiua  4  SDfarf  imb  26  ̂ ^Jfennigen  faft 
SScltmün.^e  univbe. 

Qn  3)entid)Ianb  nerindjte  man  bcm  allgemeinen  Übel  ber  TOünjuerjdjledjterung  burc^  (£in= 
fütjrung  bcr  Ö5eiuid)t§marf  ju  ftenern.  Solange  ben  nriprünglid)en  ̂ öcftimmungcn  gemäfj 
bic  ̂ ^fennige  an§  reinem  Silber  ge)d)lagen  luurben,  cntiprod)  ha§i  3'i(;lpfiinb  bem  ®eiuid)t§- 
pfunb,  ober  240  Pfennige  »uogcn  nid)t  nur  ein  ̂ funb,  Jonbern  entl)ielten  and)  loirflid)  ein 
^^iunb  reineö  Silber.  Später  aber,  infolge  ber  33ered)tigung  nicler  9ieid)§ftänbe,  fflJünjen 
j^u  id)lagen,  U'og  hac^  Qäi)[p'\\mb  oon  240  ̂ ^fcnnigcn  jioar  nod)  ein  ̂ sfnnb,  entbiclt  aber  nur 
^4  ober  Vs  ̂funb  Silber.  ®a§  3>er^ältni§  be§  aufgeprägten  unb  be§  luirtlidjen  3Serte§  mürbe 
ein  immer  fd)led)tere§,  bi§  e§  fd)liefilid)  auf  ein  3>iertel  l)erab)ant.  .^icr^u  fam,  bofj  faft  an 

allen  TOünjftötten  bie  neu  ausgeprägten  'i)}fennige  für  t)a§>  laufenbe  '^al)v  einen  milltürlid)  f)of)en 
^luongefurS  I)atten.  ̂ a  nun  alle  9lbgabcn  unb  ©efälle  in  neuen  Pfennigen  bejablt  luerben 
mufjtcn,  bic  nur  beim  Sanbe§[)errn  ober  ben  TOünjpädjteni  gu  ijabcn  nmren,  fo  crnnid)?'  auS 
bicfcr  ilJünjU'irtfdjaft  eine  maf)rl)aft  brürfenbe,  bem  .^anbel  unb  58erfel)r  f)öd)ft  nad)teilige  ?luflage. 
S'ec-fiolb  trad)teten  bie  burd)  ̂ lanbcl  unb  ®emerbtl)ätigteit  aufblüfjenben  Stäbte  eifrig  banad), 
biefem  Unmcfen  ju  fteuem,  inbem  fie  teils  mit  grofjen  Cpfern  ha§i  TOüuäredjt  für  immer  ober 
menigftenS  pad)tuiciie  ju  ermerben  fud)ten,  teils  jur  Siegelung  ber  TOünjüertiältniffc  fid)  mit 
einanbcr  uercinigten.  Unter  ben  bcutfdien  Stäbten  mar  Äöln  burd)  ©röfje,  günftige  Sage, 
regen  ©emerbflcif?  unb  burd^  feine  politifd)e  33ebeutung  im  9lnfange  biefeS  3f''™i""cS  ber 
»weitaus  oomeljmftc  .öanbclSpla^?.  2Son  it)m  ging  bie  S3ered)nung  aller  S.IJünjmerte  nad)  ber 
„5lölnifd)en  5.1iarf"  auS,  bie  ein  l)albeS  ̂ ^ifunb  (ober  16  Sot)  rcineS  Silber  barftellte  unb 
als  6)eund)t  jum  erftenmal  1042  ertoäbnt  mirb.  Seit  bem  91iifange  beS  13.  ̂ Q^uljunbertS, 
b.  t)  feit  bem  33eginne  ber  anarc^ifd)en  guftnn'^e,  bie  fd)on  g-riebrid)  IL  gur  5ßcrfd)leuberung 
aller  5lDnigS=  unb  9Jeid)Sred)te  giuangen,  bilbete  biefe  non  ben  Äaufleuten  ersinungene  Prüfung 
aller  5)Jün,^merte  bie  einzige  Siettung  oor  fürftlid)em  93etrug. 

5tatürlid)  cutfd)lofe  man  fid)  an  nielen  Stellen  bod)  aud)  ju  feften  gefehlid)en  S3eftimmungen 
über  bie  2i?äl)rung,  b.  l).  ben  Silbergel)alt,  unb  über  baS  X>erl)ältniS  beS  SilberS  jum  Tupfer, 

über  „Sd)rot  unb  Soni"  (b.  ̂ .  Schnitt  unb  ßern).  53Jan  rid)tete  an  oielen  Orten  eine  amtlid)e 
unb  genaue  ̂ ^rüfung  ein  über  bie  „^itte"  (b.  1^.  SSeifee,  ben  Silber=  unb  5eingff)f'It)-  i"ie  ü&ci" 
bie  „'iE?id)te"  (b.  l).  ®eioid)te)  ber  einjelnen  ®clbftücfe.  Seitbem  bebang  nmn  im  SSerte^r  bic 
3at)lungen  nid)t  feiten  nad)  SSitte  unb  Sichte  einer  beftimmtcn  Stabt,  j.  S3.  10  9Jfart  23raun= 

fd)meigifd)e  Söittc  unb  2lMd)te.  S'amit  trat  neben  bie  „feine  ̂ .Ifart"  (ober  16  2ot  reineS  Silber) 
eine  „raut)e  TOart"  ober  16  2ot  berfenigen  5Jtifd)ung,  auS  >ueld)er  bie  Pfennige  gefd)lagen 
mürben.  —  ̂ n  93c3iel;ung  auf  bie  9Jfifd)ungSüerl)ältniffe  ber  rauben  SJJorf,  mie  auf  ben  Ä'urS= 
mert  bcr  gefd)lagenen  Wünjen  l)cvrfd)te  in  faft  allen  Säubern,  alfo  auc^  in  S)eutid)lanb ,  eine 
unüberfel)bare  58erfd)iebcnl)eit.  g-eftere  Sä(3c  begannen  erft  möglid)  ju  merben,  als  größere 
^JUinjen,  juerft  „&xo\d)tn",  bann  „©ulben"  unb  enblid)  „S^aler"  in  Umlauf  !amen,  bereu 
^lerfteriung  für  bie  fleincrcn  9Jfüu3l)errcn  fomobl  als  für  bic  mciften  Stäbte  3U  foftfpielig  unb 
bereu  iä[)rlid)e  SBiberrufung  ju  unnorteilbaft  mar. 

5}aS  fran,^öfifd)e  Siorc  ift  mol)l  auf  ben  and)  bei  ben  9iömern  fd)on  norfommenben 
unb  non  il)nen  nad)  ©aüien  übertragenen  ̂ anbelSgebraud)  3urücfäufül)rcn,  bie  ̂ .Itün^cn  (denare 
ober  Sd)illinge)  5U  miegen  (libra  tjcifet  bie  93cünäioage).  3luf  bie  libra  gallica  red)nete  man 
20  solidi,  in  3}eutfd)lanb  SdjiÜinge,  unb  auf  eine  fiölnifd)c  2)farf  54  SiorcS  üournoiS.  911S 
9iid)arb  2üaienl)erj  beutfd)e  DJiünpietfter  ,^ur  Crbnung  beS  ̂ .icün^wefenS  nad)  Snglanb  fommen 
lief],  mürbe  aud)  l)ier  ber  9(ame  SMure  üblid).  5:>oci)  fjatte  biefcS  12  UtTäcn  ju  20  (SaftcrlingS 
(b.  1).  Oftlänbcr  ober  [)anfeatifd)e  geller),  unb  5niar  „fd)mere"  lluäen,  im  ©egenfag  ju  hcn 
16  Ieid)tcn  Unjcn ,  meld)e  auf  ein  ̂ anbclSpfunb  gingen  (alfo  gleid)  gmei  bcutfd)en  Sot  maren). 

■©urc^  büS  ßmporfommen  ber  Stäbte  unb  eine§  geirerbt^ätigen  S3ürgertuin§  itturben 
bie  Suben,  tüeldje  in  ber  erften  ̂ älfte  be§  3){ittelQÜer§  faft  au§fd)Iie^(ic^  ben  SBelt= 
t)nnbel  stüifc^en  Orient  uitb  Dccibent  Vermittelt  f)atten ,  immer  mel)r  öom  ©d^auplat^e 
be§  öffenüic^en  großen  S3er!e^r§  üerbrängt  unb  entireber  ju  Sleinfrömern  ^erabgebrüdtt, 

meldte  nuf  bem  Sanbe  im  ̂ aufier^anbel  ben  2lu§tQufc^  ber  Iänblid)en  üiotjprobufte 
gegen  bie  ftäbtif(i^en  {5Qt)ri!ote  bermitteUen,  ober,  foiueit  fie  fid^  in  ben  ©tobten  ju 

:^altcn  öermocf)ten,  auf  bü§'  SSedjSlergefc^äft  befd^röntt,  in  tt)cld)em  fie  öermöge  i!^rer 
longcn  ®efc^äft§erfa^rung,  abgcfe^en  toon  ben  ebenfalls  im  ®elbPerfe^r  fe^r  gemanbten 

Sombarben ,  allen  c^rifüii^en  ̂ aufteuten  überlegen  blieben.  Sßei  bem  lebt^aft  auf* 
b(üf)enben  SBelt^anbet  unb  ben  jatitlofen  Sliünjforten  jener  3fit   lonnte  fein  ̂ anbeläs 

5)t«  ®«üi(^t?« 
matt. 

Prüfung  »on 
®c^qU  unb ®etoid)t. 

Sranäortfije unb  cngtifcljc 
SDiürijen. 

£ie  Subcn 
015    aSJec^Sler 

unb 
fiapitaltftcn. 
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mann  nuf  irgenb  einem  TOnifte  be§  SSe(t)§Iei§  eiitbef)ren ,  ber  i^m  gegen  ein  9lufgelb 
^^rager  ®iüfcf)cn  gegen  Stegensbuiger  ̂ ^ftnnigc,  beutjc^e  ©olbgulben  gegen  itolitnijc^e 
glorene  ober  bl)jiintinifcf)e  Xenore  u.  f.  rv.  oustnufc^te.  Xieje  jiibifc^cn  föelbfjänbler 
bienten  olfo  einem  lebfinft  emvfunbenen  5Jebiirfni§  unb  mochten  bobei  gute  ©efc^äfte. 
1ro|j  if)rer  fcf)n)onfenben  rect)tlict)en  Stellung  bilbeten  fie  ein  im  oUgenieinen,  menn 
auc^  ungern  gebulbeteg,  boc^  fct)iDer  ju  eife^enbes  ©lieb  ber  bnnmligen  ®eieU)d)att. 

3m  Saufe  ber  Qe\t  aber  änberte  fid)  biefcS  8Sert)Qltni§  jur  cl)ri)'tlic^en  53euölferung, 
jemet)r  olle  ̂ robutte  ber  £anbtDirtfct)oft ,  auf  bie  man  frül)er  allein  SBert  gelegt  ̂ atte, 
meit  in  ber  ©cf)äj}ung  5urücffanten  gegen  ba§  bare  blonfe  ©elb,  mit  bem  man  SiJlbner, 
^runfflcibcr  unb  ofiatifct)e  ®enüffe  be5al)len  fonnte.  Übcrbie»  ̂ inberte  ben  (Il)riften 
t)ü§>   geifllic^e  SSerbot  bes  3in§nel)nien§  baran,   einen  Sicij  im  «Sammeln  unb  Sporen 

164.    Znltn  its  13.  2at)rl)nntiecte. 

3la^  awtnlaturgemälbtn  eines  TOac^fot  (b.  i.  eines  jübiicfien  ®e6et=  unb  (Sefejbucfiel) 
auf  ber  UniDcrüläWblbliot^ef  ju  Scipäig. 

I)ie  fUbbiltiuna  }«'9t  einen  jülifdjen  ̂ IJrieftet  unb  jrcei  juCen,  iie  beten»  am  aitote  flehen.    Tiit  leiteten  tragen  ben  (gelbem  3u6en» 
tut,  mit  bem  bie  3uben  fi^on  auf  bcn  frübejien  Sorjtfaungen  bejeiefenet  etfc^einen.    (Sergl.  3lbb.  28.    .^efnefSUienecf.) 

5u  finben.  %üx  bie  menigen,  loelctje  bocf)  barouf  bebad)t  maren,  i^ren  ©elbbefi^  gu 
berme^ren,  ttiar  ber  ̂ ube  bie  unentbehrliche  SOJittelöperfon ,  öon  ber  oud§  ber  G^rift 
o^ne  Scf)aben  für  feine  Seele  Bii^f^"  nehmen  burfte.  So  monberte  nac^  unb  nacl§  in 
biefem  ßeitalter,  ba§  überall  ha^  Gmporfommen  ber  ®elbrotrtfcf)aft  über  bie  2anb= 
roirtfi^aft  bor  Slugen  bringt,  ber  gröfete  2:eil  be§  gefamten  ®elbe§  in  bie  ̂ anb  ber 
Suben,  lüü^renb  dürften  unb  Slbet,  (£räbifrf)of  unb  ̂ lofterabt,  ja  ̂oifer  unb  ̂ äpfte 
fic^  in  fteter  ©elbPerlegen^eit  befanben.  Qu  i^ren  prunfenben  ̂ offeften,  S^urnieren, 
9teic^§tngen,  Dieifen,  Kriegen  u.  f.  m.  mußten  fie  luieber^olt  5lnle^en  auftreiben  unb  bie 
(Sinfünfte  öon  ®ütern,  Dörfern  unb  ganzen  §errfcf)aften,  jo  il)re  ̂ oftbarfeiten  bi§  ju 
^rone  unb  ßepter  berfe^en  unb  berpfönben.  ®er  bunfle  S(^atten  be§  ®elbmangel§ 
unb  ber  Sc^ulben  Ijoftete  unjertrennlic^  an  bem  ©lange  ber  SCRajeftät,  be§  abiigen 
2Bappen§  unb  ber  fird)ltc^en  SSürbe.  2iu^  ber  ©emerbeftanb  in  ben  Stöbten  be* 

burfte  jum  ©infauf  ber  JRo^probufte  notroenbig  ber  ®eibbarlel)ne.  ^aju  fam,  'ba'^ 
ouc^  ber  fporfamfte  3Wann  in  ben  oft  tpiebertebrenben  ßeiten  be§  9JJi|iüac^fe§  unb 
be§  Krieges,  ber  Steuerung  unb  ̂ ungerSnot  in  furjer  B^it  feinen  geringen  Söarborrot 
erf^öpft  fo^. 
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3e  nu§fc^Iie6Iid)er  nun  bie  ̂ uben  bte  Söorüonäte  unb  ftüffigcn  ̂ npitalicn  qÜ«  sbu^m. 
mö^tid)  in  i()ren  .^nnbcn  öcreinigten  unb  je  mächtiger  fie  bcn  ®elbmnrft  be^errfrf)ten, 
befto  nie{)r  tnurben  [ie  au§  nnfänglirf)cn  ®c(bnicd)§Ietn  ju  @clbt)crlci()ern  unb  ju  un» 
barmljcrjigen  9Surt)crcrn.  2)er  gcroö^nlidje  ßin^fufe  felt^ft  in  ben  ß^i'en  be§  9}JitteU 
altera  wax  \o  ̂ oc^,  bnfe  et  in  ben  meiftcn  gälten  ben  ©cljulbner  ju  ®runbe  rid)ten 
niufjte.  ̂ n  ̂ ^alic"  bcifpiel^meije  rourbe  er  burc^  ein  ©bift  ̂ nifer  griebridjS  IL 
ouf  10  ̂ rojent  f)cvnbgefe^t,  aber  in  granfreic^  loieber^olt  gefe^Iic^  auf  40  ̂ rojent 

f( ftgefleüt,  in  Öfterrcic^  im  14.  ̂ fl^tf^unbert  auf  65  ̂ ^rojcnt  „befc^ränft",  in  9tegen§burg 
(1392)  für  ®arle^ne  „unter  einem  ̂ funbe"  gar  auf  75  ̂ rojent.  ©0  feufjten  faft 
alle  ©tänbe  gteirfimäßig  unter  bcm  Soc^e  jübifc^er  53cbränger  unb  griffen  oft  unb  gern 

jum  9iocf)cfc^mert,  luenn  (^riftlic^er  ganatiSmuS  ober  irgenb  ein  anbrer  ̂ rrma'^n  einen 
S5oriuanb  barbot.  SSegürftigt  mürben  fotc^e  58erfolgungen  unb  90?affenmorbe  burcf)  bie 
untergeorbnete  unb  rec^tlofe  Stellung  ber  ̂ uben,  bie  al§  ̂ eimattofe  t^i^embe  nur 
auf  ©ulbung  5lnfpru(!^  mad)en  fonnten.  ©§  ergab  fid^  biefe§  33erljä(tni§  notmenbigers 
ttjeife  au§  ber  9?atur  be§  mittelalterlid)en  £e^n§=  ober  geubalftaateS,  ber,  auSfd^IieBlic^ 
auf  ß()riftentum  unb  unöeröufjerlic^en  ©runbbefi^  bafiert,  einem  5Inget)örigen  frember 

5J?ation  unb  fremben  ©laubrnä  nur  ttjiberroiHig  einen  ̂ la^  einräumte.  'Datier  blieben 
bie  Suben  nur  ©d)upefot)(ene  be§  (Staatsoberhauptes,  ba§  i^nen  gegen  ein  rciUÜirlic!^ 
oufertegteS  ©c^ul^^gelb  geftattete,  fic^  niebcrjulaffen  unb  5U  bleiben,  bi§  man  e§  oorjog, 

fie  ju  üertreiben  unb  §u  berauben,  irie  ̂ ^t)ilipp  ?[uguft  unb  9iid)arb  2i3tr)enf)erä  e§ 
traten,  um  SKittel  jum  ̂ reujjuge  ju  erhalten,  ̂ n  ber  meiften  großen  ©tobten,  öor 
attem  in  Italien  unb  l^eutfc^Ianb,  bettJO^nten  fie,  mie  einft  f^on  im  ̂ eibnifc^en  9?om, 

ein  eignes  ̂ ubenöiertcl  (ital.  ghetto),  auSgejeit^net  burc^  D^ieic^tum  unb  «Sc^mu^;  auc| 
mürben  fie  lange  3fit  geäiuungen,  fid^  burc^  eine  befonbere  ̂ leibung  unb  einen  fpi^en 
gelben  §ut  äu|erlic^  fcnntlidt)  ju  machen. 

9{üct6Iicf. 

gaffen  mir  jum  Schluß  noc^  einmol  "ba^  (Sefomtbilb  biefeS  ß^itraumeS  in§  3Iuge, 
fo  jeigt  fic^  unS  eine  ber  großartigflen  mc(tgefc^ic^tlict)en  Ummanblungen  teitS  fertig, 
teils  in  S3orbereitung.  9?eben  ber  geiftlid)en  ̂ öilbung  mirb  eine  meltlic^e  immer  aü- 
gemeiner  unb  tiefer,  neben  bie  beiben  ©roßmäc^te  bcS  9[)?ittetaIterS,  baS  Königtum  ober 

^aifcrtum  eincrfeitS  unb  baS  'i)3apfttum  anberfeitS,  brängt  fic^  alS  britte  ®ro§mac^t  baS 
93ürgertum.  SSo^t  finb  bie  ©täbte  granfreic^S  unb  (SnglanbS  noc^  immer  abhängig 
üon  meltlic^en  ober  geiftlid)en  ̂ ^erritorialfjerren,  aber  in  Italien  ftreben  fie  bereits, 
immer  fämpfenb,  oft  unterlirgcnb,  biSmeilen  fiegenb,  niemals  ermattcnb,  jmifc^en  ̂ apft 
unb  S?aifer  eine  eigenartige  5Dtac!^tftcKung  unb  noütommene  Unab^ongigfeit  ju  erringen. 
9Son  ber  inneren  Umgeftaltung  ber  reiften  Kommunen  DberitalienS,  üon  ber  SSaffen« 
gemalt  beS  lombarbifd)en  StäbtebunbeS  ift  in  ber  ®efc^ic^te  ber  großen  ̂ o^enftaufcn, 
gricbric^S  I.  unb  griebrid)S  II.,  tiielfat^  bie  9?ebe  gemefen.  55on  bem  inneren  SluSbau 
beS  beutfc^en  ©täbtemefenS,  öon  feiner  eigenartigen  ®eftaltung  unb  S3ertiefung,  öon  ben 
Jlämpfen  innerhalb  unb  außerhalb  ber  SOJouern,  üon  ber  ©elbft^ilfe  ber  ©täbte  in  ber 

„faiferlofen,  ber  frf)rccflic^en  Seit",  Pon  ber  politifc^en  9J?o(^tfleIIung  ber  ©täbtebünbe 
mirb  erft  im  le^Uen  ßei^i^f^nme  berichtet  merbrn.  Slllein  fc^on  ift  baS  ̂ opitol  gefammelt, 
baS  SSudjerjinfen  ju  bringen  Permag  in  beutfd^cr  5(rt  unb  Stunft,  ja  boS  einmal  fc^on, 
am  @nbe  biefeS  3eitraume§,  1273,  ben  r^einifc^en  ©tobten  bie  ̂ aft  gibt,  bie  2öat)l 
eincS  ma^r^aft  beulfc^en  ̂ önigS  ju  er5mingen  unb  bem  böfen  Interregnum  unb  feinen 
anard)iflif(^en  3uftÄnben  ein  (Snbe  jn  mact)en. 



5ed)|lcr  3cüroum. 

^tßg  t£r  fBrrifortalßit  unb   naftonalen  IBäd}fe. 

ßis  3um  ̂ eitafter  bex  '^enaiffance  (1256—1500). 
Ginleitung. 

|cr  te^te  Zeitraum  be§  2J?itteIatter§  bttbet  of)ne  Steifet  bie  erfreulichste 
^ertobe  be^felben;  benn  er  oergegentüärttgt  ben  Übergang  au§  einer 
3eit  tt)ilber  unb  oft  barbnrijc^er  kämpfe  um  ®üter  unb  ̂ been,  tiit 

un^  ̂ eute  Wenig  me^r  gelten,  §u  einer  folc^en,  in  ber  felbft  bie  Svieg- 
fü^rung  jur  Sunft  ju  werben  beginnt  unb  neben  ben  3Baffen  öon  @ta^I  unb  (Sifen 
bie  be§  ®eifte§  mit  immer  gröfserem  ©efc^icf  geführt  werben.  Sluf  ben  2;rümmern 
einer  jerfc^Iagenen  SBelt,  in  welcher  |)ierarc^ie  unb  geubalilmug  um  bie  ̂ errf(^oft 

rangen,  erwöc^ft  bie  Wunberbare  5BIume  ber  ̂ Renaiffance  unb  feimt  bereite  bie  9ieforma= 
tion  ber  S^irc^e  an  ̂ anpt  unb  ©liebern.  SBä^renb  ber  Often  @uropa§  bem  wilbeften 
93arbarenftamme  jur  93eute  wirb,  ben  ba§  nölfergebärenbe  5lfien  au§  feinen  Steppen 
unb  Sl^üften  entfenbet,  cntwicfelt  fic^  im  SBeften  bie  greü^eit  be»  ®etfte§  in  ̂ unft  unb 

S5?iffenfc^aft,  unb  ein  (Seift  bürgerlicher  '^xd^di  burd^we^t  bie  (Strömungen  beä  SSöIfer- 
öerfe^r§.  SSä^renb  ©ele^rte  unb  ̂ ünftler  bie  ewig  junge  SOBelt  be§  2((tertum§  öon 
bem  Schutte  ber  3a^i^f)u»^eJ^te  befreien,  bringen  !ü^ne  Seefatirer  unb  ̂ anbeMeute 
bt§  $u  nie  befu(^ten  Ufern  einer  neuen  35?elt  üor. 

5)a§  römifc^e  S'aifertum  beutfc^er  Station,  einft  ber  Inbegriff  ber  fiöc^ften 
3Rad)t  unb  ̂ errlic^feit  auf  (Srben,  öerliert  gänjtic^  feine  innere  Äraft  unb  feinen 

SSorrong  öor  anbern  Staoten.  '^U.t  einjelren  Territorien  unb  Serritoriatbefi^er  er^ 
ringen  fic^  nad^  unb  nac^  faft  tjollftänbige  Unab^ängigfeit  tjon  bem  9tetc^§oberbaupte; 

bie  ̂ 'önigreid^e  Italien  unb  Surgunb,  bie  ©ciiweij  unb  ba§  Drben§(anb  ^reufeen 
faden  fogar  wie  weife  iöfätter  öon  bem  ̂ auptftamme  ber  beutfc^en  Sanbc  ab  unb 
geraten  entWeber  unter  frembe  |)o^eit  obtr  bi(ben  fi(^  ju  unabhängigen  Staaten  um. 

^ie  Sc^weii  erftarft  burcf)  immerwä^renbe  -kämpfe  mit  ben  öfterreic^ifd^en  ̂ aH» 

burgern  unb  bem  ©ebieter  öon  Surgunb  ä"  finfi«  \xt'm\   S3unbe  öon  ©ibgenoffen. 
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3n  Italien  baiiern  bie  früheren  SSer^ältniffe  jum  ̂ eil  fort,  aber  luö^renb  im  ©üben 
ber  93efi^  üon  3Jeapel  bem  aragonifc^en  ipauje  in  ©i^ilien  ̂ ufällt,  bleibt  ber  SJotben 
jerfplittert  in  eine  gro^e  ̂ atjl  repubUtanifc^  ober  befpotifd^  regierter  ©emeiniuefen,  aus 
benen  fd)Iie§(ic^  bie  nmc^tigften,  ®enna  unb  !^enebig,  glorenj  unb  9J?aiIanb  ̂ eroorragen. 

granfreid^,  in  luclt^em  nad)  bem  ̂ hi^fterben  beö  älteren  capetingi)'d}en  SRanng- 
ftamme»  eine  9?ebenlinie  be^jelben,  hav  ̂ auö  S3a(oi^,  auf  ben  2t)ron  fommt,  gerät 

in  ©efa^r,  eine  ̂ -öeute  ©ngtanb»  unb  93urgunb»  ju  luerben,  rettet  fic^  aber  plö^Iic^ 

burc^  einen  nationalen  'ütuffd^njung  unb  erftarft  unter  fingen  unb  befpotifc^en  ̂ errfc^ern 
ju  feftcr  Staatlicher  Sinljeit.  —  ©nglanb,  unter  bem  ̂ aufe  ̂ tantagenet,  im  33efi§c 
üon  fa[t  ganj  granfreid),  üerliert  beinahe  afle  tefllänbifd^en  Eroberungen  unb  ermattet 
innerlich  loä^renb  be»  ̂ ampfeg  ber  2)l)na[tien  ̂ orf  unb  Sancafter,  hi§  exxUid)  unter 

bem  ̂ aufe  S^ubor  (£int)eit  unb  beffere  ̂ uftänbe  mieberfe^ren.  —  ©d^ottlanb, 
mel^rere  Sö^r5f^nte  ̂ inburd)  in  5lb^ängigfeit  üon  (Sngtanb,  ringt  fid^  enblid)  (o§  unb 

erlangt  üolle  ©elbftänbigfeit  unter  bem  |)Ouje  ©tuart.  —  2luf  ber  ̂ U)renäi)c^en 
^albinfet  nimmt  ber  ia^rtjunbertelange  ̂ ampf  jiuifc^en  (S^riftentum  unb  ̂ ^iam  mit 
ber  (Sroberung  ®ranaba§  ein  (Snbe,  unb  neben  bem  ̂ auptförper  be§  d^ri[t liefen 
©panien,  )uelc^e§  unter  i)en  ̂ errfc^ern  5tragonien§  oereinigt  erfc^eint,  be!^ält  nur 
noc^  t)av  fleine  ̂ önigreic^  Portugal  feine  ©onberejriftenj  unb  lüirb  burc^  feine  @nt- 
berfungöfatjrten  für  eine  furje  ̂ eit  ber^erfte  i2)anbelt^ftaat  ber  Söelt.  —  2)ie  norbifc^en 
9teid^e,  2)änemar!,  ©c^  tu  eben  unb  ?ior)uegen,  lüerben  gegen  ̂ ntt  be§  14.  ̂ ai^x» 

j^unbertg  unter  bem  ̂ ^pter  ber  „©emirami§  be§  9Zorbena",  ber  fingen  SD^argareta, 
bereinigt;  boc^  ringt  fid^  ©c^tueben  unter  einer  eignen  unb  erblichen  9teid)§ftatt^alter= 

fc^aft  me^r  unb  me^r  üon  ber  ®emeinfc|aft  Io§.  —  Sftnfelanb  üerfomnit  unter  ber  über 

ätüeiuubeinlialb  Sat)i"^iinberte  anbauernben  |)errfd^aft  ber  3JJongoIen,  biy  eö  fid^  ju  @nbe 
be§  15.  $5al)rl)unbert§  aufrafft  unb  ha^  frembe  ̂ od)  abtuirft,  um  e§  mit  einer  etn= 

l^etmifc^en  ̂ efpotie  ju  üertaufdjen.  —  Sßou  ben  Oftfeereid^en  mirb  Sita  neu  jule^t 
mit  ̂ olen  üereinigt;  Siülanb  befielt  aU  befonbereg  Sanbmeiftertum  be§  ®eutfc^en 
Drbeng  äluor  fort,  verfällt  aber  äule^t  in  ©tüde,  um  bie  fic^  bie  benachbarten 
Wää)it  ftreiten;  ̂  reuten  enblicfi,  unter  ben  §od^meiftern  beä  ̂ eutfc^en  DrbenS, 

erliegt  ben  Eingriffen  ber  ̂ ^olen  unb  bü^t  an  biefe  bie  größere  lueftlic^e  |)älfte 
feine§  ®ebiete§  ein,  lüäbrenb  bie  öftlicfie  poInifd^eS  Se^en  luirb.  —  ̂ olen  ragt 
infolge  ber  erlangten  SOfiac^tfütte  unb  S^ergrö^erung  unter  bem  ̂ epter  ber  litauifc^en 
Sagellonen  al§  t>a§  mäc^tigfte  ber  öftlid^en  9teic^e  l^erüor.  —  Ungarn,  feit  bem 
^u^fterben  ber  arpäbifd^en  S^naftie  2BaI)Ifönigreic^,  gelangt  für  einige  ̂ eit  ju  großem 
®Ian5,  erleibet  aber  al§bann  eine  bebeutenbe  SSerringerung  feinet  5Infe^eu§  tütdi  bie 

oämanifd^en  S;ürfen.  —  2)a§  S3i)äantinifc^e  9teic^  erlebt  unter  ben  ̂ aläologen 
tai  (Snbe  ber  gegenioärtigen  ®efd^ic^t§periobe  nic^t,  fonbern  luirb  noc^  üor  bem 

©^luffe  berfelben  eine  93eute  ber  o§manifc^en  Surfen.  —  ®a§  SJiongoIifc^e  Sieid^ 
mirb  jiünr  burc^  bie  Sraft  eine§  einjelnen  9}Janne§  jnr  afiatifd^en  SBeltmad^t,  bleibt 
aber  auf  bie  weitere  ©eftaltung  ber  tt)eltgef(^id^tlid^en  (Sreigniffe  o^ne  Einfluß  unb 
finft  mit  bem  Stöbe  5:imurl  in  feine  frühere  SebeutungSlofigfeit  jurüd.  ©elbft  tk 
einzelnen  Steile  be§  gewaltigen  9teic^e§  üerfd^iüinben  in  bem  gefc^id^tlid^en  ©unfel, 
»üelc^eg  fic^  feitbem  über  5lfien  lagert.  5Rur  ba§  DSmanifc^e  9teic^,  üon  einem 

fleinen  S'erne  fc^nett  jur  gefürc^teten  SSeltmad^t  anfd^lüettenb,  bringt  alle  mittel=  unb 
fleinafiatifd^eu  Sänber  unter  feine  SSotmä^igfeit,  fc^reitet  nad^  (Suropa  üor,  ftürjt  ba§ 
morfd^e  ®ebänbe  be§  93t)5autinif(^en  9fieic^e§  unb  erbaut  auf  beffen  5:rümmern  jene 
mo]^ammebanif(^e  2J?ad^t,  bie  lange  ̂ eit  ̂ inburc^  ber  ©c^rcden  ber  ßliriften^eit  bleibt 
unb  noc^  l^eute  Elften  an  (Suropa  flammert. 

35ie  ̂ ulturgefd^ic^te  biefer  ®efd^id^t§periobe  jeigt  einen  befonber§  lebi^aften 
Eluffd^lüung.  SSö^renb  bie  ̂ nbuftrie  in  Stauen,  9Kittetbeutfd^Ianb ,  granfreid^  unb 

ben  9iieberlanben  an  5tu§be^nung  unb  S'unftiüert  junimmt,  ertoeitert  fid^  ber  ̂ Binnen» 
l^anbel  fottjie  ber  ©eeüerfelir,  unb  beibe  empfangen  fogar  ben  ©d^u|  internationaler 
®efe|e.  äRit  öilfe  ber  9J?agnetnabet,  beren  Elulöenbung  immer  atlgemeiuer  lüirb, 
fteuert  man  je^t  in  bie  füblic^en  unb  treftlid^en  9)?eere,  tt)o|in  fid^  üor^er  nod^  fein 
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europätfc^er  ßtet  getoagt  ̂ atte.  5)ie  SBtffenfc^aft  mac^t  bebeutenbc  5ortfc^ritte  fett 

ber  ilBieöerenuecfung  beö  flaffifc^en  ''^Utertums,  bejütibeie  ber  gried^ifc^en  Üitieratur, 
burcf)  glüc^tlinge  aiisJ  beni  95i)jantiiiiid)en  9ieic^e.  Xic  iöerme^iung  ber  Ihiioerfitoten, 
bie  iöerbefferung  be«  3»9f«bunterricf)te!g,  enblic^  bte  C^rfinbung  ber  ©uc^brucferfunft 
Reifen  U)i|)enfc^aft(id)e  S^ilbung  unb  freies  Xentcn  in  immer  Jueitere  ftreife  ber  ÜieieC(= 

fc^aft  tragen.  5^ie  ̂ .]ßoefie  gelangt,  atlerbtng^  Dorerft  nnr  in  3'al'f"i  ̂ u  flaffifc^er 
Sieife,  nnb  in  (S-nglanb  jeigen  fic^  bie  erften  Sleime  nationaler  (intmidelung.  3" 
®eutfcf)(anb  unb  Italien  blü^t  bie  exijabme  ftiinft  ber  gotifc^en  Slrc^iteftur  tueiter  in 

ftird)en  nnb  felbft  in  'i^rof anbauten,  btö  fie  in  bem  Ie^\teren  Sanbe  anuuitjlic^  ber 
Stenaiffance  ju  tueic^en  beginnt.  Xie  53ilbnerei  finbet  ebenjo  in  beutfd)en  9ieid)§ftäbten 
roie  in  ben  italienifc^en  Üiepublifen  eine  ©tätte,  unb  ̂ ie  SJialerei  empfängt  im  Süben 

natürliche  unb  anmutigere  formen,  foiuie  SBörme  ber  ßmpfinbung,  in  ben  3Jieber- 
lanben  erblübt  eine  neue  2;ec^nif.  Sßon  bier  au^  üerbreiten  fic^  bis  nac^  ̂ to^ien  ̂ in 

Quc^  bie  ©efe^e  ber  mufifalifc^en  ̂ ''ö'^tnonie  iinb  ber  ©efange^tunft. 

Sntfte^uiig 
bei 

grlebti^B» 
iofle. 

etweltening 
bei  €age. 

Örftfr  3ft)ld)iiitt. 

Verfall  öes  römifc^-öcutfc^cn  ^aifcrrcic^es  imtcr  Jitexxfd^exix 
,au5  ucrfc^icöcnen  c5&äufcrn. 

er 

SZSeienlofiflfett 
beS   beutjt^en 
ftünigtumS. 

3n  bem  lueü^iftorifdien  Kampfe  mit  ben  ̂ äpften  unb  mit  aflen  beutfc^en  unb 
italienifc^en  58afallen,  bie  jur  So^ne  berfelben  fd^tuuren,  mar  tia^  romifc^e  ̂ aifertum 
beutfc^er  9?atiou,  üor  beffen  9J?ac^t  unb  ©lanj  fic^  einft  ha^i  t)albe  Guropa  gebeugt 
l^atte,  5U  ®runbe  gegangen,  ̂ ene  t)öc^fte  richterliche  öJeiyalt,  Juelct)e  uoc^  Slaifer 
^einric^  III.  ,^u  ©utri  unb  ju  9{om  felbft  über  ben  römifc^en  S3ifc^of  ausübte,  na^m 
am  Sage  üon  ßanoffa  ein  (Snbe.  SIuc^  ber  fampfbereitefte  ©taufer,  griebric^  ©arbaroffa, 

h)iebert)otte  t)»"bert  '^a^ie  fpäter  biefelbe  peinliche  ©jene  ju  S3euebig,  inbem  er  oor 
2llej:anber  III.  auf  bie  JRniee  nieberfiel  unb  baburc^  bie  Sere^rung  unb  Siebe  be§ 
beutfcf)en  53olfe§  für  immer  einbüßte.  9iur  griebricf)  II.  ̂ at  nie  nachgegeben  in  bem 
Kampfe  mit  ben  gelualtigften  köpften,  mit  93ann  unb  3"terbi!t,  mit  5(ufru^r  unb 

83erleumbung,  mit  33erfd^njöruug  unb  S3eftecl^ung.  (£r  aHein  ̂ at  unüerrüdt  bie  @taat§- 
tbee  ber  ̂ ierarcf)ie  gegenüber  feftge^alten,  unb  ber  befte  Seil  ber  beutfc^en  5J{ation, 
bo§  rüt)rige  SSolt  ber  ©täbter,  l^at  ftet»  auf  feiner  ©eite  geftanben,  obnjo!^!  er  e§ 
felbft  luenig  fd)onte.  5111  er  am  13.  ©ejember  1250  jufammenbrac^,  ol^ne  grieben 
ober  ©ieg  erlangt  ju  ̂ aben,  üerbreitete  fic^  biegfeit  unb  jenfeit  ber  Sllpen  ber  ®laüU, 
er  fei  ntc^t  tot,  er  loerbe  plö|lic^  :^erüortreten  unb  ben  ̂ ampf  iueiter  führen.  SSä^renb 
ttalienifc^e  9}2inoriteu  i^n  al»  ben  Stntic^rift  bejeiclineten,  nal^m  im  ganjen  5)eutfc^lanb 

biefe  fogenannte  „griebricfi^fage"  eine  freunblic^ere  ®eftalt  an.  9JJan  glaubte  feft, 
er  lüerbe  tuieberfebren,  gegen  Pfaffen  unb  SKönd^e  ju  gelbe  sieben,  ta^  SReic^  aufrichten 
unb  ber  Söelt  ben  grieben  geben.  Rauben  boc^  noc^  unter  ber  ßerrfcftaft  be§  ̂ önig§ 
JRubolf  üon  ̂ abgburg  üier  S3etrüger  nac^einanber  hei  Dielen  Saufenben  2lnerfennung, 
al§  fie  fid^  für  ßaifer  griebric^  ausgaben. 

©rft  fett  bem  15.  3loÖrt)unbert  (in  ber  t^üringifcl)en  (S£)rDntt  be§  ̂ o^ann  9iot^e  um  1440) 

erjä^Ite  man  üon  i^m ,  luie  einft  boni  fieibnif d)en  (SJotle  SBoban ,  er  i"i^e  in  ber  2iefe  einel Sergej;  fpäter  fügte  man  t)tnäu,  fein  lueiner  ®art  jei  um  ober  burc^  ben  ftetnemen  Stjc^ 
gettiad)jen,  nnb  er  fcf)Iummere,  bi§  feine  3fit  getommen,  um  auf jufteljen ,  ha^  ßaifertum  {)er= 
jufteQen,  jfonftantinopel,  ̂ ci'wifi's"^  ""^  ̂ o§  f)eilige  ®rob  ju  erobern.  So  backte  ha§>  5öült 
i^n  fid),  entiueber  in  XrtfelS  ober  in  ber  5elfenf)öl)Ic  bei  ftatferSIautem,  ober  am  liebften  im 

ß'l)ffl)äuier  auf  ber  (SJoIbenen  ?(ue,  rao  er  atlein  ben  ©c^äfer  bic-toeilen  f)erabruft,  um  it)n-^u 
fragen,  ob  bie  9{aben  nod)  um  ben  58erg  flögen. 

^al^r^unbertelang  ift  biefe  griebric^Sfage  ein  ̂ eugntS  ber  ©ei^nfud^t  gemefen  nad^ 
bem  (Slanje  be§  römifc^en  ̂ aifertumg,  nac^  ber  OJiac^t  unb  (Sin^ett  be§  beutfc^en 
ßöntgtum§.  2)enn  mit  jenem  üjar  aud^  biefe§  Dernic^tet,  t)a^  I^errlid^fle,  eigenfte 
SSer!  ̂ arl§  bei  ©rofeen.  (Sin  eigentliches  SReic^S^eer  ̂ ab  e§  lange  ntd^t  me^r,  i)it 
9teid^§geri(^te  ouf  ben  ̂ faljen  fanben  feine  Slijerfennung,  unb  gerabe  jener  gi^iebric^  IL 
l^at  im  Kampfe  mit  feinem  ©ol^ne  |)einrtc^  ben  beutfd^en  dürften  bie  toeitge^enbften 
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3uge[tänbnifie  mad)en  muffen.  @r  oer^tc^tete  auf  atle  neuen  Qölit  unb  SiJfünjftätten, 
auf  ben  93au  neuer  ̂ ^cerftvaßen  unb  Jeftungen,  auf  bte  ©eftätigung  ber  fläbtifc^en 
®emetn»üefen,  auf  (Srtetlung  Don  ©eleit»-  unb  Ditebertaffungsbriefeii,  ja,  er  muBte  e^ 

offen  au»fprec^en,  ha^  'ba^  Sanbre^t  über  ha^  ®emetn=  ober  9teid^§rerf)t  ge!^e.  %f)at= 
fäc^Iid^  galt  fd^on  löngft  im  gangen  3^eulfd^Ianb  fein  einjige^  9teic^§gefe^  aUgemetn 
unb  uubeftritten.  G§  büeb  bem  testen  3fitraume  be§  SlJJittelalterg  oorbeöatten,  ben 

®runb  ju  einer  ÜJeugeftaltung  Xeutfcftlanb^  ju  legen,  inbem  jal^Ireic^e  einjelue  Serri- 
torialgeiualtcn  fic^  immer  felbftänbiger  ma(^ten  unb  ftrengc  ̂ qnaften  loenigfteng  auf 
bcn  eignen  Gebieten  i^rem  SBillen  gefe^Iic^e  Geltung  tierfd^ äfften.  ©0  entftanben  im 
Kampfe  aller  gegen  alle  burcf)  Jitlug{)cit  unb  Sapfertett  einige  größere  Staaten, 
beren  SSertreter  nacft  unb  nac^  eine  mäd)tige  Oligarchie  im  JReic^e  btibeten  unb  ftd^ 
jujeiten  auc^  über  gemeinfame  (Einrichtungen  unb  ©efe^e,  !^äufiger  über  gemeinfamen 

Eingriff  ober  gemeinfame  'Slbme^r  üereinigten.  2tm  erbaultc^ften  aber  erfc^eint  ber 
93(icf  auf  tai  beutfc^e  Sürgertum.  SSon  bem  9?eic^e  im  ©tic^e  gelaffcn,  üon 
dürften,  Stittern  unb  Prälaten  jertreten  unb  beraubt,  errang  e§  fic^  burc^  ©igen^itfe 
einen  mä^tigen  5lnteil  am  SBeltbanbel,  einen  i^oben  <Stanb  aller  ®ett)erbe,  eine  nie 
geabnte  93Iüte  ber  Kunft  unb  brachte  enblic^  ben  3)?önd^  i^erüor,  ber  an  bie  ©teile  ber 
römif(^en  ̂ apfttirc^e  eine  beutfc^e  SSoIf^ür^e  fe^te  unb  burc^  feine  ©rfinbung  einer 
beutfc^en  ©c^riftfprac^e  luieber  ba§  erfte  einbeitlt(^e  93anb  um  aUe  ®aue  be§  5Reic^e§  f(^Iang. 

Sa«  JntBr  reg  mint  (1256—73). 

Sie  bö[)mi)cf)'öfterretcf)iic^en  Sanbe  unter  Ottotar. 

Kein  beutfc^er  gürft  !^at  bie  ̂ Ibirefen^eit  ber  beiben  testen  ftaufifcj^en  Kaifer  unb    d.!'"'«  »on 

ii^ren  3>i'iefpatt  mit  ̂ nnocenj  IV.  fc^Iauer  benu^t,  aU  König  Ottofar  tton  93öbmen.     eeUeV" 
Kaum  njar  fein  ölterer  S3ruber  SSIabiftan?  am  3.  Januar  1247  unerwartet  geftorben,  ̂ "^'"faufen. 
fo  fuc^te  er  fic^  bie  ®unft  be§  bö^mifc^en  ?(bct§  ju  erioerben,  ber  bamat§  fo  beutfc^ 
gefinnt  war,  1>a%  er  bie  tfc^ec^ifd^en  9iamen  mit  beutfd^en  5U  üertaufc^en  anfing,  inbem 
er  offen  für  bie  ̂ oi^enftanfifd^e  Partei  eintrot. 

Scfion  CttotarS  Sltern  —  feine  SDiutter  ßunigunbe  war  eine  Torfitev  ̂ 4ii(ipp§  öon 
Srf)Uiabcn  —  begünftigten  bie  ßintiinnberung  ber  Seutjd)en  in  33öfimen,  bie  beti  3Sein=  unb 
93eigbQU  in  Eingriff  nnfimen  itnb  nicl)t  nur  beutfcfie  (Sitte,  Sprodie  unb  2id}ttunft,  fonbeni 
Quci)  iiielfad)  bcutjd)C'3  3iecl)t  ein[)eimiid)  mad)ten. 

9?od^  nic^t  giDan.^ig  ̂ ai)xt  alt,  ergriff  er  (1248)  an  ber  ©pi^e  feiner  ®efinnung§-  sam»f  mit 
genoffen  bie  SBaffen  gegen  ben  eignen  Sßater  SSenjel  unb  nötigte  il^n  burc^  einen 
©ieg  bei  S3rüj  ju  einem  S3ertrage,  nac^  iuet(^em  fünftig  beibe  bie  Sftegierung  gemeinfam 
führen  foHten.  5lC[ein  ber  alte  König  betrog  i^n,  lie^  fic^  burc^  ben  ̂ apft  üon  allen 
(Siben,  bte  er  bem  ©of)ne  geleiftet,  entbinben,  fiel  uneriüartet  über  i^n  ̂ er,  unb 
Cttofor,  ber  burc^  biefe§  energifc^e  3(uftreten  oolüommen  überrafd^t  mar,  blieb  nid^tS 

anbre§  übrig,  al§  fidö  btinblingg  ju  untermerfen  unb  jugleic^  jur  Partei  be§  ̂ sapfte§ 
überjuge^en,  öon  luelc^er  er  mebr  für  feinen  perföntic^en  SSorteit  ju  ̂ offen  ̂ atte,  aU 

öon  ben  überall  unterliegenben  ©taufern,  ̂ uu^^ift  lodtt  if)n  hit  (Srbfdöaft  be§  benad^- 
barten  Cfterreic^,  mit  n)elc6em  feit  1192  ©teiermart,  feit  1232  Krain  oerbunben  lüur. 

'äU  am  15.  ̂ uni  1246  ber  fugenblic^e  ̂ erjog  griebridö  ber  ©treitbare  in  '^^^^H^^^ ber  ©c^Iac^t  an  ber  Seit^o  gegen  bie  Ungarn  fiel,  erlofc^  mit  i^m  ber  9J?anne§ftamm  Serger. 
ber  in  ber  ®efc^ic^te  föie  in  ber  Sitteratur  ®eutfc^tanb§  l^oc^berüfimten  S3abenberger. 
©ofort  melbeten  fic§  bie  beiben  einzigen  nod^  lebenben  meiblic^en  SSertnanbten,  9J?ar* 
garete,  bie  ©(^mefter,  unb  (i)ertrub,  bie  TOc^te  be§  S3erftorbenen,  mit  i^ren  3In- 
fprüd^en  unb  »erlangten,  geftü^t  auf  bunfle  ̂ riüitegien  ou§  ber  3eit  Kaifer  griebrid^»  I., 
eine  pöpftlid^e  ©ntfc^eibung.  ̂ nnocenj,  bem  e§  meniger  auf  bie  Unterfnd^ung  i^rer 
Sered^tigung,  aU  auf  eine  ©tärfung  feiner  Partei  anfam,  beeilte  fid^,  ®ertrub  mit 

„feinem  geliebten  ©o!^ne",  bem  SRarfgrafen  ̂ ermann  oon  S3aben,  ju  öermäi^Ien, 
biefen  felbft  jum  förmlichen  öerjoge  ber  öfterreic^ifd^en  Sanbe  5U  ernennen  unb  aU 
folcöen  burd^  ben  beooten  Kaifer  SStl^elm  öon  ̂ ollanb  beftätigen  5U  laffen. 
^ermann  befafe  ̂ max  ben  Tlut,  einige  ©(^löffer  unb  felbft  Klöfter  ju  plünbern,  fanb 

43* 
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OttofarS  etn< 
jug  in  ̂ ten 
un^  !B(imä^> 

lung  mit 
iDJarflnrete 
Don  Cftfr» 

TCid). 

SSertrog  ju 
Ofen. 

!8ei(^rättfung 
be§  flaiBifc^cn 

Slbelä. 

ober  im  Canbe  felbfl  fo  loentg  ̂ (nerffnnung,  bofe  olle  G^roniflen  Don  ihm  mit  S3er- 
ac^tung  fpiec^en.  ©benfojuenig  oernioc^teii  aber  bie  beibeii  Statthalter,  luelc^e  ilaifer 
griebric^  II.  üon  ̂ ta^fn  au»  ernannte,  ber  baijrijc^e  i^erjog  Cito  ber  ttrlauc^te 
in  Ö[terretc^  unb  ber  ®raf  9)iein^art  oon  ®örj  in  Steiermarf.  3)er  (entere  geriet 
öielmef)r  in  einen  meJirjö^rigen  ftrieg  mit  bem  mitben  unb  genufjfüdjtigen  Grjbifc^of 

^^ilipp  Don  ©nljburg,  luelc^er  on  ber  Spi^e  öon  gebungenen  Siaubrittern  — 
barunter  ber  befannte  2)ic^ter  bes  „granenbienftes",  Ulricfj  üon  Üidjtenftein  — 
einen  2eil  t)on  ©teiernmrf  ju  erobern  fuc^te,  luö^renb  fein  eignet  Üanb  ber  grau- 

fam[ten  S3erii)üi"tung  burc^  bie  ftaufii'd;e  Partei  anheimfiel. 
2tl»  ajiarfgraf  Hermann  in  jugenblic^em  ?llter  am  l.  Cftober  1200  ftarb,  fc^ien 

bie  ©tunbe  für  bcn  bül)mifd)en  'i^rinjen  Cttofar  gefommen.  Gr  trieb  jut)ürberft 
ben  ̂ erjog  Otto  öon  S3al}ern  unb  beffen  ©ot)n  Subtoig  ou§  Cfterreid^  ̂ inaul,  mo 
fie  fid^  fc^on  ber  ©täbte  !^in,^  unb  @nn§  bemächtigt  Ratten,  gemann  bie  ßrjbifc^öfe 
öon  ©al.^burg,  ̂ affau  unb  greifingen  für  fic^  unb  errcid)te  junäc^ft  fo  Diel,  bafe  eine 
2ßot)lDerfammIung  ju  5;rübenfee  bei  5:uln  bie  ßrflärung  ai^ab,  ber  Sefi^  ber  öfter« 
reic^ifc^en  Saube  fülle  entiüeber  einem  ber  i)inter(affenen  ®öbne  ber  9J?arfgräfinSonftanje 
Don  SKei^cn,  ber  jüngften  ©d;iüefter  griebrid^g  be§  Streitbaren,  ober  bem  jungen 
^rfc^enU)jliben  Ottofar  jufadeu.  Gegenüber  biefem  fo  mächtigen  S9etuerber  ̂ ielt  nun 
ber  ajiarfgraf  ̂ leinric^  ber  ©rlauc^te  uon  äJ^eißen  ha^  ©rbrec^t  feiner  ©o^ne  für 
DoIIfommen  au^fic^t§tü»  unb  tüar  fc^nell  bereit,  barauf  ju  Derjic^ten,  aU  i^m  ber 
alte  ftönig  Söenjel,  mit  beffen  2:oc^ter  er  fic^  nac^  Sonftanjenä  2;obe  üermäl^It  ̂ atte, 
bie  9lbtretung  ber  fleinen  ®ebiete  Sal)ba  unb  ̂ urfc^enftein  anbot,  ©d^on  am 
9.  S)e5ember  1251  t)ielt  Ottofor,  geführt  üon  brei  93ifd;öfen,  feinen  Ginjug  in  S53icn, 
unb  balb  geljorc^te  i^m  ganj  Öfterreic^;  nur  ©teiermarf  f)ulbigte  ̂ erjog  Dtto§  Don 
93at)ern  jtueitem  ©o^ne,  |)einric^,  ber  auf  bie  ̂ ilfe  feineä  ©c^rtiegeroaterS  93ela 
Don  Ungarn,  rechnete,  ̂ u  biefem  njar  and)  ®ertrub  nac^  bem  2:obc  i^reö  ®ema^(g 
geflogen  unb  ̂ atte  auf  if)n  oHe  i:^re  2tnfprüd^e  übertragen.  Um  fo  notiDenbiger  erfc^ien 
e§  Ottofar,  feine  J^crrfc^aft  auf  irgenb  ein  (Jrbrec^t  ̂ u  grünben.  Sse^megen  entfc^lofj 
fi^  ber  (Sinnubjaionjigjä^rige  im  gebruar  1252,  äRargarete,  bie  me^r  al§>  Dierjig- 
jä^rige  ©c^lüefter  bei  legten  Sabenbergerl,  bie  3iMtiüe  be§  abtrünnigen  ̂ o^enftaufen 
^einric^,  jur  @^e  ju  nehmen  unb  baburc^  in  ben  S3efi§  ber  babenbergifc^en  ̂ Ulobien  unb 
jener  Urfunben  ^u  gelangen,  auf  meiere  fie  ifjre  Slnfprüc^e  grünbete. 

S)ennod^  niar  ein  ̂ wfommeuftoB  mit  bem  Könige  99ela  IV.  Don  Ungarn  ntd^t  ju 
Dermeiben.  greifid^  trat  biefer  nic^t  für  feinen  bat^rifd^en  ©c^iüiegerfol^n  auf,  fonbern 
bem  9?amen  nac^  für  ©ertrub,  hie  \xä)  mit  einem  feiner  ßnfel,  9ioman  Don  JReufeen, 

Deri)eiratet  ̂ atte,  in  SBirflidifett  allein  für  fid^.  2)enn  aud)  er  toar  „be§  ̂ apfte§  ge= 

liebter  ©ol^n",  unb  3'inocenä  IV.  beabfi(^tigte,  baä  ßrbe  ber  SSabenberger  jroifc^en  ben 
beiben  ergebenen  ̂ Dienern  ber  ̂ urie  ̂ u  teilen.  2tn  ber  ©pi^e  Don  fc^Iefifd^en, 
polnifc^en  unb  ruffifd^en  ©ölbnern  bur^jog  Sek  oermüftenb  bie  ftetrifc^en  Sanbc, 
hi^  ber  93ifc^of  Don  OImü|  im  gniöja^r  1254  ju  Dfen  einen  ©ertrag  Dermittelte, 
in  ft)elc^em  ®ertrub  auf  Öfterrci^,  SJJargarete  auf  ©teiermar!  SSerjic^t  leiftete.  @o 
gerieten  fd^on  bamall  jtoei  beutfc^e  ̂ er,^ogtümer  in  bie  Öiefa^r,  unter  magt)arif(^en 
unb  flamifc^en  ̂ errfc^ern  bem  beutfd^en  2Sefen  unb  Seben  DöHig  entfrembet  ju  uierben. 

Ottofar  ̂ atte  instüifd^en  nac^  bem  Stöbe  feine»  alter§fd)trac§en  unb  unt|ätigen 
SSaterS  am  22.  ©eptember  1253  ben  S^ron  üon  Sö^men  befttegen  unb  ̂ ier  fofort 
bie  Tla(i)t  be§  flamifd^en  SIbetI,  üor  allem  feiner  Burggrafen  unb  ßaftellane,  ber 

fogenannten  „3upane",  befd^rönft.  ̂ nhtm  er  oHe  fireilgerid^tc  (Kuben)  ber  ̂ ragcr 
Suba  unterorbnete,  auf  bem  Sanbe  befonbere  9ted^t§pfleger  (justitiarii)  einfe|te  unb  in 

jebem  Greife  bie  Überiuad^ung  ber  gefe^lid^en  Orbnung  unb  ©id^er^eit  einer  „£anb<= 

tafel"  Don  fed^§  9J?itgtiebern  übertrug,  fd^uf  er  eine  fefte  ©in^eit  ber  Suf^S  uni> 
machte  ber  SSitlfür  unb  ©eioaltt^at  ein  ©übe.  3u9tetc^  jog  er  in  üiele  ©täbte  fetne§ 

Slönigreicfeeg  beutf^e  5lnfiebler  au§  bera  ©äd^fifc^en  unb  ben  burgunbifd^en  S'iieber- 

lanben  gerbet  unb  geftattete  t^nen  entlüeber,.fic^  be§  „9}?agbeburger  9ted^te§"  ju  be= 
bienen,  ober  er  gab  i^nen  ein  eigne?,  au§  flamifd^en,  beutfd^en  unb  römif^en  S^ed^tä" 
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beftimtnungen  su^ammengefe^leS  ©tobtrec^t.  Unabfenngig  non  ben  benacbborten  ̂ u^nnen, 

erblütjten  btefc  föntglic^en  ©täbte,  luie  öubtüei«,  ̂ ^ilfen,  ̂ rag,  ̂ lu^ig,  Seitmeri^, 

ftolin,  ̂ öniggrä^  unb  ̂ uttenberg  bnrd^  ̂ nbuftvte  unb  S3ergbau,  fo  ha'Q  i^re  jDepu- 
tierlcn  auf  ben  Sanbtageu  balb  ein  bebcuteiibe§  ®egcngelüi(it  gegen  ben  tfrf)ed^tfc^en 
5IöeI  bilöeten. 

Um  fid^  bie  ©efinnung  unb  ben  iBeiftanb  be§  ̂ Qp[te§  bauernb  ju  fiebern,  unter- 
nahm Dtlotar  im  SiHnter  ijon  1251  big  1255  einen  Sreu.^jug  gegen  bie  ̂ eibnifc^en 

^reu^en.  SSenn  aber  ein  6f)roni[t  be§  5)eutfc^en  9Ritterorben§  O^-'^ter  Don  2)u§bur9) 
fiebjig  ̂ sa^^^  fpäter  erjöfilt,  ba^  „fein  ̂ eer  t)a^  ®i§  bebecft  \)ahe,  luie  ̂ eufc^reden 

tk  gelber",  ta'^  er  ganj  ©amlanb  erobert,  Saufenbe  uon  ®cifeln  empfangen  unb 
ben  ®runb  jur  ©tabt  Königsberg  gelegt  ̂ ahe,  fo  ift  insh)ifd)en  urtunbü^  nad^= 

genjiefen,  'i)a^  Ottofar  fid)  ̂ öc^ftenS  je^n  S^age  im  ̂ ^flnu^r  1255  in  ber  ̂ ä^t  ber 
SBeic^fel  in  ̂ reu^cn  aufgef)alten,  bort  ber  Saufe  einiger  Häuptlinge  beigeiuol^nt, 

enblic^  $Rat  unb  ̂ "'ilfe  jur  Erbauung  jener  SBurg  gegeben  l^abe,  lueld^e  fpöter  in  i^rem 
©iegel  ba§  53ilb  eine§  fi^enben  SlönigS  fül)rte  unb  nod^  bt§  ̂ eute  nac^  i^m  Könige» 
berg  l^ei^t.  ©in  jiDeiter  STreujjug,  ben  Dttofar  auf  eintrieb  be§  ̂ apfteS  1267 
nuterno^m,  foflete  üielen  feiner  ilrieger  auf  bem  fc^luarfien  ©ife  ber  SSeid^fel  ba§ 

i'eben  unb  fül^rte  nur  einen  Jßergteic^  be§  Drben§  mit  bem  |)eräog  Don  Sommern  ̂ erbei. 
5)a^  ber  junge  König  Hon  S3ö^men  bem  ̂ opfte  nid^t  blinb  ergeben  luar,  beiuieS 

er  hd  ®elegcnl)eit  be§  ©aljburger  Kird^enftreiteS.  S)er  n)ilbe  ©rjbifc^of  ̂ ^itipp, 

Jiiel(^er  fid)  nUerbingS  mel^r  „um  9?itter  unb  ̂ ferbe  al§  um  ̂ rebigt  unb  K'ird^e" 
flimmerte,  bie  ©eiber  unterfdjiagen  l^atte,  bie  feine  Siöjefe  für  fein  ̂ ^allium  nad^ 
9iom  fd^idte,  unb  nur  an  SSergrö^erung  feiner  lueltlidEien  ̂ errfd^oft  badete,  loar  tiad) 
bem  Sobe  feinet  ®önner§  ̂ ""ocenj  IV.  burd^  fein  eignet  Kapitel  für  abgefegt  erflört 
unb  an  feiner  ©tette  Sifdjof  Ulric^  ton  ©edau  eriüö^rt  tt)orben.  Stßein  bie  teuer 
be^alÖIte  Slnerfennung  be§  letzteren  burd^  ben  ̂ apft  ̂ llejanber  IV.,  ha^  Snterbift  über 
©aljburg,  »oelc^eS  fogar  oon  SJJöndien  unb  ®eiftlid)en  mi^ac^tet  n^urbe,  öermoc^ten 

^^ilipp  nidjt  ju  üertreiben.  SSielmebr  lie^  Dttofar  ben  93ifc^of  Ulric^  im  grü^- 
jai^r  1259  gefangen  nac^  bem  ©(^toffe  Söolfenftein  bringen  unb  Uieh  tro^bem  mit 
bem  ̂ apfte  Sllejranber  IV.,  ber  jenen  eingefe^t  l^atte,  im  bcften  $8ertel)r. 

93ei  ©elegenl^eit  biefe§  Kampfe^  oerbanben  fic^  alle  Unjufriebenen  im  Sanbe 

©teiermarf  mit  Dttofar,  um  bie  Ungarn  an^  bem  beutfd^en  ̂ erjogtume  ju  üer» 
treiben.  Obn)o!^t  ber  93ö^me  fein  Ungefd^id  in  ber  Seitung  tion  ©d^tac^ten  betüieä, 
fo  gelang  e§  il^m  bod^  im  35ereine  mit  faläburgifdjen,  färntnifd^en,  felbft  fd^Iefifd^en 
unb  branbenburgifc^en  Gruppen,  ein  jal^Ireid^eS  ungavifd^eS  ̂ eer  am  12.  3uli  1260 
in  ber  ßJegenb  öon  Kroiffenbrunn  auf  bem  93?ard^felbe  öollfommen  ,^u  f^Iagen. 

^er  Sßerfaffer  ber  fteierifc^en  9teimd)roni!  erflärt  biefen  ©ieg  baburdE),  ha'^  bie  2)eut= 
fc^en,  lüelc^e  „unerfättlic^  üiel  ̂ roüiant  öon  Dttofar  begehrt",  auc^  breinml  foöiel  in 
ber  ©d^Iad^t  geleiftet  fiätten  aU  bie  Ungarn,  bie  bereite  tüod^enlang  im  Sager  auf 

bem  9J?arc^feIbe  ftanben  unb  fid^  nur  „t)ergnügt  hü  i^rem  Knoblauch"  befanben. 
SebenfaH»  mu^te  93ela  im  SSiener  ̂ rieben,  ber  1261  ratifiziert  luurbe,  ©teiermarf 
an  Dttofar  abtreten,  wogegen  biefer  nerfprac^,  ©ertrub  bafelbft  »uoI)nen  ju  loffen  unb 
fie  mit  einem  ̂ o^rgel^alt  öon  400  Tlaxt  ju  entfd^äbigen.  Slud^  ̂ apft  Urban  IV. 
erflörte  fid^  mit  allem  einöerftanben,  tüa§  bie  SJJac^tftellung  be§  ̂ rfd^emt}fliben  erl^ö^en 
fonnte.  @r  trennte  im  Dftober  1261  bereitlöillig  Dttofarg  (Sf)e  mit  HKargarete,  meil 

biefelbe  öor  öielen  ̂ a^ren  in  Syrier  ein  ©elübbe  abgelegt  unb  'ba?i  ©eiöonb  einer 
Dfonne  getragen  ):)aht,  unb  geftattete,  ha'Q  Dttofar  nid^t  nur  einen  SJZonat  barauf  fi(^ 
ju  ̂ re^burg  mit  Kunigunbe,  einer  (Snfelin  S3ela§,  öermä^tte,  fonbern  aud^  am 
25.  S)ejember  burc^  ben  ©rsbtfd^of  SBerner  öon  SUJainj  in  ©egenJüart  öieler  S3ifdE|öfe 
unb  3tbte  5U  ̂ rag  mit  ber  neuen  ©emo^Iin  gefrönt  löurbe. 

©elbft  bie  ©ntfd^eibnng  im  ©al^^burger  Kiri^enftreit  töurbe  bem  Könige  faft 
ganj  ollein  überlaffen.  Ulridö  öon  ©edau,  ber,  au»  feiner  ©efangenfd^aft  entlaffen, 
fic^  ju  Herzog  ̂ einrid^  öon  S3at)ern  begeben  ̂ atte,  mürbe  fogar  öon  ̂ apft  Urban  IV. 
gebannt,    unb    aU    er    öorübcrge^enb    mit    ̂ ilfe    be§    S3at)ern    imb    ber    ©egner 
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Peüsnahme 
t>on  Kärnten 
unt)  ftiaiii. 

OttotarS 

^f)i(ipp4  in  ©oljburg  1264  feinen  ©tnjug  ge^aften   fjatte,  f(^on  nadf  oier  SJJonalen 
fo  fe^r  non  jeinev  Un;,ulänfl(icf)fcit  über.^eugt,  Daß  et  freiiuillig  abbonfte.  Xa  jebocö 

Qurf)  ''^^Ijilipp  auf  eine  bauernbe  ^Inerfennung  nict)t  ju  rechnen  hatte,  erbat  unb  erlangte 
Cttofav  Don  inipft  Giemen^  IV.  bie  ̂ ^eiebung  Satj^burg? ,  ebenjo  n)ie  bie  be« 

ericbtgten  ''i>ai")au  o()ne  Slaintehrabl  biircf)  j^iuet  feiner  treueften  '3(nl)änger. 
^}iiid)  am  iJlbriatifc^en  DJieere  uerfdiafftc  ber  SiötjmenfiJnig  fic^  (Einfluß  unb 

äRac^t.  'iiU  ber  milbe  ®raf  Gilbert  uon  ®i)rj,  bem  bie  erbliche  ii^ogtei  über  hai 
®ebiet  uon  ̂ Iquileja  jitftanb,  ben  'Patriarchen  felbft  wegen  eine»  Streite»  ̂ albnacft 
au'^  bem  ̂ -öette  in  bie  ©efangenfcfiaft,  ober,  roie  anbre  er,^ä^Iten,  nerfe^rt  auf  einen 
Sfel  gebunben,  nacfj  CMörj  fübren  ließ,  eilte  Dttofat  gerbet,  jiDang  i)ti\  trafen,  bem 
gefangenen  S^ird)eafürften  ®eniigt^uung  jii  leiften,  unb  erlangte  nic^t  nur,  t>a^  bie 

©tobte  Don  griaul  feinem  greunbe  Ulrid^  oon  Kärnten  "bav  ftapitaneat  übertrugen, 
fonbern  and},  ta^  hai  Xomfapttet  Don  3lgui(eia  fofort  nac^  bem  Xobe  bes  "i^atriarc^en 
ben  oertriebenen  ''4>t)tltpp  oon  Salzburg  »oä^Ite.  Ottofar  betrieb  btefe  ?lnge(egenbeit 
mit  um  fo  größerem  Gifer,  ha  ber  ©ruber  ̂ ^iüpp§,  ber  finberlofe  ̂ erjog  Ulric^ 
Pon  Kärnten  unb  iirain,  mit  luelc^em  er  oon  ̂ UQfnö  auf  befreunbet  luar,  mit  Um- 

gei^ung  jene»  it)m  felbft  am  4.  Xejember  1268  feine  i'änber  teftamentarifc^  oermac^t 
^atte  unb  balb  baraiif,  am  27.  Xftober  1269,  in  (Sioibale  oerftorb.  Sßergeben?  pro= 
teftierte  ̂ ^ilipp  nun  boc^  gegen  bie  58efi^nal)me  be»  Sanbeö  burc^  ben  Sö^menfönig, 
Dergebeng  rief  er  bie  |)ilfe  beö  König»  Stephan  oon  Ungarn  on:  er  oerlor  barüber  fogat 

t>a^  ̂ ^atriarc^at  non  ̂ Iquilefa,  ha  ®regor  X.  bie  gefc^el^ene  23abl  annullierte,  unb  mußte 
fic^  mit  einem  befc^eibeneni?eibgebinge  aufrieben  geben,  ha^  ihm  Ottofar  in  firemg  anwies. 

©0  ̂ atte  ber  fc^Iaue  unb  eigennützige  'i^rfc^emgflibe  burc^  beftänbigen  Slnfc^luß 
an  bie  ̂ otitif  ber  ̂ äpfte  feine  ̂ errfc^aft  oon  ben  ̂ öt)en  be»  (SrjgebirgeS  biö  ju 
bem  ®eftabe  be§  ?(briatifc^en  9JJeere?  au^gebe^nt,  obroo^l  meber  „ein  nationale^,  noc^ 

ein   grofeeä  ftaatlic^e»  ̂ rinjip   auf  ben  Sahnen   feiner  5D?onarc^ie   gefcftrieben"    ftanb. 
Xa  e»  i^m  einzig  auf  bie  ©rf)ebung  ber  eignen  territorialen  SDfac^tftetliing  anfam, 

stenunfl^autn  ̂ ^^  Qttofar  ber  ̂ iriefpalt  unb  bie  Slnorc^ie.lrelc^c  in  Xeutfd)Ianb  ̂ errfcfjten,  Diel 
miHfommener,  al§  etma  ̂ ie  ̂ erfteÜung  ber  alten  einbeitlic^en  Serfaffung.  5Son  .^önig 
2BiIf)e(m  i^at  er  eine  Sele^nung  mit  ben  neu  erlangten  beutfc^en  Öänbern  ttjeber 

erhalten  noc^  aud)  erbeten.  '3U§  jener  im  S^nuar  1256  Don  friefifc^en  93auern 
erfd)tagen  »ourbe  unb  ̂ ^tvd  au§Iänbifc^e  95ett)erber,  Oii^arb  Don  CSornnjatlis  unb 
5tIfon§  X.  Don  .^laftilien,  unter  fc^meren  ©elbopfern  nacfi  bem  ©lanse  ber  moc^t- 
lofen  beutfd^en  Krone  ftrebten,  ha  f)at  er  ruf)ig  jugefcfiaut.  Xen  Grjbifcfiof  oon  Köln, 

ber  im  Sluguft  bei  if)m  in  'l^rag  roar,  um  feine  Stimme  für  ben  englif^en  ̂ rinjen 
JU  getüinnen,  ̂ at  er  reic^  befc^enft,  aber  o^ne  Gntfc^eibung  entlaffen.  Xafe  er  felbft 

nac^  ber  Krone  geftrebt,  ober  ha^  er  bie  angebotene  au^gefc^Iagen  —  beibe§  l^at 
man  fpäter  behauptet  —  ift  ttjeber  fidler  Derbürgt,  noc^  auc^  loa^rfc^einlic^.  ̂ m 
5?anuar  1257  oerfpracf)  er  bem  Könige  Stid^arö,  iiienn  er  nac^  Xeutf erlaub  fömc  unb 
ii^n  betetinte,  2lnerfennung  unb  S3etftanb;  im  Slpril  beförberte  er  burd^  feine  S3oten  eifrig 
bie  3Sai\i  be§  Könige  2t(fon§.  Xo  biefer  fic^  a&er  begnügte,  feinen  (Segner  beim 

^.}5apfte  5U  Derflagen,  unb  Slic^arb  bie  Krone  auc^  nur  al§  einen  „Suju§befi^  erad^tete, 

mit  ber  er  Don  3eit  ju  S^xt  ©c^augepränge  trieb",  fo  erfcfeien  e«  Cttofar  nic^t  nur 
ungefährlich,  fonbern  auc^  jmecfmäBig,  fic^  1262  enblic^  offen  an  ben  legieren  an= 
jufc^Iie^en.  ̂ ^iic^t,  ba§  er  perfönlic^  in  3tac^en  erfc^ienen  märe,  um  ben  £e^n§eib  ju 
leiften;  er  begnügte  fic^  Pietme^r,  für  bo§  fc^riftlic^e  SSerfpred^en  ber  Xreue  unb  5tn- 
^änglicf)!eit  eine  S3ele^nung§urfunbe ,  obiuo^l  of)ne  ̂ eugenunterfc^riften ,  o^ne  3"' 
ftimmung  anbrer  $Reid^»fürften,  in  brieflicher  gorm  in  ©mpfang  ̂ u  ne!^men,  burcfi 
iDelc^e  it)m  ni^t  nur  feine  (Srblänber  S3ö^men  unb  Währen,  fonbern  auc^  bie  bem 
Stcic^e  tieimgefallenen  Sauber  Öfterreic^  unb  ©teiermar!  re^tlid^  jugeiproc^en  tü^rben. 

5Rübmenb  ermähnen  noc^  bie  33eric^terftatter,  ha'ß  er  ficf)  ju  biefem  Schritte  entfc^loffcn 
haht,  vhnt  hnxd)  ©elb  befto^en  ju  feip.  ©eitbem  fümmerte  fid^  Dttofar  nid^t  me^r 
um  Kaifer  unb  9?eid^,  li§  bie  nationale  Partei  nad)  bem  Xobe  3ftic^arb§  bie  SBai^l 
eine§  Königs  Don  beutfc^em  ©tamme  burc^fe^te. 
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S)ie  übrigen  beutfd)eii  güvfteit  luä^venb  be§  2i"teriegnum§. 

S3alb  nad)   bem  5:obe  Dttoä  be§  ©rlauc^tcu  (1253),  ber  ba§  gonjc  |)er509tum         ̂ it 

Sägern   unb    bie  ̂ falj    am  Sl^ein   befa^,  Ratten  feine  beiben   ©ö^ne  fic^  in  ba§   äaitte'„\^a4et 
reiche  ©vbe  geteilt.     S)er  ältere,  Subtüig,    „ber  Strenge"   —  fo  genannt,  toeir  er     ää^ring«. 
feine   fc^öne   ®ema^tin,  Sliarie  Don  93rabant,   eine  (Snfelin  ̂ önig  ̂ l^ilippö,  auf  un- 

gegrünbeten  S^erbadjt  ̂ in  1256  l^inric^ten  Ue§  —  no^m  Dberbai)ern  unb   bie  ̂fal^, 
ber  jüngere,  ̂ einric^,  Siieberbaiiern  in  93efi^.     Srogbem  lebten  fie  in  beftänbigem 
©treite  miteinanber,  befouber»  feitbem  Jener  nad^  bem  Xobe  i^re^  unglürffic^en  Steffen 

fi'onrabin    —    i|re    ©d)iue[ter    ©lifabett)    mar    hk    (3ema\)lxn    ̂ önig    ̂ 'onrabg   IV. 
getüefen  —  einen  großen  2:eil  ber  ftaufifc^en  93efi|ungen   an  fic^  geriffen  l)atte.     S)ie 
^erjog^mürbe  öon  ©d^iuaben  unb  granfen  erlofc^  mit  bem  (Snbe  ber  |)o^en[taufen, 
unb    Heinere    Ferren,    luie    ber    ®raf    üon    SSürttemberg    unb    ber    äRarfgraf    üon 
93 oben,  loufeten   btefen  Umftanb  511  benu|en,   inbem  fie  9teic^§ftäbte  unb  Steic^^Iei^en 
an  fic^  riffen.     9Sor  allem   glürfte  eö  Siubolf,  ber  nac^  bem  Stöbe  be§  unglüdlic^en 
griebrirf)  üon  Saben    unb  Cjterreirf)  (f.  ©.  165)  ber   einzige  ßrbe  beg  äö^^nnsifdien 
SKorfgrafenftamme»  loar,  eine  bebeiitenbe  territoriale  äJiac^t  ju  eriuerben. 

®er  luclfifc^e  ©tamm  in  bem  ̂ erjogtum  Sraunfc^iüeig  rt?ar  in  biele  3^5^19^  Sie  sBcifc«, 

jerfplittert  unb  ma(^tIo§,  nic^t  anber§  ber  aSfanifc^e,  bem  bie  |)er5og§iüiirbe  oon  sjetHuer" 
©ac^fen  jugeprte.  Um  fo  bebeutfamer  erfc^ien  bie  jugenblii^  nufftrebenbe  Tlad)t  (^f^^oll^i^H^ 
ber  aöfanifcften  äRor!grafen  in  Sraubenburg.  Obiüo^I  geteilt  in  bie  Sinien  ©alj^ 
ttjebel  unb  ©tenbal  (feit  1267),  üerfotgten  fie  beftänbig  unb  einträchtig  basfelbe  |)oIi= 

tifd^e  3icli  fiiif  Soften  ber  beutfc^en  unb  ftatöifc^en  ̂ fJa^barn  i^^ren  93efi^  ju  erioeitern 
unb  burc^  Slnbau  unifter  Sanbftreden,  burc|  ©rünbung  bon  ©tobten  unb  |)erbei= 
jiel^ung  bon  ̂ oloniften,  enblic^  burd)  gerechte  unb  ftrenge  9tegierung  innerli(|  ftarf 
unb  uiertnon  ju  madien.  ©ine  noc^  größere  9Jiad^tfteIIung  n^äre  ben  SSettinern  ju 
teil  gemorben,  luenn  nid^t  innerer  Unfriebe  il^re  ̂ raft  üer,!,e^rt  !§ätte.  SJiarfgraf 

^einric^  üon  aJiei^en  (1221—88)  ̂ tte  fcfion  aU  treuer  2ln|änger  be§  ftaufifc^en 
^aiferä  griebrit^  II.  für  bie  SSerlobung  feinet  ©o^ne§  Sllbred^t  mit  beffen  fed^§- 
jö^riger  2;üc^ter  S[JJargarete,  al§  Unterpfanb  ber  SJJitgift,  ba§  ganje  ̂ leiftener  £anb 
geerntet  unb  bie  Ferren  üon  ©olbi^  unb  ©rimmitfcEiau,  bie  SSurggrafen  üon  Eliten» 
bürg  unb  SeiSnig  jur  Ergebung  gejtüungen.  (Sinen  reid^eren  ®eiüinn  üerfprac^  i^m 
1247  ber  Sob  feinet  D^eim^  üon  SJJutterfeite,  be§  üiel  genannten  ®egenfönig§  ̂ tinxiä) 
Slafpe,  mit  bem  jugleic^  ber  SJiann^ftamm  ber  3;f)üringifc^en  Sanbgrafcn  erlofd^. 
©d^on  1242  ̂ atte  er  üon  ̂ aifer  t^riebric^  bie  ©üentualbeleiinung  mit  biefen  Säubern 
erhalten,  unb  niemals  galt  überhaupt  in  ®eutfd)tanb  ein  Srbrec^t  ber  grauen  auf 

fielen  be§  9teid^e§.  5lber  gerabe  bie§  c^arafterifiert  bie  Sftec^tlofigfeit  ber  ̂ eit,  baB 

tro^bem  ©opl^ie  üon  S3rabant,  bie  S^od^ter  Subtt)ig§  be§  ̂ eiligen,  in  einem  großen 
Seile  be§  Sanbe§  aU  rechtmäßige  (Srbin  anerfannt  ttjurbe,  ha'^  aud^  bie  9?adöbarn, 
ber  ̂ erjog  üon  33raunfc^iüeig,  ber  ®raf  üon  2(n^alt  unb  ber  (Srjbifc^of  üon  SOktnj 
5lnfprüd)e  erhoben  unb  fofort  jugriffen.  ®er  Ie|tc,  ©iegfrieb  III.,  begann  ben  ̂ ampf 
jugletc^  mit  bem  93annftraI)I,  feine  9^ad)f olger,  ©firiftian  unb  ® erwarb,  ttjieber^olten 
il)n  unb  fügten  noc^  ta^  ̂ nterbift  ̂ inju,  aber  beibe  9}iaferegeln  lourben  n)irfung§Io§, 
aU  ber  ̂ apft  burd^  einen  Segaten  ben  ©rjbifd^of  felbft  in  ben  S3ann  t^at.  ©opi^ie 
Ijoffte  fic^,  ba  ein  gerechter  ̂ Ric^ter  fehlte,  burc^  ein  ©otteSurteil  ju  l^elfen.  ©ie 
forberte  ̂ einrid^  ben  Srtauc^ten  1254  auf,  in  ber  ̂ irc^e  mit  ätüanjig  ©ibeS^etfern 
au§  feinem  (befolge  fein  üermeintlic^eS  ©rbrec^t  auf  S^üringen  unb  bie  fäc^fifd^e 
^faljgraffc^aft  burd^  einen  ®ib  auf  eine  9itppe  il^rer  ̂ eiligen  äRutter  (Slifabet^  ju 
bejeugen.  2II§  er  ju  i^rem  ©d^reden  mit  lad^enbem  2tntli|  fein  gute§  9iec^t  befc^rtor 
unb  bie  Biüanjig  i^m  folgten,  manbte  fie  fid^  on  ben  mächtigen  Sllbrec^t  üon 
93raunfdön)eig,  bem  fie  eine  5:od)ter  üertobte,  unb  biefer  begann  nun  einen  (Srbfolge- 

Irieg  (1256 — 64),  ber  erft  nad^  neun  3a^«n  mit  feiner  ©efangenna^me  ju  93efen= 
ftöbt  bei  SSettin  enbigte.     ©r  felbft  mußte  feine  grei^eit  mit  8000  2Karf  Söfegelb 
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erfmifen  mit)  Sop^fen^  junger  (So^n  öelnric^  auf  atte»  2e§en=  unb  3tamin9ut 

in  5:l)iiriiu]cn  oer^irfiteii,  luofür  i^m  :peijeu  unö  ber  i'anögiaientitcl  ju  teil  louröe. 
9iac^  ber  5itte  Der  3f't  befiegeltc  ben  Stieben  ein  gtoßes  lurnter  ju  yiorb^aujen, 
in  luctc^eui  ein  filbernet  53aum  mit  filbernen  unb  golbenen  iötättern  unb  golöenen 

5rücf)ten  bie  ̂ 4^ietfe  bot. 
3aniiu«n=  ^et  i'änberbefi^   be^   ii)ettini)d)en  öaufe»   Wüd)^  burc^   bie  C^rmerbung  ber  fäc^« 
Ißtuintr.  fifc^en  i^fa(5  unb  ber  t(;ürtngijc^en  l'anbgraffc^aft  ju  einem  jo  anfetjulic^en  Gebiete, 

t)a^  er  an  ̂ olfs^at)!  feinem,  an  ̂ ^luebeljnung  nur  bem  üi'terreid)i)d)en  Territorium 
(Kärnten,  Slrain  unb  Stetermact  mit  eingerechnet)  nac^ftanb.  Xer  3ftetrf)tum  be«  9Jiarf- 
grafen  -V^einric^  galt  für  unermefjlic^,  unb  hie  ftof^e  ̂ rac^t,  mit  luelc^er  er  fic^  ju 

umgeben  liebte,  uerfdjaffte  t^m  i)ii\  53einiimen  be»  „(5i(auc^ten"  (illustris,  alfo 
richtiger:  beä  „fölän^enben").  Slßeö  £onb  üon  ber  SBerra  bi»  jur  Cber,  uom  örj- 
gebirge  bi»  jum  ijar^  getjorc^te  feinem  ̂ epter,  unb  bie  ̂ fit  fcfjien  gefommen,  in  ber 

fic^  an  biefcy  an»gebe()nte  unb  faft  rein  beutfd^e  i'anbgebiet  am  fügüc^ften  ta^  gan^e 
übrige  Xeutfc^tanb  on(et)nen,  bem  SBettiner  Stamme  am  paffenbften  ju  Schirm  unD 

©c^u^  gegen  romanifc^e,  norbifcf)e  unb  ftanjifc^e  9Jacf)barn  bie  ftoniggfrone  auf  "ba^ 
^oupt  gefegt  lüürbe,  ̂ ^(flein  ber  günftige  ?tugenblicf  ging  fc^ned  üorüber,  ba  2:ei[ungen 
unb  Jniiiilienjtüift  hav  retd;fte  unb  fc^onfte  ®ebiet  im  .'perjen  Xeulfc^lanb»  ju  ®runbc 
richteten.  (Sd)on  tuäfirenb  be§  örbfofgefriegeö  fc^eint  ̂ einrid;  ber  (5i(auc|te  feinem 

älteften  ©ofjue  Sllbred^t  („bem  Unartigen",  b.  i).  bem  Gntarteten)  bie  SSeriualtung 
üon  2:f)üringen  unb  ber  ̂ faljgraffc^aft  ©ac^fen,  bem  jireiten  So^ne,  Xtetric^,  bie 
be§  Dfter(anbe§  (jtrifc^en  9J?uIbe  unb  Saale)  überfaffen  ̂ u  ̂ aben.  3'"  Sö^ie  1265 
beftätigte  er  i^nen  biefen  53efi^  unb  gab  fpäter  an  einen  ©oi^n  au#  britter  ®^e, 
grtebrid)  ben  Sieinen,  noc^  5)ie§beu  unb  bie  Umgegenb  ab,  fo  ha^  if}m  felbft  nur 
bie  ̂ erioaltung  ber  SJiarten  9}?ei§en  unb  Saufi^,  foiüte  be»  ̂ lei^ener  Üanbeä  tjerblieb. 
2lber  bnlb  fing  fein  öftefter  ©oi^n  Sllbredit  auv  unbefannter  Urfad)e  ©treit  mit  bem 
jüngeren  33ruber,  unb,  a(g  er  fic^  faum  mit  i^m  öerfö^nt,  1270  fogar  mit  bem  SSoter 
an.  9Jac^bem  in  biefen  unfeligen  SSenuanbtenfriegen  3:aufenbe  gefaden,  ©tobte,  Surgen 
unb  5)örfer  niebergebrannt  luaren,  fa^  fic^  Sllbrec^t  genötigt,  ju  S^^aranb  in  einer 

feierlichen  Urfunbe  ju  Oerfprec^en,  ha'^  er  lüeber  ben  SSater  nod^  beffen  9iäte  oerfolgen 
ober  gefangen  nehmen,  treber  ©tobte  nod^  ©d^Iöffer  erobern,  auc^  md)t  mit  einem 
S3ruber  fic^  gegen  t^n  üerbinbeu  merbe. 

53erfto6unfl  3"  bemjelben  '^ni)xt  1270  üerliefj  in  Unfrieben  mit  if)m  ieine  QJema^Un  ?J?argarete,  bie 
uiib  lob  bet         Joditer  be§  ftaufiid)en  ßniierS  S-iiei^iW)  H-f  "^te  Söavtbnrg   nnct)  einer  fünfje^njäfjvtgen  un- 
^oSctiftQufin  tjetvübtcn  (5()e,  bie  mit  brei  Sötjnen  gejegnet  war.    Sie  begab  ficf)  über  gulba  nad)  g-rantfurt, 

axQüti  e.  ^^^  ..^  ̂ ^^^   luentgeu  "DWoimten  ftarb  unb  burd)   bie  58ere£)rung  ber  53ürgerid)aft  eine  foftbare 
9{u{)eftntt  im  3)omc  fanb.     Zb  ba§  'öenebmen  if)rc§  ®emabl§,   ber  bod)  auci)  mit  Später  unb 
93ruber  im  Kampfe  lag,  fie  ju  biefem  Sd)ritte  getrieben?    Ob  bie  geiualtige  öcinb  be§  ̂ apfte§ 
im   Spiele  mar?     |)atte  boc^  )d)on  ̂ ""'^ccnj   IV.   1247  ben  TOartgrafen  ̂ einrtd)  jur  ?Uif= 
löfung  bc§  3Ser(öbni)ie§  ermahnt,   „bamit  er  nic^t  fein  .<3aii§  mit  bem  uerruc^ten  "ölute  bet 
§Df)enftaufen  Dermiic{)e  unb   beftecte";    t)atte  boc^  ̂ tlejanber  IV.   1256  in  einer  33ul(e  an  bie 
ffieiftliditeit  ber  mettintid)en  Sanbc  erflärt,  bafj  „nid)t§  ju  boffen  fei,  folange  nod)  irgenb  ein 
Überbleibfel  uon  biejem  ueruiorfenen  ®eid)(ed)te  t>orf}anben  fei." 

?(nberieit§  fte^t  e»  feft,  bafi  bie  ®[)tf)eUinen  Stalie"§  auf  eine  ̂ eerfa^rt  i^re§  jmeiten 
(3ü[)ne§,  be>3  „Königs  (y^'i^brid)  III. ",  luie  man  i[)n  fc^on  nannte,  lange  ̂ dt  hofften  unb 
nod)  bi§  1281  burc^  ®efaubtjd)aften  i()re  Ginlabung  mieberf)ülten.  ̂ ennod)gibt  fein  3cit= 
genofje  ben  ®runb  an.  Srft  im  15.  3'ibr[)unbert  entftanb  jene  betannte  Sage,  bie  bem  Qiema^I 

ber  unglüdlid)en  i5o()enftaufin  ben  93einamen  be§  „Entarteten"  unb  ibrem  Sofjne  jyi'ie^i'id)  ben 
„mit  ber  gebiffeneu  föange"  eintrug.  9lu§  Siebe  ju  einem  öoffräulein,  Sunigunbe  uon  (jifen= 
berg,  fo  erjätjlte  man,  i}abt  9llbred)t  einen  Gieltreiber  gebungen,  um  Die  eb(e  grau  ju  ermorben, 
biefer  aber  ibr  ben  'iplau  au§  Witteib  nerraten.  'i)Jad)bem  fie  uon  if)ren  beiben  Söhnen  (ben 
älteften,  §einric^,  fennt  bie  Sage  nic^t)  g-riebric^  unb  Siejnxann  Slbjc^ieb  genommen  unb 
babei  ben  älteren  üor  Sd)mer,^  in  bie  'Bange  gebiffen,  liefs  fie  fid)  am  24.  3""i  '270  an 
Stricten  Don  ber  SSartburg  binab  unb  flüd)tete  nad)  grantfurt,  mo  man  im  bantbaren 
9(nbeufen  an  it)ren  grof5en  5Sater  ber  unglüdlid)en  ßaijer§tod)ter  eine  ebrenuoüe  greiftätte 
fidiette.  ̂ t)Xi  Söbne  aber  nabm  1272  ber  C^eim,  3)ietrid)  uon  SanbSberg,  ju  fic^,  um  fie 

üor  bem  ipaffe  ber  neuen  Stiefmutter '  unb  ber  unnatürlichen  ©raufamteit  beä  5ßater§  ̂ n 
fd)ü0en.  —  3}ie  ©eic^id)te  roeiB  uon  allen  biefen  'Dingen  nit^tS  ju  berid)ten,  al§  i^re  gtu^t 
nact)  grautfurt. 
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2)ic  ©egentatier  ?(Ifon§  unb  5Rid)arb. 

SSä^renb  aller  biefer  Stampfe  ber  beutfd)cn  gürften  gegeneinanber  wat  im  ?lnfangc  sie  ©cflni. 

be§  3al)re§  1257  jene  unf)eitöoUe  ̂ oppelma^I  ̂ uftanbe  gctommcn,  bte  bem  9Jnmen  unVmlliUö^ 
nad)  5tuei  ̂ aifer  an  bte  ©pi^e  ̂ eittfc^Ianb»  ftctlte,  in  SBtrtdc^tett  bie  „faijerlofe, 

bte  fc^recfli^e  S^^i"  (jerbetfü^rte.  SBäf)renb  ber  etgeittlic^e  Setter  einer  foI(^en 
SBai^I,  ber  ©rjbifc^of  ©erwarb  üon  SRainj,  infolge  cine§  (Streitet  in  bie  ©efangen- 
fc^aft  be§  |)er5og§  t)on  Sraunfc^iüeig  geraten  mar,  juchten  ber  König  5nfon§  X. 

Don  taftitien,  burd^  feine  SJJutter  ein  @n!e(  S^önig  ̂ Ijilippy  üon  ©d^tuaben,  unb 
JHic^arb  üon  C£ornma(li§,  ber  33rnber  be»  englii(^en  Köntgy  ßeinrid)  III.,  burc^ 
offen  geübte  öeftec^ung  bie  Slaiferfrone  ,^u  erlangen.  S)er  65efc^nft§fiiE)rer  be§  legieren, 
ber  ©rjbifc^of  üon  Köln,  erJ)ieIt  12  000  9Jiarf,  ber  gefangene  ©erwarb  üon  ÜJJainj 
8000  SUJarf,  tuoöon  5000  aU  Söfegelb  an  ben  ̂ erjog  oon  93raunfc^tüeig  beja^It 
luurben;  ben  bat)rifc^en  |)er= 
sögen  bot  9iic^arb  12000, 
jebem  lueiteren  dürften,  ber 
t^n  njäl^Ien  mürbe,  8000 
SJiar!  an.  S3or  ädern  aber 

lüie§  er  feinem  ©efd^äft^- 
träger  in  9tom  eine  Summe 
öon  24000  SJiar!  an  unb 

tiefe  weitere  135  000  SJJarf 

:^offen.  ®o  luar  er  n)enig= 
ften§  ber  greunbfc^aft  be§ 
^apfte§  geJüife  unb  empfing 
im  Sonuör  1257  bie  9Jacf)= 
ric^t,  ha^  er  auf  bem  5ran= 
lenfelbe  bei  granffurt  „ein= 

ftimmtg"  getüo^It  fei.  S'htn 
jauberten  aud^  bie  2tnf)änger 
beg  @panier£i,  bie  in  ber  ©tabt 
fetbft  berfammelt  maren,  nic^t 
unb  ernannten  am  1.  5lpri( 

unter  t^ü^rung  be§  (Srj» 
bif(^of§  t)on  Srier  2lIfon§  X. 
jum  beutfc^en  König,  ieboc^ 
unter  ber  Sebingung,  bafi 
er  20Ö00  ̂ axt  ju  „ijanb* 

falben"  für  feine  SBäi^Ier  fenbe.  SBöi^renb  biefer  Seutfc^Ianb  nie  mit  'i)(ugen  gefeiten 
:^at,  liefe  fic^  9iic^arb  am  17.  '3Jlai  1257  in  Köln  mit  feiner  ®ema{;Iin  frönen  unb 
erteilte  lüeitere  QJefc^enfe.  ©ein  faum  oierfä^riger  ̂ lufent^alt  in  ®eutfc^Ianb  foll 

t^n  8150000  a«arf  (b.  i.  über  360  SD^iUionen  heutige  3«arf*)  gefoftet  ̂ aben,  hie 

er  5um  grofeen  ̂ 'eif  burd^  9?ieberreifeung  ber  l^errüc^en  SBälber  öon  ßornmaltiä  ge* 
föonnen  I)atte.  (Sr  empfing  nur  ̂ ulbigung  unb  SInerfennung ,  bie  er  be.^al^tte,  unb 
rtjenn  er  je  ernftere  2Ibftd^ten  auf  bie  ̂ errfc^aft  in  5)eutfc^(anb  gehabt  ̂ at,  fo  fturbe 
er  auc^  burc^   bie  inneren  35er^ältniffe  ©ngtanb»  baran   gei^inbert,   fie  burc^äufe^en; 

*)  5)iefe  Eingabe  ift  auf  Watl!)äu§  ̂ aiifienfiS,  ben  Stbt  oon  @t.  ?lI6an§,  ̂ mürf^ufü^ren,  ber 
al§  3fitgenojfe  beiidUet  bat  unb  für  }ebr  junerläifig  gilt,  ba  er  aucf)  bie  rotuli  (Staat§ved)nungen) 

etngefeben  t}<\t.  3)ie  engiifdje  DJarf  galt  Jett  1194  gleicb  160  "ipencc,  ber  bamalige  ©ilber:'i)]ence 
wog  etwa  1,47  g,  alfo  bie  feine  Warf  (=  42  bentige  'iKart)  betrug  235,20  g  ©über,  aber  feinere^ 
al§  ba§  unfrige  (geiuöbnlidi  13— 141ötige§),  niouon  250  g  auf  48  l'IJarf  beutiger  SSäbrung  geben. 
33et  jold)en  'DlUinjbereduutngen  tnirb  nebenbei  bie  Jbatfad)e  flar  beruortrcten,  ba%  int  Mittelalter 
an  inand)cn  Crten  —  beipnber§  in  ßnglanb  —  ,^eitiueife  ?lnbäufungcn  non  barem  geprägten 
Silber  unb  (ijolb  fid)  fanben,  bie  man  in  unjrer  3f't  be§  Rapier  =  unb  "Bedijehierte^rS  tatim  für 
miiglid)  bfilten  iollte. 

ga.  «äeltgcfc^ic^te  IV.  44 

165.     Sirgcl  Älfons'  (X)  von  fioftilicn  (ö£3  ..tUctfen"). 
Sogenannte^  Söiaieftätä»  ober  großem  Sicflel;   mit  ber  Umftfiriff. 

Alphonsus  Dei  gratia  Romanorum  rox  semper  augustus. 
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SRaubrittCT. 

Sauern  itnb 
Stäbte. 

faft  er  öoc^  eine  ̂ fitlang  in  ber  ®efangenfc^oft  feine§  eignen  ®(^ronger§.  §(f#  er 

jum  le^teninal  Den  Deuti'c^en  S3oben  betrat,  gefc^a^  Die«  1269,  um  in  .Ntaijerelautern 
feine  ̂ odjjeit  mit  Der  jungen  ©räfin  iöeatrif  Don  ̂ al^enftein  ju  feiern,  für  Die  er 
trog  feiner  3at)re  in  jugenDtic^er  iJeiDenfc^aft  erglüht  mar,  unb  um  jo^Ireic^e  9teic^s» 
Dogteien  an  i^re  i^enoanDten  ju  üerletl)en.  SJalD  Darauf  tt)urDe  er  Durcf)  einen  Sc^Iag= 
flufe  geiftig  unD  forperUrf)  gelähmt  unD  ftarb  am  2.  3{pril  1272  in  tenglanb. 

yjac^  JRic^arD«^  Xobe  unb  9tuDoIf§  üon  ̂ afa^burg  SKo^I  geiuann  '!?lIfon§  jrcar  an 
Ottofor  oon  S3ö^men  einen  mächtigen  Sßerfcc^ter  feiner  2tnfprüd)e,  aber  nuc^  mit  biefem 
SSunbe^genoffen  unb  trog  ber  ̂ ft^^^üttung  feiner  ®taat»einfünfte  fonnte  er  nirf)t§ 
erreichen,  unb  ber  ̂ apft  ©regor  ermahnte  i^n  bei  einer  perfi)n(id)en  3uioninifnf"nf' 
üäterlic^,  t)on  feiner  eitlen  93en)erbung  abjuftet)en.  Site  er  trogbem  fortfuhr,  burc^ 
ben  ©ebrauc^  be»  faifertic^en  ©iegel»  unb  3:itel§  ben  ftaifer  ju  fpieten,  mürbe  er  in 
ben  S3ann  get^an.  ©ein  Siegel,  t)on  bem  tüir  ©.  345  einen  2Ibbrudf  geben,  trug 

bie  Umfd)Vtft:  Alfonsus  Dei  Gratia  Romanorum  Rex  Semp(-r  Augustus,  b.  ̂ .  (nac^ 
bamaliger  Überfegung)  2IIfon§  Don  ©ottec^  ©naben  Siömifc^er  Sönig,  attejeit  SJie^rer 
be§  3fteic^§. 

S5?enn  bi^Iier  unter  ben  ftaufifd^en  ßaifern  unb  i|ren  ®egenfaifern  ber  ein- 

()eimifc^e  ilrieg  um  ̂ nb'  unb  ®ut  noc^  unter  bem  Scheine  ber  Partei  geführt  morben 
mar,  fo  na^m  unb  raubte  nun  jeber,  ber  e§  oermoc^te  unb  ma§  er  üermoc^te.  Xa» 
Iieilige  99anb  ber  fie^n^treue,  melc^e§  einft  oom  J^öntge  ̂ erab  bi§  jum  geringften 
Stnecf)t  aUe  Dom  Unrerf)t  fc^ieb,  mar  längft  jerriffen,  unb  fein  tirc^Iic^e§  ®efeg  gebot 
^rieben  unb  2Baffenru£)e  bei  ber  ©träfe  bee  S3anne§.  ̂ Raubten  boc^  bie  geiftlic^en 
Surften  nic^t  lueniger  nl»  bie  meltlic^en.  Überall  griffen  fie  nac^  Sieic^egütern,  nac^ 

föniglidjen  Ütec^ten  unb  gölten  ober  entrtffen  bem  ©c^mäc^eren  tai'  ®ut,  metc^eS  i^nen 
beauem  lag.  Senf"  traten  e§  bie  trafen,  bie  ßblen  unb  Dor  aUem  bie  ja^IIofen  SRitter 
nac^.  SJ)r  ®elübbe  berpftic^tete  fie  mobi,  bie  grauen  ju  eieren,  ̂ irc^en,  SBitmen  unb 
SSatfen  ju  fc^irmen,  aber  nic^t,  ben  reichen  Sauer  unb  Kaufmann  ju  fc^onen.  2Bie 
bie  alten  ©ermanen,  Derac^teten  fie  friebltc^e  SIrbeit  unb  hielten  e§  für  ebler,  Don  ber 
©törfe  if)re§  SIrmeä  ju  leben.  2Ber  e§  erfc^mingen  fonnte,  erbaute  fic^  eine  fefte  S?urg 

auf  ber  ̂ öf)e  an  einer  Sanb»  ober  SSofferflraße  unb  entrife,  oI)ne  jebe  Stücffic^t  auf 
bie  ©eric^te,  bem  i8orbetäie|enben  feine  ̂ ^abe.  2I(Ie  ©pigen  be§  beutfc^en  SJiittel' 
gebirge§,  ade  Uferberge  an  beutfc^en  ©trömen  trugen  folc^e  ritterliche  Staubnefter 

unb  ®iebe§!^öt)(en.  Stnbre  lebten  Dom  „©tegreif",  burcfijagten  bie  Dörfer,  trieben  ta^ 
S3ie^  Dor  fid;  ̂ er  unb  fd)Ieppten  mit  i^ren  ̂ ned)ten  ta^  betreibe  an§  ben  ©ebenem 
fort,     ©d^on  um  1200  gatten  fie  für  bie  frf)Iimmfte  Sanbptage. 

5lm  übelften  maren  bie  93auern  baran.  gi^eiüc^,  mo  fie  eng  bei  einanber  fafeen, 
mie  in  ben  Xiiäkxn  ber  ©d^roeij  ober  auf  bem  fetten  SlJJarf^boben  ber  9iorbfeefüfte, 
ta  fc^arten  fte  fic^  leidet  jufammen  unb  ermorben  unDerge^Iid^en  9?u:^m  burc^  ben 
©ieg  über  gepanzerte  ©beUeute  unb  ̂ Ritter;  allein  in  ben  meiten  Sbenen  ̂ eiitfc^Ianbg 
mürben  ii^re  ̂ öfe  unb  2)i3rfer  in  ben  gelben  ber  dürften  unb  (Sblen  Dermüftet  ober 
niebergebrannt,  i^re  ©aaten  burd)  ha^  2öilb  vertreten  unb  i^re  85orräte  Don  ben 

9taubrittern  fortgenommen.  ^Jinr  auf  ber  „roten  ©rbe"  SBeftfaIen§  gab  e§  no^,  mie 
jur  3fi*  ̂ arl§  be§  Öro^en,  greigerid^te,  bie  fpäteren  gemgerrc^te*),  mit  grei» 
grafen  unb  greifc^öffen,  bei  meieren  eine  ̂ (age  Slugfii^t  auf  ©rfolg  ̂ atte;  im  ganzen 

übrigen  ̂ eutfc^Ianb  f)atten  längft  bie  Sanbec^fürften  unb  Gblen  ba§  ©erid^t  an  fic^ 
geriffen  unb  urteilten  nad^  ®unft  ober  ̂ ntereffe.  9iur  olg  3Iu§na^me  galt  e§,  ba§ 
man  um  bie  ijäufer  be§  ®orfe»  SlJJauern  unb  ©raben  jog  ober  hinter  ber  ̂ o^en 
^irc^i^of^mnuer  unb  if)ren  Stürmen  ben  ßampf  mit  bem  ©tegreifritter  au^foc^t.  SSiele 
Säuern  jogen  mit  ̂ flug  unb  ©ic^el  in  t)a^  ferne  Cftprcu^en,  beffen  Sanb  ber  tapfere 
Orben§ritter  gegen  bie  ̂ eibnifd^en  Sitauer  Derteibigte,  ober  fie  gingen  felbft  unter  bie 

9taubritter,  ober  enblidö  —  fie  begaben  fic^  in  bie  ©täbte.  ®iefe  odein  befa^en 
Steid^tum,  ̂ roft  unb  Snergie   genug,   um  in  ber   arigemeinen  33ebrängni§  ftc^  felbft 

*)  9Zä^ere§  »riib  bte  i?ulturgefcl)icl)te  am  Sdiluffe  be§  Qtitxaum§>  barübev  bringen. 
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ju  f)elfen.  ̂ iierft  traten,  tute  fcf)on  frü!^er  erluntint,  1211  |)ambiirg  unb  Sübed 

jufammen,  um  bie  §anbel»ftra§c  üou  ber  ©(be-  jut  S^rauetnünbung  511  ficfiern.  SDann 
üereinigte  ftcf)  jeneä  mit  53raiinfc^iueig,  Siineburg,  Bremen  unb  ben  reichen  ̂ arjftäbten, 

btefe§  mit  htix  luenbifdien  ©täbten  SBi^mar,  Jioftocf,  SBotgaft,  ©tratfunb  unb  ®reif§=^ 

lualb  5U  gemeinfamem  ©d)ujje  gegen  ©ee«  unb  ©tra^enräuber  (1281),  fo  ha'Q  fc^on 
je^t  ber  ®runb  ju  jenem  fpäter  fo  fetb^tänbigen  unb  mäd^tigen  S3nnbe  gelegt  trurbe, 
ben  man  feit  ber  evften  allgemeinen  5öer)amni(ung  (1358)  ben  „!^an)ifd)en  ©tobte» 

bunb"  benannte.  Öebeutenben  (Sinfln^  auf  bie  ̂ uftänbe  be§  Steid^g  geiuaunen  junäc^ft 
bie  r^eiuifc^en  ©tobte,  ©c^on  im  '^nü  1254  befcfnuoren  9J?ainj,  ßöln,  2Borm§,  ©pcier, 
©tra^bnrg,  93afel  unb  tjiete  anbre,  bereu  Sai)l  hai'ö  bi§i  über  fe^jig  ftieg,  ein  93ünbni§, 
um  ber  Unfict)er(jeit  ber  ©trafen,  ber  Unterbrücfung  ber  Unfcf)ulbigen,  bem  allgemeinen 
9?uiu  ju  lue^rcn,  unb  beftimmten  im  Dttober  auf  einem  S3unbe^tage  ju  SSormä 

fonjoi^l  bie  Steckte  unb  ̂ [lic^ten  ber  SJiitgtieber,  luie  bie  ©trafen  ber  Sanbfrieben^« 
ftörer.  „®er  9ieict)§geiualt  iuurbe  frfjon  ntct)t  ntef)r  gebacfit;  niemanb  Juagte  ju  f)offen, 

ta^  ta^  laiferlic^e  ®erict)t  je  luieber  eine  e^-efutioe  SJJac^t  ̂ aben  fönnte."  Stüftig 
griff  man  ju  ben  SBaffen.  ©0  fc^tugen  bie  ©tra^burger  t^ren  Sifc^of  1262  bei 
^augbergen,  bie  SBürjburger  bie  trafen  oon  |)enneberg  unb  Saftell  1266  bei  Ki^ingen, 
bie  Kölner  1271  i^ren  @r5bifd)of  (Sngelbrec^t,  ben  fte  bann  lange  3ett  gefangen  hielten. 
SD^anc^e  9taubburg  auf  ben  Uferbergen  be§  9JiitteIr:^eine§ ,  mancfie  ̂ otlftätle  in  irgenb 
einer  @nge  tag  feitbem  in  Krümmern,  ^alb  öerfuditen  jene  ©tobte  and)  eine  poIitifcf)e 
JRoEe  5U  fpielen.  Qtä)v  SÜBodtien  nac^  bem  2;obe  SBii:^eIm§  öon  |)otIanb  befcf)Io[fen 

fie  in  SRoiuj  nic^t  nur  „oie(c§  9?ü^It(^e  für  ben  Sanbf rieben",  foubern  gelobten  auc^, 
bie  9?eic^§güter,  fotange  fein  ̂ önig  geloä^tt  luäre,  unter  itiren  ©cf)u^  ju  nef)men. 
(Snblic^  lüarb  feftgefe^t,  „bafi,  iuenn  bie  Surften,  benen  bie  2Bat)(  jufomme,  met)r  a(§ 
einen  ̂ i3nig  burrf)  Uneinigfeit  auf  ben  Stljron  erf)eben  fottten,  bie  ©tobte  feinem  Don 
beiben  beifte!^en,  feinem  ̂ (bgaben  unb  ®ienfte  leiften,  feinem  bie  Xijoxt  öffnen  ober 

5;reue  fc^iuören  uioUten".  ißergeben§  aber  blieben  ade  ®efanbtfd^aften,  luelc^e  bie 
beutfrfien  Si^a^tfürften  jur  (Sinigteit  ermahnten.  @rft  ber  2:ob  ßönig  3fiicf)arbä  am 
2.  5IprU  1272  gab  neue  2tugfic^ten,  unb  fc^on  oerJianbette  Köln  am  @nbe  be§ 
Sa^re§  1272  mit  ©ö^men,  SD^nin^  mit  ̂ falj,  at§  ber  Stnla^  jur  König§n)af)t  üon 
ganj  anbrer  ©eite  fam. 

aUtboIf  I.  üon  .'pabSbuvg  (1273—91). 

^luei  Umftänbe  betuirften,  bn^  mit  unüermuteter  ©c^neEigfeit  unb  (Sinftimmigfeit  ^a§ 

ein  beutfdier  Wann  auf  ben  Jlöntg§tf)rDn  erl^oben  tuurbe.  Kaum  tvai  bie  9iad^ri(^t  roaenium.' 
öon  9iic^arb§  3:obe  befannt  geluorben,  fo  beuiarb  fic^  ̂ UfonS  öon  Kaftilien  bei  bem  ÄRn 
neuen  Zapfte  ©regor  X.  um  bie  Kaiferfrönung,  lourbe  aber  fofort,  ha  er  ein  (Snfel  ̂ ab^bma- 
König  ̂ t)ilipp§  oon  ©rf)tuaben  unb  ba§  ̂ aupt  ber  italienifcfien  ®I)ibe[Iinen  loar, 
abgen^iefeu.  greunblicfier  unb  bocö  öorfid^tig  jögernb  benahm  fid)  ber  finge  Kirchen» 
fürft  gegenüber  ben  ©efanbten  ̂ ^ilipp§  III.  oon  granfreii^  unb  feine§  energifc^en 
D^eim§,  Kart§  oon  9?eape(,  loetc^e  i^n  burc^  ba§  !lserfprecf)en  eine§  Kreujpgeg  unb  burc^ 

bie  '3lbtretung  ber  ®raffcf)aft  SSenaiffin  für  fic^  geneigt  ju  machen  fu(^ten.  S3ebrängt 
burcf)  tk  road^fenbe  unb  immer  f)öf)er  ftrebenbe  SJJac^t  beä  fransöfifdien  König§:^aufe§, 
erliefe,  er  be^^alb  eine  euer  gif  c^e  ̂ lufforberung  an  bie  beutfc^en  Kurfürften,  in  furjer 
grift  ein  Dbertjaiipt  ju  rt)äf)len,  fonft  loerbe  er  felbft  für  bie  93efe^ung  it)re§  Königl= 
t^roneg  forgen.  ̂ n  S)eutfrf)Ianb  luar  man  bereits  auf  bem  beften  SÖege  baju.  SDaS 
Sted^t,  einen  König  ju  lüä^Ien,  tt)eld]e§  urfprüngtic^  ber  ganjen  Station  jufam  unb  im 
12.  3ttf)r^unbert  nod)  t)on  atten  beutfc^en  gürften  ol^ne  Unterfdjieb  ausgeübt  Ujurbe, 
tuar  im  Saufe  be§  Interregnum^  hnxd)  SSerl^nnblungen  mit  bem  ̂ apfte  Urban  IV. 
auf  bie  brei  ©r^bifc^öfe  unb  auf  bie  üier  föeltUc^en  Surften  befcEiränft  »uorben,  luelc^e 
fic^  im  Sßefi^e  ber  ©rjämter  (S^ruc^fefe,  SJlarfc^aH,  Kämmerer  unb  9J?unbf(i)enf)  befanben. 
(S§  beftanb  alfo  ein  Kurfürftenfoltegium,  trte  e§  bereits  ber  SSerfaffer  be§  ©ac^fen« 
fptegelS  (um  1230)  al§  notioenbig  bejeic^net  f)atte.  5)a  in  Iet3terem  jeboc^  erffärt 
fturbe,  ber  König  öon  93öl)men,   aU  9teic^§munbfc^enf,   bürfe  uic^t  mitmät)fen,  luenn 
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Sie  ®rQini 
Don 

^labsburg. 

iRubotf«  e^a« 
iQfter. 

er  Don  flniuiic^er  §lbfunft  fei,  jo  Ratten  hie  übrigen  )ed)i  fturfürften  befc^l offen,  aii 

fiebente  (Stimme  bie  ber  l^erjoge  Don  5bQi)ern  gelten  ju  laffe«,  auf  beten  9iarf)giebigfeit 
fie  um  fo  fidjerer  l}offen  fonnten.  Überbies  loar  im  Jebruar  1273  jiuifc^en  ben 

rfietnifc^en  ©tdbtcn  unb  bem  9JJainjer  Gr^bifc^of  Syerner  oon  C£ppenftein  eine  5ßer= 

einigung  „auf  eiuige  ̂ fitf""  Jiiftanbe  gefommen,  nad)  lüelc^er  jene  fid)  oerpflid^teten, 
nur  benjenigen  ak>  ßönig  anjuertenncn,  luelcfien  bie  fturfürften  nocf)  einmütiger  Söa^l 

ifjnen  oovftenen  luürben.  —  So  fanb  jene  bringenbe  Slufforberung  be?  'i^apftes  hie 
2Böt)Ier  fdjon  in  üoller  3;^ätigfeit  unb  fonnte  ben  SSa^latt  felbft  nur  befrf)Ieiinigen. 

5)a  ber  ̂ faljgrof  Subioig  ju  mächtig  erfcf)ien,  ber  ©rof  ©iegfrieb  Don  Stn()a(t  nur 

üon  ©adifen  unb  53ranbenburg  genannt  tuurbe,  fo  gelang  e§  bem  biptomattfc^en 

®efcf)icf  unb  ber  Daterlänbifcf)en  ©efinnung  be§  33urggrofen  ̂ riebricö  III.  Don  yjürn- 
bcrg,  ber  unermüblid)  Don  einem  jum  nnbern  reifte,  in  luenigen  SSorfien,  noc^  e^e 

Sijnig  Dttofar§  S3oten  Derjögernben  ober  ftörenben  Ginflu^  üben  fonnten,  alle  Sur- 

fürften  für  feinen  ̂ öeriüanbten,  ben  ®rafen  Stubotf  Don  ̂ absburg,  ju  gewinnen, 

ber  burc^  „^Biflebriefe"  it)nen  einen  5(ntei(  an  ber  ̂ Regierung  5itgeftel}en  luürbe*). 
©ä  ift  be^eirfinenb  für  bie  oIigarcf)iid)e  Umgeftaltung  be§  9ieic^e^,  ha^  ̂ fal^  Sac^fen 
unb  53ranbenburg  erft  nac^  bem  Söerfprec^en  Denoanbtfc^aftlic^er  S3erbinbungen  mit 

bem  töd)terreid)en  ̂ aufe  beg  neuen  Oberhauptes  ber  Sffiai^I  ganj  geneigt  lüurben,  bie 
nun  am  1.  Dftober  1273  in  granffurt  ftattfanb. 

5;a§  fd)iuäbijd)e  G)cicf)(cd)t  bcv  .^abSbuvgev  uio()utc  feit  Ctto§  be§  (yrofjen  S^i^f»  f^"  ̂ ^^ 
Sicuft  uiib  ?lav,  luo  nod)  ijeute  in  bei  i)Jät)e  uon  ̂ vii^c]  auf  bem  5i>ülpelebeige  bie  Üiümmev 

bcv  i^->abebuv(]  obcv  .Slmbiditöbuig  vagen,  bie  1027  ein  ölieb  bev  ̂ -amilic,  bev  (i:v,^biidiof  'Ji?erner 
üoii  Stvnfibuvii,  cvbaucn  licfj.  ©ie  luaven  alle  fvoiiim  unb  t)abfüd)tii] ,  bie  meiften  aitd)  tüd)tig 
unb  iinvtjd)nitlid).  So  evlangten  fie  buvdi  .'peivnt  unb  ©unft,  bmd)  &\M  unb  05eid)icf  aümätjlid) 

■  bebcutcnbe  üänbcvcicn  in  bev  Sd)uiei,^,  im  Sunbt^au  unb  Glfafj.  Sdjon  um  1170  liiefjen  fie 
£'anbiivafcn,  xn\i>  alle  viev  i.'inicn,  in  bie  fie  gejpalien  luaven,  buvften  füv  veid)  gelten.  9iuboIf 

luav  un,yi)cifcll)aft  bev  veid)fte  unb  inäditigfte  untcv  allen  t^vaien  unb  .S'ievren  Sdnuaben?,  unb 
feine  9iad)bavn  füljltcn  fein  ilbevi]eund)t;  ben  „avnien  Wvafen"  l)at  il)n  nuv  Cttofav  einmal 
genannt.  911^3  9ln^änger  bev  Staufev  luav  ev  eine  3fitli"fl  •'"  Sann,  abir  für  ̂ heen  ju 
rämpien,  umr  bcd)  nid)l  feine  Sadie:  ev  liebte  ben  Okiuinn.  33alb  nal)m  ev  ben  Joggenbuvgevn 
eine  33nvii  ah,  halb  nötigte  ev  einen  iMfdjof  ,^uv  5^e,^a()lung  ivgenb  cinev  Summe;  enblid)  troJ^Ue 

ev  bem  liMjdiof  Don  Stvnfibuvg  bie  veidie  j^ibuvgid)e  (ivbfdjaft  ab  unb  vunbete  feine  ̂ -befißungen 
mc^v  unb  nu'bv  ju.  Gbeii  lag  ev  luiebev  einnml  Oüv  33afel,  ba  j^eigte  iljm  fein  iBetter,  bev 
Söuvggvaf  g-i'if^i'fl'  '■'''"  9cüvnbevg,  bie  fidier  beuovftebenbc  5i^nl)l  jum  ilönige  an,  bvadjte  ben 
(Vrieben  mit  bem  S5i)d)ot  jnftaiibe  unb  naljm  itin  mit  nad)  75'vanffuvt,  loo  feine  evfte  Sfegierungg^ 
banblung  bovin  beftanb,  bofs  ev  bem  ©v,^bijd)ot  uon  2viev  „füv  bie  23al)lunfoften"  1555  SDJart 
jufidievte.  S3alb  bovauf  ocvfpvad)  ev  aud)  ben  übvigen  iluvfüvften  uollen  „Gvfa^"  unb  liep,  feine 
beiben  3;öd)tcv  5)Jatl)ilbe  unb  9lgne§  fommen,  bamit  fie  glcidi,  luie  er  .^ugefagt  batte,  mit  bem 

^fol^gvafen  ̂ ubiuig  nnb  bem  .S^ev^og  '?nbred)t  nun  Sad))en  ocvnuitjlt  univben.  3"?i<^dlf"  empfing  ev 
am  24.  CItobev  1273  an§  bev  .s^tanb  be§  Gvjbijdjotö  (fngelbved}t  uon  iJöIn  bie  beutfd)e  ßÖnig§  = 
tvone  fiavl§  be§  fövoficn  nnb  feierte  nod)  am  ̂ ^Ibenb  bec^felbcn  Jage'3  bieöodijeit  jenev  beiben  Xöd)ter. 

S)ie  ̂ f'tiicnoffen  fd)ilbern  iljn  al§  einen  2)?ann  Don  ungeiüöl)nlid)er  Wröfje,  Don  ̂ agerer 

©eftalt,  mit  blijjenbem  '?lugc  unb  einer  großen  9lblernafc.  9ln  .ftarl  ben  ©roficn  erinnerte  fein 
graue§  SBam§,  ha§i  er  mit  58orliebe  trug,  unb  feine  fparfame  (Sinfad)t}eit.  Scnnod)  luufjte  er 

fd)on  bei  feinem  iJrönung'cfefte  töuiglic^e  'ii>rad)t  ju  entfalten.  'iDJet)r  nod)  rühmte  man  feine 
grofje  Weiftcc-gegenmart,  baf5  er  in  (Srmangelung  be§  ̂ cpterS,  iDeld)c§  nid)t  mit  ben  übrigen 
9{eid)';-infignien  an§'  9Jiain,^  berbeigebolt  mar,  ba^  ̂ hnjifif  ergriff  unb  bie  {dürften  auf  biefeS 
ben  Gib  ber  Sreue  fd)iDi3ren  lief;.  5lud)  ben  iDiberlid)en  9iangftreit ,  ben-  bie  Gr5bifd)öfe  Don 
5iöln  unb  Wain,^  um  ben  ̂ lah  an  feiner  fliediten  bei  bem  ßrönung§mable  erf)oben,  Dermod)te 
er  gefd)ifft  ju  fd)lid)ten,  fo  bafj  ba§:  %(]{  in  ungetrübter  .fiarmonie  uerlief  2Sor  allem  bcmilligte 
er  Der)d)iebencn  Stäbten  neue  ̂ riuilegien  ober  beüätigte  il)nen  bie  alten,  fo  bati  il)ni  balb  alle 
S3ürgevfd)aften  bi§  nad)  Sübecf  t)in  in  l)oiimnig§uollftev  Svene  evgeben  luaven;  bann  50g  er  au§, 

„um  burd)  ba^  9}eid)  manbernb  bie  58eriDaltnng  besfelben  au§äuüben". 

*J  3>af5  ber  Grjbifdjof  Don  ßöln  im  9luguft  1272,  luie  nur  ̂ ^rager  Cueffen  mitteilen,  bem 
Könige  Ottotav  bie  beut)d)e  ̂ Ivone  angeboten,  obev  bafi  biejev  fie  cntfd)iebcn  bege[)vt,  ift  ebenfo 
imnad)>ueiÄbav,  luie  uniual)vfd)einlitf).  ^tim  lag  et)ev  baran,  bem  äiuiefpältigen  9ieid)e  ein  iianb 
nad)  bem  anbem  ju  entreifjen,  alö  eine  jiüeifell)afte  .Sperrfd)aft  ju  fül)ren.  3)er  Q:ribifd)of  uon 
2)Jainä  mar  gleid)  für  llhibolf  eingenommen,  ber  ü)m  einft  ba^  öeleite  über  bie  9llpen  gegeben 

f)atte,  al§  er  fid)  ba^^  ̂ ^alltum  ani-  d\om  bwlte.  Spätere  Sagen  be^  15.  nnb  16.  ̂ "^'^■^""^ei'tg 
erjä()len  uon  bem  Ginflufj  feine?  ̂ lauefapellan?,  b.er  al§  ̂ rieftev  in  bev  Sd)iueiä  bie  p-vömmigteit 
unb  ©Ute  ÜiubolfÄ  evfal)vcn  l)atte.  S)ev  Sdjmeijev  2:fd)ubi  nal)m  fie  in  feine  t)elDetifd)e  ß^vonit 

auf,  unb  Sd)inev  bid)tete  banad)  feinen  „®vafen  uon  öabsbuvg". 
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93atb  füllte  ganj  ̂ eutfd^fanb,  ba^  (%  tüieber  einen  ̂ öntq  i)abe.  „^ie  dürften  stuboif  «nb 

unb  ßblen  ergriff  gurc^t  unb  Bittern",  fo  fc^reibt  ein  ̂ eitgenoffe,  „ta^  33oIf  Ofreubc  ̂ "  *"'"'• 
unb  Hoffnung;  Slcferleute  unb  Jfaufleute  gingen  toieber  oertrauen'süon  an  i^re  Slvbett, 

bie  Stäuber  üerbargen  fid^  in  ibre  ©d)Iupfirinfe(."  Um  fiebere  Schritte  t^un  ju  fönnen, 
galt  e§  für  JRuboIf  al§  erfte  ̂ lufgobe,  fic^  ber  ®unft  be§  ̂ apfte§  ju  Derfic^ern. 
©c^on  öon  granffiirt  au#  ̂ atte  er  ibm  feine  ßrbebung  ange5eigt  unb  bemütig  um 
ta^  faiferlic^e  ̂ iabem  gebeten,  ̂ m  3lpri(  1274  brachte  eine  eigne  ®efanbtfc^aft  bie 
9cac^ric^t  üon  feiner  (Sriüoblung  nad)  $Rom  unb  gab  juglcid^  bie  eiblicfie  SSerfic^erung, 
tia^  ber  ̂ önig  ben  !!ÖefebIen  be^  ̂ apfte^  in  allen  <3tücfen  gebord^en  unb  beffen  geinbe 
mit  aller  SDfadit  befämpfen  ftierbe;  fein  Monjfer  fügte  in  Sijon,  tüobtn  fic^  Tregor 
,^ur  3lb^altuug  eines  ̂ onjiB  begeben  ̂ atte,  noc^  hie  urfunblic^e  öegfaubigung  ̂ inju, 

lia'fi  Stubolf  ade  ̂ ugeftänbniffe  früt)e= 
rer  «aifcr  an  ben  '^a)?it  beftätige 
unb  jeber  ̂ errfc^aft  in  ̂ tn^ic"  fnt= 
fage.  9fad)bem  er  bamit  üofttommen 
bie  ̂ olitif  nid^t  nur  ber  ©taufer, 

fonbern  auc^  ber  meiften  t^rer  S3or- 
gänger  feit  Sari  bem  ©ro^en  tbat= 
föc^Iicö  üerlaffen  batte,  luedjfelte 
aud^  Tregor  X.  ben  ©tanbpnnft  ber 
päpftlidjen  ̂ otitü.  (Sr  fpra(^  nid^t 

me^r  öon  „Sonne  unb  SDJonb" 
unb  öon  ber  Unterorbnung  aller 
toeltlic^en  unter  bie  geiftüdie  9JJad)t, 

fonbern  nannte  3finboIf  einen  „römi= 

fc^en  Sönig",  lr»ie§  bie  ©efnnbten 
Dttofar»  fort,  luelc^e  über  bie  Un- 
rec^tmöfetgteit  ber  Söal^I  be»  „nienig 

geeigneten  ©rafen"  unb  über  ben 
^JUi§fc^Iu§  ber  bölimifc^en  Stimme 
flagten,  unb  beipog  SllfonS  X.  auf 
einer  perfönli(^en  ̂ iMaimnenfunft 
im  Sunt  1275  gu  93eaucaire,  feine 
5tnfprüd^e  auf  ba§  ilaifertum  nic^t 
weiter  geltenb  ju  mad^en.  ̂ m 

Cftüber  be§felben  Sß^^'c^  '^^öi  e§ 
ju  einer  feierlichen  Begegnung  in 
Saufanne,  wo  ber  $apft,  umgeben 

bon  Dielen  geiftlidien  2Bürbenträ= 
gern,  Siubolf  begleitet  com  ̂ falä= 
grafen  Submig,  oicien  Üieicftifürften, 
©rafen,  Stittern  unb  Ferren,  erfc^ien.  ̂ a§  geftinnenbe  SSefen  be§  Sönig§,  ber  l^ter 
jum  erftenmal  im  üolten  gefteSglanje  feiner  253ürbe  auftrat,  oerrtanbette  taS'  fontra!t= 
lid^e  in  ein  freunbfcbaftlic^e»  SSerbäItni§.  ^ödbft  befriebigt  fefirte  ©regor  über  bie 
2l(pen  jurüd.  Slubolf  ̂ atte  ü^m  üerfproc^en,  einen  Sreujjug  ju  unternebmen  unb  jur 

ß'aiferfrönung  nacö  9iom  ju  fommen.  SSor  ber  (Snttäufdinng  beroal^rte  jenen  ein  balbiger 
Xob  (10.  Januar  1276).  Xer  Sönig,  obnebin  ein  ©iebenunbfünfjiger  —  er  mar  am 
1.  SJiat  1218  geboren  —  fpürte  luenig  9ieigung,  einen  jn^eifetbaften  9tu^m  im  Orient 
ju  fuc^en,  unb  nannte  Italien  eine  2ömenpf)te,  ju  toelc^er  üiele,  au§  hjeld^er  feine 

©puren  führten.    fRömifd^er  S'aifer  ift  er  nie  gemorben. 
Snjirifc^en  ̂ ttc  SRuboIf  fc^on  bie  erften  ©d^ritte  gegen  ben  einzigen  oorbereitet,    stnfang  bes 

ber  i^m   offen    bie  9lner!ennung   Perfagte,    ben    mä(^tigen    S3iJl^menföntg    Dttofar.  gefencilotar. 
9^ac^bem  er  im  ©ommer  1274  in  ̂ agenau  mit  bem  (Srjbifd^of  öon  ©aljburg,  forcie 
ben  SJtfd^öfen  oon  Stegeniburg  unb  ̂ affou  ein  53ünbni§  abgefc^Ioffen  ̂ atte,  lieB  er 

166.     KettJtlianbbtlli  Knbolfs  ton  •fijabsbnrq  an  ber  4?a(fabe 
bfB  JWünfters  jn  Strapnrg  (1291). 

.Beidjnung  »on  Sconl^.  ®ct)er. 
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3}ubolf«'8uii» 
beeecuoijen. 

auf  bem  crften  9?eic^^tage  ju  9?ürnbfTg  im  9?oocmber  1274  burc^  ben  ̂ farjgrafen 

Subiüig  bie  "Drohung  ausiprec^en,  ta^  jeöer  beutjdje  Jiiri't  feinfr  93efi^iing  Der(u[ttg 
gelten  fodte,  loenn  er  Dcrjäume,  fie  in  beflimmter  Jrift  oo""  9ieicf)^oberbaupte  jii  l'e^en 

ju  net)inen.  'äU  Cttofar  ntcf)t,  luie  iöm  geboten,  in  SBürjburg  nad)  neun  2iJüc^en  üor  öem 
^4>fa(5graien  eifc^ien,  forbeite  iRubülf  jene  geiftlicfjen  J^ürften  suni  ftampfe  gegen  i^n  auf  unb 

etbob  ben  ebemaligen  (irjbijc^üf  ''4>biHpp  oon  Salzburg  ,^um  .verbog  oon  Slärnten,  ktain 

unb  ©teiennart.  greiltd)  mar  bem  i'toljen  ̂ rict)emi)f(iöen  bamit  nocf)  fein  Seib  gefc^eben. 
Dttofar  liefe  auf  bem  9ieirf)gtage  ju  3(ug^burg  (im  Tlai  1275)  bie  Stec^tmäßigfeit 

ber  gefc^ebenen  i^önig^iuabl  beftreiten  unö  tuiöeri'tanb  ebenio  ben  33er)u(f)en  be»  '4>'ipftf^» 
lüie  benen   be»  53urggraten  griebric^,  luelc^e  itjn  jur  Unter« 
orbnung   ermabnten.     3iur  unter   ber  iöebingung,    baji    ibm 
ade  feine  53efi^ungen   gelaffen  luürben,  rcottte  er  nachgeben. 

®r  rechnete  jugtetcb  auf  bie  '-l^erbinbung  mit  ̂ erjog  ̂ einric^ 
üon    ÜJieberbat)ern,    ber    mit   feinem   vorüber   fiubiuig   im 
Streite  (ag,  fotoie  mit  ben  fc^tuäbifcfien  trafen  unb  |)erren, 
roetcbe  Sietc^ggüter  an  fic^  geriffen  bfltten.    ̂ Itlein  im  3Kai  1276 
gelang   bem   53ifc^of  öon  Stegeneburg  bie   ?(u§föbnung  jener 
feinbltcf)en    93rüber,    unb    9tuboIf    geiuann    fc^nell    auc^    ben 
^erjog    ̂ einrieb,    inbem   er   beffen    ©obn    Ctto    mit   feiner 
Xocbter  ̂ ot^arino  oerlobte  unb  biefer  Dberöfterreic^  atä  9)iit= 
gift    Devbiefe.     ®ann    fc^recfte   er  burcb   rafc^en   Überfatt  bie 
fleinen  i^erren   in  «Sc^iuaben,   fc^ü^te  unb   fröftigte  i^in  wit 
am   S^bein    bie  9ieicb6ftäbte   unb   geioann  auc^   bie  S3unbe§* 
genoffenfc^aft  be§  tapferen  |)ermann  öon  93aben,  ber  jum 
®an!e  für  feinen  ̂ arteimec^fel  ftattlicbe  Sänbereien  erhielt  unb 
boburcb  ber  eigentliche  ®rünber  ber  9}?arfgraffcbaft  93aben  »uurbe. 

'^\in    erft   fiiblte   fic^   Sönig    Stubolf    ftarf    genug,    am 
24.  ̂ uni  1276,  'i)ie  9leicb§ac^t  über  Dttofar  au^jufprecbfu 
unb  ibm  ben  ̂ rieg  ju  erflären.    S)er  (Srjbifc^of  üon  @al,^burg 

fügte  ben  93ann  ̂ inju,  unb  bie  SJZinoriteu  prebigten  ben  Siuf= 

rubr.     "äi^haih  erboben  ficb   bie  beutfc^en  ®rafen,   an  i^rer 
®pi|e   2Jiein!^arb   oon  S^trol  unb   ©örj,   mit  beffen  2oc^ter 
©(ifabetb   9luboIf§  ältefter  ©o^n  5t(brecbt  oermä|It  war,  fo 

bafe  nac^  inentgen  Söoc^en  S'ärnten  unb  (Steiermarf 
fic^  befreit  i^atten.    5Rubotf  marfc^ierte  injftifcben  bte 
2!onau  entlang  unb  gtüang  nac^  fecb^iüöc^igcr  93e= 
lagerung  2Bien  5ur  ßapitulotion  unb  Dttofar  jur 
Unterwerfung,    tiefer  na^m  Söbmen  unb  SJJä^ren 
JU  Seben,  Oerjid^tete  aber  auf  Dfterreic^,  ©teiermarf, 

Spornten,  ̂ rain  unb  ha^,  Sanb  (Sger.    3lm  25.  9io- 
bember  erfc^ien  er  in  glänjenbem  Stufjuge  oor  bem 
beutfc^en  Könige,    ber   in    feinem   einfacben   grauen 

2öam§  üor  ibm  ftanb,  unb  leiftete  fnieenb  ben  Se^n»= 
eib.     ®er  Snebe  fc^ien  um  fo  mebr  befeftigt,   aU 

—  bem  ©inne  ber  3eit  unb  be§  ̂ ab§burger§  ge^ 
mäfe  —  Dttofar§  3:^ronerbe  SBenjel  mit  9tuboIf§  S:ocbter  ̂ utta  unb  9iuboIf§  jweiter 
©ol^n  |)artmann   mit  Dttofar»  2:ocbter  ̂ unigunbe  üertobt   würben.     SSon  SBien  aul, 
Wo  er  i)it  S3erbä(tniffe  für  feinen  äüeften  ©o^n  ̂ (Ibrec^t  orbnete,  bacbte  ber  fiegreicbe 
^öntg  nun  bocb  an  bie  ̂ aiferfrone  in  9tom  unb   an  einen  Streuäjug  über  S3enebtg; 
allein  neue  ®efa^ren  feffeüen  i^n  an  bte  ̂ cimat. 

93alb  bereute*  Dttofar  feine  9?ac^gtebigfeit.     @r  fanb  e§  unerträglich,  Se^n§mann 

'"'(fnh""^  be§  ©rafen  oon  |)ab§burg  ju  fein,  urtb  feine  polnifcbe  ®ema!^(in  fc^ürte  burc^  ©pott 
bie  glanime  feinet  Unmutes.     ®afe   9tubo(|  gerabe  jegt  obne  &tih,  o^nt  Gruppen, 
ja  faft  o^ne  greunbe  war,   wufete  er  wo^f.     S)ie  ̂ urfürften  ̂ ietten   fic^    oon    bem 

OttoforS 
Unter» 

ipeifung. 

167.    Spic^träger  mit  fanfirdjin»  nm  1294. 

9lQ(^  einet  ̂ anbfc^rift  in  tiec  SRationals 
bibliottjef  ju  ̂ axii. 

Die  ® tangtnnjafft  ctbielt  im  Berlaufc  tti  12. 3abr= 
bunkert«  im  5uieolfe  eincrotfentlidicSträntfrunä. 
Xet  altf  ®»icB  ctroie«  ft*  für  btn  gu6frtd)t  aii 
iu  gtbiedilict)  unb  rotg(n  feiner  i^anflc  unbanülid) : 
man  Derfldrftebarum  CenSifcaft  auf  4,75  bi«i  5  cm 
Un6  oertiirjte  ibn  fo  bcbeutenD,  üaf  er  nur  roenig 
SKannebcbe  überragte,  tiamit  bilsete  fidj  6ie 
Urform  6e«  fDgenarnten  „g  c  m e  t  n  c n  ®  p i  c  §  e  *'• , 
bei  mit  unroefentlidjen  Slneerungen  bi«  m«  l7.3abr= 

l^unecrt  berein  im  (Sebraud)  geblieben  i^. 

OttotarS 



Cttotarä  II.  Äompf  un\>  (£ube  (1278). 
351 

römiic^en  Könige  fern,  ber  i^nen  bie  SD^itregteriing  Der^eißen,  aber  ni(^t  geiuä^vt  iiatk. 
W\t  9?etb  unb  ̂ nrd}t  bitcften  fie  auf  bcn  fü^nen  ©ieger,  ber  bie  fd)nenge»üonnencn 
öfterieic^ifcfien  £anbe  nic^t  au§  ben  A^änben  gab.  @o  gelang  eä  bem  93öt)menföntgc, 
bie  Surften  t»on  92ieberbaiiern,  5löln,  SlJZeifeen,  93ranbenburg,  ©c^Iefien  unb  ̂ olen  ̂ u 
einem  93unbe  jn  üereinigen,  ja  felbft  ben  5lbel  Öfterreic^io  jum  2Iufru!^r  ju  beilegen. 
9hin  brac^  er  ben  befc^iuorenen  5'^ieben,  war  aber  jugletd^  fo  unflug,  fic^  mit 
Sabi^Iausi  IV.  Don  Ungarn  in  einen  ©treit  einjutaffen,  mit  beffen  93ruber  5tnbreaä 
^önig  Stubolf  foeben  feine  ̂ ^oc^ter  Gtementia  öerlobt  batte.  ©d^on  hjar  er  mit  jenem 
in  ̂ ampf  geraten,  al§  ber  beutfdöe  ̂ önig,  allein  unterftü^t  Don  feinem  5Setter  f^riebric^ 
Don  9?ürnberg,  bem  ®rafen  9}?eini)arb  Don  ̂ irol  unb  bem  93ifc^of  öon  93afel,  im 
©ommer  1278   l)erbeieirte,   hei  ̂ ainburg   bie  Tonnii   überfcbritt  unb   im  93iinbe  mit 

168.    ©rabienhmal  JJrfi^ejnijfl  ffittonnts  II.  in  lex  St.  üettBkirdje  ja  iDrag.  ,j 

Seidjnung  »on  Seont).  @ei)cr. 

Sabi§Iau§  öon  Ungarn  bei  3)ürn!rut  auf  bem  SKard^felbe  i^m  gegenüberftanb. 
2Im  26.  Stuguft  fam  e§  5U  jener  üerbängniSöotlen  ©d^tad^t,  in  ftield^er  öon  frü^  bi§ 
jum  ©onnenuntergange  gerungen  trurbe,  Siubolf  felbft  eine  3fitt<i"9  neben  feinem 

getöteten  ̂ ferbe  lag  unb  boc^  enbtic^  ber  ftolje  Sö^me  ©ieg,  SReid^  unb  Seben  ein» 
bü§te.  2)a  man  bie  blutige  Seiche  Derftümmelt  unb  be§  fönigtic^en  ©c^mude§  beraubt 

fanb,  ̂ iefe  e§  fpäter,  einer  üon  ben  ©einigen  'i)ahe  i^n  im  letzten  ®etiimmel  au§ 
^riöatradie  getötet.  9iuboIf  Iie§  im  granjisfanertlofter  in  SSien  ben  nadten  Seic^nam 
öffentlich  aufbnl^ren,  bamit  jeber  ̂ meifel  an  bem  5:obe  be§  ßönig§  au§gefd^Ioffen  fei, 
bann  forgte  bie  ©ema^Iin  be§  ©ieger§  felbft  für  bie  Umtiüttung  mit  foftbaren  ©toffen; 
enblic^  bolten,  einige  SJJonate  fpäter,  bie  SSöJ^men  bie  Überrefte  ibre§  mäc^tigften 

£önig§  nac^  3n<iim,  loo  er  obne  priefterlic^en  ©egen  unb  D[)ne  ©locfengelöute  bet= 
gefegt  tüurbe,  loeil  er  nocf)  im  ̂ irc^enbanne  tuar. 

2}urcb  biefen  einen  getualtigen  ©d)rcertf(^Iag  luar  ber  ganje  93unb  üernid^tet,  unb  j,*g'l'-^'^?f 
bie  SfJiitglieber  be^felben  bemühten  fid^,  bie  !i8erseibung  ober  gar  bie  greunbfc^oft  be§ 
gewaltigen  ©ieger»  ju  eri^alten.    Xurd)  (5§ebünbniffe  lüurben  33ranbenburg  unb  93at)ern 
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an  ba§  ̂ ntereffc  be#  ̂ abssburgtfc^en  ̂ aufeg  gefcffelt,  unb  auc^  bcr  achtjährige  SBenjel  II. 
erhielt  im  Dftobei  1278  mit  öem  ftonigreic^e  feine»  iöaters  Cttofar  jugleid)  iRuDoIfö 
3:ocf)ter  3utta  juc  ®ema^tin,  efaenjo  bet  brttte  Soljn  Slünig  5)iut>olf§,  bet  ben  Giemen 
beä  iÖater^  trug,  2öenje(^  jüngere  (Sc^iuefter  SIgnes.  hörnten  gab  ber  ftönig  bem 
tapferen  m\^  treuen  trafen  ÜJfeinfiarb  junäc^ft  jur  S^eriüaltnng  unb  feit  1280  aii 

^erjogtum  ju  üe^en,  bie  übrigen  üfterreic^ifc^en  üänber  mit  ÖeiDiüigung  ber  ft'ur- 
fürften,  bie  er  bieömal  befragte,  1282  an  feine  beiben  älteften  ©ö^ne  —  ,£)aitmann 
loar  im  ̂ Bejember  1281  bei  Söreifac^  im  3fi^ein  ertrunfen  Sllbrec^t  unb  3tuboIf, 

im  folgenben  ̂ at^xe  (128S)  auf  ben  'Hat  ber  dürften  an  ̂ Kbrec^t  attein. 

mi't'be'm^""''  Snjiuifc^eu  batte  ber  Jt'önig  aud)  ben  ̂ -Jißpft  unb  ben  Stonig  Starl  uon  5?eapel  für 
unb  Rati  11.   fic^  geiüDuneu.    Xem  fdilauen  !JJitülau»  III.,  ben  2)ante  für  feinen  ̂ Jiepütismu»,  feine 

Don  <}Uavti.    ̂ ^^^  yj^^  ßänberfuc^t  in  ber  ̂ ijde  bie  fc^Juerften  ©trafen  erbnlben  läßt,  beftätigte  er 
im  gebruar  1279  ju  SSien  unter  golbenem  Siegel  bie  tuörtlic^   Dorgefc^riebene  S3er- 
jic^tleiftung  auf  ben  ̂ irc^enftaat,   obiuo^l  in  biefem  Sc^riftftücfe  bie  beutfcf)e  ̂ önig»- 
geiualt,  ja  fogar  bie  !öered)tigung   ber  ßurfürften  jur  2Ba^(   a(3  Don  ber   römifc^en 
Sirene  abhängig  bargeftedt  roar.     2)urc^   gleic^tautenbe  SSidebriefe  mußten   nic^t  nur 
bie  Surfürften,  fonbern  ouc^   28  anbre  beutfc^e  dürften   i^r  ßinüerflänbnis   erflären. 
!Die  greunbfc^aft  mit  Slorl   oon  9ieapel  erlangte  ber  ßönig,  inbem  er  beffen  iintd 
i^axi  aJiarteU  feine  fec^fte  ̂ oc^ter  dlementia,   bereu  ungarifc^er  S3räutigam   (f.  oben) 
frü^   geftorben  mar,  jur  (S^e  gab.     (S)ie  fiebente  5^oc^ter  Gup^emia  rourbe  9ionne.j 

Um  bie  ©rafen  Don  53urgunb  unb  ©aüOQen  im  ©c^acl)  ju  [galten,  oermä^Üe  er 

fic^  felbft  im   Sllter  oon   66  ̂ a^ren  (1281)    mit    ber    1-4 jährigen    blenbenb    fc^önen 
©Itfabet^  au§  bem  l)erjogUcl^en  ̂ anie  S3urgunb. 

fianbfriebcn.  35ie  attgemeine  9tu^e,  luelc^e  'üa^  IRtid)  feitbem   genofe,   benu^te  ber  Söntg   mit 
l^öc^ftem  (Sifer  jur  Siegelung  ber  inneren  S3er^ältniffe;  unb  hierbei  jeigte  er  lic^  al§ 
ein  mal)r^aft  großer  9iegent.  Sr  oerlangte  nic^t  blofj  bie  Crbnung  unb  ben  ̂ rieben, 

inbem  er  auf  mehreren  :pof=  unb  9teic^»tagen  Sanbfrieben^gefege  oerfünben  ließ, 

fonbern  er  forgte  and)  in  ":]ßerfon  für  hit  93efolgung  berfelben,  inbem  er  im  Sanbe 
um^erjog,  eine  9)?enge  öurgen  —  66  im  ̂ a^xt  1290  —  jerftörte,  oiele  3taubritter 
enthaupten  lie&  —  in  ßrfurt  an  einem  5;age  29  —  unb  bie  mäc^tigften  gürften  ju 
@c^irml)erren  bei  ̂ rieben»  einfegte.  9Zur  in  ©c^roaben,  roo  er  bie  ̂ erjoglic^e  ®emalt 
^erjuftellen  beabfic^tigte,  erfämpften  fic^  bie  ®rafen  unb  an  i^rer  ©pi|e  ©berbarb  oon 

SSürttemberg  in  ber  „Sßlinger  ©ü^ne"  1287  bie  9ieic^gfrei^eit,  unb  i)a%  ferne  ̂ öntg* 
reic^  öurgunb  fc^ien  trog  harter  kämpfe  unb  einiger  ©iege  ber  beutfc^en  2^ruppen 
(1289  unb  1290)  immer  me^r  fic^  ben  franjöfifc^en  9iac^barn  jusuioenben. 

<B6amom  %XD^  aller  biefer  ac^tungSroerten  3;^ätigfeit  oermoc^te  Stubolf  toegen  feine§  nüc^= 

"^jlbieönung^'  temen  unb  praftifc^eu  ©inne»  toeber  im  SSoIfe  noc^  bd  ben  dürften  SSerei^rung  unb 
«V^''umr  ■^'^^^  5"  erwerben.  @rft  bie  SZac^roett  umfränjte  feine  ̂ erfon  mit  allerlei  lieblichen 

jRuboifä  2ob.  ©agen.  2Säl)renb  feiner  9tegierung  flieg  mehrmals  ha^  ̂ i^antom  5riebric^§  II.  au§ 

bem  ®rabe  auf.  S)en  bebeutenbften  Stn^ang  fanb  2:ile  Solup  ober  2)ietrid^  ̂ oljfc^u^ 

—  nac^roeillic^  bejetc^nen  beibe  9iamen  biefelbe  ̂ erfon  —  am  9i^ein.  Dbttjo^l  in 
ßöln  oerfpottet,  geroann  er  bei  Dielen  anbern  ©tobten  hit  t^ätigfte  unb  aufopfernbfte 

Unterftügung,  hiv  er  Don  Söeglar  bem  Könige  Stubolf  ouSgeliefert  unb  auf  beffen 

iöefe^l  iDegen  Setrug»  unb  ßegerei  1285  Derbrannt  tourbe.  Sin  dnbrer  „Saifer 

grtebric^"  rourbe  1287  in  Sübecf  in  einen  ©acf  genäht  unb  ertränft,  ein  britter  erft 
1295  in  ©ßlingen  Derbrannt.  9Sergeben§  bemühte  fid^  9tuboIf,  bie  Srbltc^feit  ber 
^önigyfrone  burc^jufegen.  ̂ unöc^ft  backte  er  baran,  feinen  gleic^nomigen  ©o^n  jum 
9tac^folger  lüä^len  ju  laffen,  unb  fuc^te  auf  einem  glänjenben  gürftentage  in  ßrfurt 
(im  ®ejember  1289  unb  Sönwö^^  1290)  tit  ßurfürften  unb  {dürften  bafür  ju  gewinnen, 
allein  ber  20  jährige  9lubolf  ftarb  wenige  SJJonate  fpäter  in  ̂ rag,  mo  er  bei  ©c^raager 
unb  ©c^toefter  weilte,  ©eine  junge  böi^mifc^e  ©emal^lin  2lgne§,  bie  jur  Qtii  auf 
einem  ©d^toffe  in  ©c^toaben  raoi^nte,  gebar  furje  Seit  banac^  t!^r  einjigeS  Sinb, 
Sodann  (^arriciba),  beffen  ©rbfc^aft  in  ©j^traben,  @lfa§  unb  SBurgunb  junäc^ft  Don 
feinem  0§eim   Stlbrec^t,    bem  jegt  einzigen   unb   am    raenigften   geliebten  ©oi^ne    be§ 
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^önt9§,  öerioattet  tpurbe.  Sllle  SSe» 

inüt)iingeu  Siubotf»,  bie)'em  and)  bie 
9ia(^fo(ge  im  9teic^e  ju  üerfd)affen, 
blieben  oergeblic^.  ̂ ie  dürften  er= 
f (arten  fic^  auf  bem  legten  ̂ oftage 
in  grantfurt  entfc^ieben  Dagegen,  meil 
fie  bie  ̂ raft  fürchteten,  luelc^e  ha^ 

^ab§burgif(^e  ̂ au§  in  feinem  ©rün« 
ber  iin  ben  Xag  gelegt  t)atte.  ißon 
©ermcrl^eim,  wo  ber  Sreiunbfiebjig' 
jöörige  jum  le^tenmat  bie  äfteften  unb 

treneften  5i"eiinbe  um  fic^  oerfammett 
5atte,  begob  er  fic^  \<i)on  ernftlic^ 
tranf  nad)  Speier  unb  üerfcfjteb  bort 
am  15.  ̂ uii  1291.  ©einem  Söunfc^c 
gemä^  tuurbe  feine  ßeid^e  neben  ber 
^^ilippg  öon  @d;iüaben  beigefe^t. 

Slbolf  Don  9Jafjau  unb  9llbred)t  I. 
(1292—98-1308). 

yiad)  9iuborf§  Sobe  blieb  faft 

jroei  Sfl^i^'^unberte  i^inburc^  'üa^ 
5)eutfcf)e  3teic^  o^ne  ̂ aiferbi)naftte, 
inbem  ̂ aifer  au§  öerf c^iebenen 
Käufern  ben  2!^ron  beftiegen.  ®ie 
brei  geiftlic^en  ̂ urfiirften  badeten 
nur  baran,  auö  itjrem  ©timmrecfite 
mögtid^ft  öiel  materteilen  SSorteil  ju 
jte^en,  unb  entblöbeten  fic^  nicJit,  bie 
beutfc^e  ̂ önigi^iuürbe  für  S3er= 
fprec^ungen  ober  gar  für  bare§ 
(5)elD  JU  öerfaitfen.  S33ät)renb  noc^ 

ber  ̂ erjog  '^Ubred^t  öon  Öfterreic^ 
fieser  auf  bie  ̂ öntg§!rone  hoffte, 

brachten  ber  „überfluge"  ©r^bifd^of 
©eri^arb  Don  SJZains  unb  ber  intri= 
gante  Srjbifd^of  ©iegfrieb  öon  ̂ öln, 

bem  bie  reid^tic^ften  „^anbfalben" 
jugefic^ert  irurben,  bie  (Stimmen  ber 
übrigen  ̂ urfürften  ̂ anbel^meife  an 
fic^  unb  erlauben  ben  (Strafen  SIbotf 
öon  9^  äff  au  auf  Den  beutfd^en 
Königsthron,  meit  fie  in  i^m  ein 

gefd^icfte§  'ilBerfjeug  für  i^re  eigne 
|)errf(^aft  ju  finben  hofften.  ̂ 2lbolf 
öon  g^affau  (1292—98),  ein  iunger 
frieg§Iuftiger  unb  frieg§funbiger  9tit' 
ter,  ber  oft  fc^on  im  ©otbe  ber  rbei- 
nifc^en  ©räbifd^öfe  gefoc^ten  batte, 
töat  öon  förderlicher  ©d^önfieit  unb 
nid^t  of)ne  53ilbung.  @r  öerftanb  ju 
lefen  unb  ju  fc^reiben,  felbft  5ran= 
jöfifc^  unb  Sateinifd^.  9Jac^bem  er 
hmä)  Sßerpfänbung  feine§    gefamten 

Sn.  SBettgef^tc^te  IV. 

Slbolf  öon 
SRaffau. 

169.    Rnbolf  BOn  ̂ absbnrg. 

Watf)  bet  ©tabplatte  im  3)oine  äu  ©peicr. 

Da«  Silbnjfr!  ift,  wie  ba«  bdufig  flcfdjab,   fcfton  ju  Sebjeiten  tei  Äönig« 
angefertigt  toovbfii,  un6  ti  roitb  unsS  auÄDtücflicij  beridjtet,  tai  berKiinftltr, 

teilen  'Jfame  unbcfannt  iil,   Sic  3ügc  tti  @t\\.(i)ti  getreu  bem  Sehen  na(ti= 
gcbilbet  bat. 

45 
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gamilienbffi^eä  unb  öerfrf)ioenbcrifrf)e  Eingabe  öon  ̂ n^^xed)Un  unb  9Ret(f|5le^en  am 

24.  3iini  1-''-  bie  ftröuung  ju  ̂iiac^en  erlangt  ̂ atte,  Derjd^affte  er  fic^  bte  Sreunb-- 
jd)Qft  be^  böt)uiiirf)en  ftünigs  SQ3enje(  burc^  ii^ertobung  feine»  Sohnes  mit  beffen 
2:oc^ter  unb  bie  nötigen  ®elbinittel  jum  Stampfe  gegen  ben  möd)tigcn  ̂ ab^burger  burc^ 
S>erpfönbung  üon  9ieid)»gütern  unb  9teicf)»einna^men.  ^erjog  3Ubred)t,  ber  fcf)ün  üor 
ber  ilönig?iüal)l  jum  iiriege  bereit  im  (5lfa&  lagerte,  fa^  ficf)  ploglic^  üon  fo  Dielen 
Jeinben  im  eignen  Sanbe,  ja  in  ber  näc^ften  i^eriuanbtfc^aft  umringt,  ba^  er  fic^ 
5u  |)agenau  im  Xe^ember  1292  jur  ̂ luslieferung  ber  ̂ lönigsinfignien  unb  jut 
fieiftung  be»  2e^n§eibe^  entfc^lo^.  S)a  auc^  ber  ̂ faljgraf  9tiibolf,  Üubiuigs  be»  Strengen 
©o^n,  auf  feine  ©eite  trat,  glaubte  fic^  ber  junge  iJönig  ftorf  genug,  feine  eignen 
SBege  ge^en  unb  fic^  um  bie  geiftlic^en  Slurfürften  nic^t  me^r  fümmern  ju  bürfen. 

XccX6ünnöet  Um  ßaubbefig  für  feine  9?ad)fümmen   ju   geiuinnen,  richtete   er  fein  Slugenmerf 

*""'"''■  junäc^ft  auf  ha»  reiche  2^ürtngen  unb  2Jiei^en,  über  beren  Sefi^  iianbgraf 
^llbred^t  ber  Unartige  mit  feinen  eignen  ©ö^nen  Jriebric^  unb  Xieynann  im 
©treite  lag.  ̂ a  man  atigemein  annahm,  SJJeifeen  fei  ein  fett  1291  erlebigteö  ̂ Reic^s- 

lei^en,  fo  folgten  bem  fi'i)nige  mehrere  3Reic^§fürften;  aber  fein  ̂ 4-'Iünberung§=  unb 
Sermüftunggjug  brad)te  i^m  1294  junäc^ft  nur  2;^üringen  ein,  ha^  er  bem  ercig 
gelbbebürftigen  ii^ater  im  Slpril  1293  für  12  OOU  SJiarf  abgefauft  t)alte,  obmo^I  e§  5:ieä= 
mann  gehörte.  Um  biefe  ©umme  unb  bie  Sloften  beg  Slrieg§  äufammenjubringen,  gab 
er  baö  Steic^Äoifariat  in  Oberitalien  an  ben  reichen  9)?atteo  S3i§conti  unb  fc^Io^ 

1294  für  fc^iuereä  ®elb  ein  93ünbni^  mit  bem  S'önige  (Sbuarb  I.  oon  önglanb, 
bem  er  gegen  ̂ l^ilipp  IV.  oon  granfreic^  Seiftanb  ju  leiften  oerfprac^.  SIßein  ber 
geiualtige  ̂ apft  S3onifaciu§  VIII.  brängte  fic^  oermittelnb  unb  bro^enb  j^ifc^en  bie 

fampfbereiten  Könige  unb  benu^te  —  n^ie  immer  —  bie  2lbnetgung  ber  geiftlic^en 
^urfürften  gegen  jebe§  t^atfräftige  2luf treten  be§  beutfc^en  ßönig§,  um  ba§  S3anb 
t^rer  2reue  ju  lodern.  (5r  befaßt  i^nen  auäbrücflic^,  o^ne  5Rücffic^t  auf  il^ren  2e^n»eib 
bem  Jlönige  feinerlei  |)ilfe  gegen  granfreic^  ju  leiften  ober  bur^  t^re  Untert:^anen 
leiften  ju  laffen.  SDem  Könige  felbft,  ber  e§  an  (Srgeben!^eit§oerfic§erungen  nic^t  fehlen 
lie^,  unterfagte  er  jebe  feinbfelige  ̂ anblung  gegen  granfreic^,  bo  bem  ̂ apfte  allein 
ba§  5Rec^t  3ufte:^e,  ben  ̂ rieben  jtotfc^en  ben  ftreitenben  Königen  juftanbe  ju  bringen. 
©0  loarb  ber  ftolje  ̂ lan  ,^u  fc^anben.  ?iun  benu^te  5lbolf  ha^  reic^lirf)  angefammelte 
(Selb  unb  feine  luo^lgerüfteten  2:ruppen,  um  über  hxt  SSettiner,  gi^iebric^  ben 

„5 teib igen"  (b.  ̂.  ben  ßül^nen,  SSerioegenen)  unb  S)ie5mann,  ̂ erjufaUen.  ̂ Rac^ 
langem  Kampfe  stoang  er  im  Söinter  1295/96  bie  red^tmäfeigen  @rben  be§  unnatür- 
Ii(^en  SSaterg,  SJfeifeen  unb  ha^  Dfterlanb  (jloifc^en  ber  oberen  ©aale  unb  9J?utbe)  in 
feinen  Rauben  ju  laffen. 

aboif«  tiefer  ttjte  jeber  ©rfolg  unb  SKac^tgeftinn  be§  beutfc^en  ßönig§  erregte  ben  9ieib 

9iMc|mi8unb  ̂ ^^^  ̂ p,^  2)Ji§mut  ber  beutfc^en  dürften  unb  machte  fie  |)erjog  2lIbrec^ttion  Cfterreic^ 
geneigter,  ber  tro^  feiner  Untertt)erfung  feinen  3lugenblicf  5Iuge  unb  ̂ erj  oon  ber 
^öuigsfrone  abgeioanbt  l^atte.  Saum  mar  bie  junge  bölimifc^e  ̂ rin^effin  geftorben, 
n^eld^e  mit  ̂ önig  2tboIf§  ©o^ne  oermä^lt  ftjar,  fo  braute  i^re  9?futter  ̂ utta  eine 
SSerfö^nung  5ioif(|en  ibrem  ®ema§I  SSenjel  IL,  bem  möc^tigften  n^eltlidien  Sturfürften, 
ber  einft  Slbolf  feine  ©timme  gegeben  ̂ atte,  unb  il^rem  SSruber  Stlbrec^t  juftanbe,  ber 
bem  lüettcriuenbifrfien  ©d^ftager  ha^  ̂ leifeener  unb  (Sgertanb  ju  Oerpfonben  ocrfpvacf». 
9luc6  an  S>erleumbungen  lie^  man  e§  nic^t  fehlen.  2li§  5llbred)t  ft^tuer  erfranfle, 
backte  man  fofort  an  ®ift,  ba§  nur  Oon  Slbolf  ̂ errül^ren  fonnte.  9?oc^  beliebter 
2JJctl)obe  t)ängte  man  ben  franfen  ̂ erjog  an  ben  S3einen  auf,  bamit  ha§>  ®ift  burd^ 
ben  9J?unb  loieber  hinauslaufe.  S)a  er  oon  bem  Slutanbrange  für  ben  SlugenblicE 
tie  93efinnung  unb  für  immer  bte  ©e^fraft  eineg  3Iuge§  oerlor,  glaubte  man  nic^t 
me^r  jtoeifeln  §u  bürfen.  ̂ n  ̂ rag  erfd^ienen  batb  aud)  ber  oertriebene  5^iel>n(^ 
üon  SD^ei^en,  ber  ̂ erjog  oon  ©ac^fen,  ber  SKarfgraf  üon  SSranbenburg  unb  üor  allem 
©eri^arb  oon  SlJJainj,  ber  einft  oergeben^  gegen  ben  S3erfauf  oon  Springen  proteftiert 
batte,  ha  e§  ip  felbft  nac^  bem  f oftbaren  dtanhe.  gelüftete,  ©rft  nac^bem  im  gebruar  1298 

in  SBien  mit  ben  jalilreic^  erfc^ienenen  Jlnr*  unb  9ieic^§fürften  bie  §u  ja^lenben  greife 
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ocrabrebet  waxen,  befc^ieb  ©erwarb   aU  ©rjfnnjter  be§  9?etcfje§  „nadf)  altem  ̂ Rec^te" 
ben  ̂ 'öntg,    bie  ihn-   unb    anbern  9ietc^»türften    auf    einen   Jag    nac^    älJainj    am 
15.  3»"if   "öl  „ben  f)ciügen  grieben  f)erju[tetlen   unb  bie  ©intrac^t  ytrücf^ubcingen". 
$)ic  ftreiteuben  dürften  tarnen  ntd)t  ungerüftet.     Ter  ̂ ab^burger  erfd^ten  rechtzeitig 

an  ber  ©pt^e  eine»  ftattlit^en  ̂ eexe^,   t)ai   x^m   bie  eignen   reichen  Sanbe  unb  üer= 

bünbete  dürften   ge)"teilt,    in  ber  5iäf)e  üon   SJ^ainj    unb   gab  bem   turnen  ©rjbtfc^ot 
baburc^  bie  ÜDiügltd^feit,   im  S3erein   mit    fünf  anbern  S^urfürften    hit  Stbje^ung    be§ 

Sönigä  2lboIf  ju  Derlangen,  ber  für  einen  geinb  ber  ilirc^e  unb  be§  9?eicl^Äitieben§ 
erftärt  mürbe.     3"  fpät  eiÜe  biefer  I}erbei,  burc^   nichtige  Slömpfe  im  GIfafe   unb   in 
Cberfc^maben  aufgehalten.    211»  er  mit  feinen  ̂ ampfgenoffen,  bie  oor  allem  ber  fteine 
Slbcl  unb  bie  ©tobte  geftetit  t)atten,  in  bie  9iäf)e  Don  SJJainj  fam,  t;atte  ficf)  bereit» 

^erjog  2llbrec^t  üon  <Sarf)fen  mit  brei 
anbern    ̂ urfürften    für    bie  SSa^t    be§ 

öfterrei(^ifd)en    ̂ erjogS    auÄgefproc^en. 
5^ur  hav  ©c^mert  fonnte  noc^  bie  @nt- 
fc^eibung   geben.     2(m   |)afenbü^I  bei 
®öllf)eim    in    ber    9tt)einpfa(ä    trafen 

bie    §eere    am     2.    ̂ uti    1298     auf= 
einauber.     23ei    glü^enber  |)ii5e   mürbe 

ben   Sag    über   geftritten;   mancher  er= 
fticfte  in  ber  ©ifenrüftung.     Xer  S?önig 
3tbotf  fämpfte    aflen    Doran,    aber    fein 
^ferb  ftürjte,  unb  er  mußte  ben  ip^Im 
lüften  ober  abnef)men.     2n§   er  fc^nett 
in  ben  Slampf  5urüdfe!^rte,   empfing  er 
mitten    im    Getümmel    einen    fc^meren 
6c^Iag    auf   bie  Stirn,    uieUeicbt    oon 
^erjog  Stlbrec^t  felbft,    unö  furje  S^it 
banac^  hk  3:obe»umnbe.     ©ein  junger 
©o^n  ̂ Rupred^t  geriet  in  ©efangenfi^aft. 
Sm  naiven  ̂ (ofter  9iofent()a(  fe^te  man 
bie   fieic^e    be»    toten    ilönig»    nieber; 
erft  je^n  ̂ aijxt  fpäter  öffnete  fic^   i^r 
bie  ̂ aifergruft  gu  ©peier.    ̂ em  ©ieger 
fiel  bie  ̂ önig^frone  nun  unbebenftic^  ju: 

norf)    im   '^nü  mürbe   er  ju  granffurt 

einftimmig  gemäblt,   „'i)a  hav  9tömifc^e 
?Reic^  burd^  ben  'Xoh  be»  |)errn  2IboIf, 
c^emat»    römifc^en    ̂ önig§    gottfeligen 

^Inbenfen»,  erlebigt  fei",  im  2(uguft  ju 
2Iac^en  üom  !ölnifc^en  Gräbifc^of  gefrönt. 

^m  Diooember  1298   l^ielt  ber  neue  ̂ önig  mit  ollem  ©lanje  feine»  Steic^tum»  ai6tc(§t  i. 
ben  erften  £>oftag  ju  9?ürnberg  ah  unb  Iie§  fic^  nad^  2Irt  ber  alten  granfenfönige  bei 

ber   Safcl   oon    ben   Slurfürften    bebienen,    meiere    er    burc^    reirf)Iirf)e    „|)anbfatben" 
gef^meibig  gemacht  batte.    ®ann  belefinte  er  feine  brei  ©ö^ne,  Stubolf,  griebric^  unb 
Seopolb,  mit  feinen  Grblonbern  unb  erneuerte  ben  Sonbfrieben  feinet  S3ater»  9iuboIf. 

9(uf  bem  ̂ ec^e  iiacb  ̂ Jünitenj  fnf)   er  fid)   flciuitigt,  mit  träftijicr  öanb  bie  ̂ i'i^^"  ä"        Subeu= 

befdnilien.     5}er   alte  Uufinn    ooit   (lefdiladiteteu  ßf)rii"tentinbent ,   uon    ddiiftendluttriiifen    am   »etfoigung  in 
^afiahfefte  unb  neu  gejdiänbetcn  ;po)"tieu  reijte  immer  imn  neuem  gu  eiucr  plölUidicn  ̂ nbenlie^e,      Sronfen. obiuol)!  guuocen,^  IV.   jdion    1247   alle    jene  ̂ Intlagen    auf    ha^    beftimnitefte    für   „unfinniiV 
evtlärt  f)atte.     ̂ lußer    bem  .^ÜQijer   ̂ atteu    uur    menige  2anbe§t)erreu    unb   Stäbte    ba>3   9ied)t, 

„^ubeu  ju  fialten"  unb  bafür  ein  i)oht?-  3diut^gelb  gu  bejiefjen.     Um  jo  mef)r  fiU)Iteu  fidi  aubre 
(^•iirfteu  unb  uor  allem  ha^  gemeine  5>olt  in  ben  ©täbten  angetrieben,   ben  3"^«»  unter  reli: 
giöjeu  i^ormäuben  Seben  unb  i>abi  ju  rauben,     ̂ m  Sommer  1298  Iiief}  e-?,  in  9i'otenburg  an 
ber  'Jauber  habe  ein  .^ube  im  'üiörier   eine  .'ooftte  .^erftampit ,    au^   ber  eine  lliaffe  S3lute5 
geflüfien  fei,  um»  man  nod)  jetjen  tijnne.     Sieje  9?ad)ri(^t  genügte,  um  eine  U'ilbe  'i)iöbel)d)ar, 

45* 

■Qanögenieiige. 

eifeiibcinicfinitcrei  tont  Snbe  t)e§ 

SDiuieum  ju  SKürnbcrg. 

3Jac^  effeiUBein. 
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«Ibre*t8 
S^unb  mit 
Sronfveid) 

aepeii  Soni» 
(actus  VIU. 

9Ubre(ftt  im 
©mibe  mit 
tem  ̂ Qpfte. 

Ter  Satiipf 
um    Söötimeix 

unb 

S^ütingen. 

9lI6tecöt§  91b. 
fic^t  auf  %f)ü' 
ringen  unb 

OJieberiQfte  bei 
Sucta.    ̂ ptiuä 
sHuboIf    roitb 
Söntg  bon 

SBöbmen   unb 
ftirbt. 

gefüt)rt  uon  einem  ?(bliflen,  ̂ iir  ̂ lünberung,  9?iebeime^ehinn  unb  SSerbrennnng  nllei  3"l>fn  «" 

Svanfcii  jii  ici;,en,  bie  ]'ie  eneidjen  founten.  ilonii]  \Mlbii'd)t,  ber  mit  ftiengen  l'Jinfjregeln  bem Uniuejeii  ein  dnbe  modite,  jo  bafi  jelbft  frQii50)ijct)e  3uben  fid)  unter  jeinen  3d)ui\  begaben 
erntete  bafür  u'eniij  Tnnt  bei  leinen  d)riftlid)en  Untertl)anen. 

33a(b  gejtiig  gab  e§  Streit  mit  bcn  Dier  mäc^tigitcn  beutfcfjen  fturfüiften  —  ßen 
93i)f)tnenfüntg  hatte  ̂ (Ibrec^t  Oon  feinen  ̂ [lic^ten  gegen  baö  9teic^  losgefproc^en  unö 

für  immer  jufrieben  gefteüt  —  mit  bem  pfäljifc^en  unb  ben  brei  geiftlic^en.  Sd)on 
feine  erften  politifcfien  Schritte  mißfielen  i^nen.  2)a  ber  ̂ apft  Söonifaciu»  VIII. 

gefc^iuoren  tjaiie,  „ben  3Jloxh  be§  ftönigg  SIbolf"  ju  rächen,  trat  ̂ tlbrec^t  mit  beffen 
®egner,  bem  JliJnige  ̂ ^ilipp  IV.  oon  granfreic^,  in  nö^ere  iiöerbinbung,  oerabrebete 
in  ©egeniuart  oon  fünf  Slurfürften  perfönlic^  in  ber  Diä^e  ber  jReic^sftabt  ̂ oul  (im 
^ejembcr  12i)9)  gemeinfatne  (Schritte  unb  befiegelte  ben  neuen  93unb  burc^  eine  S3er- 
lobung.  2(1»  er  jebüc^  bie  .^Uirfürftcn  aufforbeite,  jnr  Sicherung  beö  JReic^es  luä^renb 
feiner  (^af)rt  narf)  9iom  feinen  So^n  9iubolf  jum  römifc^cn  S^önige  ju  luä^Ien,  ertlörte 
ber  Srjbifc^of  con  SJiainj,  „niemals  raerbe  er  bulben,  ha^  bie  9tegierung  auf  bie 

©rben  eines  noc^  Sebenben  übergebe".  S3a(b  prallte  er  fecf,  in  feiner  Jafcfie  ̂ aht 
er  noc^  üiele  ̂ ijnige,  unb  fc^IoB  einen  ge!^eimen  53unb  gegen  5llbrec^t  mit  5:rier,  ßöln 

unb  ber  ̂ falj.  'ülIS  bie  brei  @rsbifd)öfe  nun  gar  l;i01  ben  ̂ ^fal^grafen  aufforberten, 
bcn  ̂ önig    felbft    ttjegen    ber   „(Srmorbung    be§  SliJnig»  Slbolf"    ,^ur  5Rec^enfc^aft   ju 

jie^en,  anttuortete  er  allbalb  mit 
ber  3"i^ii^foi^berung  aller  9t^ein= 
5Ölle  unb  rief  bie  8täDte  jum 
SBiberftanbe  gegen  bie  ̂ oüerl^ebcr 
auf.  Xurc^  einen  oer^eerenben 

gelbjug  jtuang  er  1302  bie  r^ei- 
nifc^en  fturfürften,  ben  ̂ rieben 

ju  fud^en  unb  ben  ̂ anbel  ber 
©tobte  freizugeben,  ©elbft  ber 
^apft  93onifaciu§  VIII.  lieB  fic^ 

nun  mit  SUbrec^t  in  93er^anb- 
lungen  ein  unb  erfannte  i^n  für 

ba§  SSerfpred)en,  „ber  ̂ ir^e  efirerbietige  Solge  ju  leiften  unb  i^re  geinbe  ju  be- 

tämpfen",  im  5lpril  1303  „aU  römifd^en  £önig  unb  fünftigen  ßaifer"  an. 
Um  xi)n  fieser  gegen  granfreid)  gebrauchen  ju  fi^nnen,  i)ob  er  fogar  olle  früheren 

SSünbniffe  ̂ llbrecfit^  mit  Königen  unb  dürften  at§  ungültig  auf  unb  bot  it)m  ha^ 
Ülönigreic^  5ran!reid^  jum  ©igentum.  S3orfic^tig  erflärte  ber  ̂ ijnig,  „5)eutfc6Ianb 

unb  granfreic^  feien  feit  ber  Teilung  treiSlirf)  getrennt  erhalten",  er  JooIIe  aber  ben 
Kampf  gegen  ̂ t)ilipp  oufnefimeu,  lüenn  man  i^m  unb  feinen  Srben  ha^  beutfc^e 

Königreich  unb  ta^  Kaifertum  juficJiere.  'iRad)  ber  2lrt  be§  SSaterS  fuc^te  er  ben 
näc^ften  ®eh)inn. 

©eine  2tufmerffamfeit  galt  äunäd^ft  feinem  n)üften  unb  l^abfüc^tigen  ©d^mager 
SBenjel  II.  oon  53öl)men,  ber  bereite  1300,  burd)  eine  ?lbel§partet  herbeigerufen, 
in  ®nefen  fid)  bie  polnifd^e  KönigSfrone  aufgefegt  ̂ atte  unb  nad^  bem  Sobe  be§ 
legten  Slrpaben,  2lnbrea§  III.,  1302  ju  ©tu^IloeiBenburg  feinen  ©ol^n  (SBenjel  III.) 
aB  2abi§Iau§  V.  oon  Ungarn  frönen  lie^.  ̂ m  eignen  ̂ ntereffe  unb  auf  ben  SBunfc^ 
be§  ̂ apfteä  fiel  Stlbret^t  1304  in  iBöhmen  ein,  tvax  aber  fd^on  im  93egriff,  einen 
fc^mä^ticf)en  üiürfjug  anzutreten,  al§  SBenjel  II.  im  5llter  Oon  34  ̂ o^icfn  an  ber 
@cf)tüinbfucf)t  ftarb  unb  fein  faum  IGjäfiriger  ©o^n  SBenjel  III.  (1305)  burcf)  Karl 

9lobert  oon  9'JeapeI  auä  Ungarn  oertrieben  lourbe. 

'üKg  ber  Ie|te  ̂ rfc^emt)fübe,  SSenjel  III.  oon  S3öf)men,  ber  ©nfet  Dttofar§  unb 
König  $RuboIf§,  im  ̂ af^xt  1306  ermorbet  tourbe,  erflärte  2tibre(^t  ba§  Königreich  für 
ein  erlebtgte§  fielen  be§  9?eid^e§,  oerjagte  ̂ erjog  ̂ einric^  oon  Kärnten,  ben  eine 
gartet  ber  ©tänbe  getoäl^It  l^otte,  uni5  er^ob  feinen  äfteften  ©ol^n  9tubo(f  auf  ben 
2;^ron,  ber  ein  ̂ ai)x  juoor  feine  franjöfifc^e  ©ema^^Iin  Slanca  oerloren  unb  fidg  nun 

tnit  ber  SSitn^e  SSengetI  II.  Oermäf)Ite.     '^a^  fo  großen  Erfolgen  füllte  er  fic^  ftarf 

171.    finlle  $)apP  röonifaciue'  Vlll. 
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genug,  „aU  9tecf)t§na(SfoIger  .^öntg  5RuboIfÄ"  ben  ̂ lan  auf  5:^ürin9en  unb  9)?ei§en 
luieber  aufsunedmen.  2lber  fcfion  mar  ber  SSenbepunft  feine»  ®lücfe^  getommen.  2(m 
31.  9J?ai  1307  luurbe  fein  gelbönuptmann  ^einridj  üon  9Jortenberg  üon  griebrtc^ 
bem  greibigeu  hti  Sucfa  unmeit  2Utenburg  fo  üollftänbtg  gefc^Iagen,  ta^  ha^  5:^üringer 
S3oIt  noc^  lange  be§  ̂ önig§  fpottete  unb  ber  Spruch  auffam:  „5§  lüirb  i^m  glücfen, 

nne  ben  ©djiuaben  bei  Süden."  ?tl§  jener  üom  Stöeine  mit  neuen  5^ruppen  gerbet» 
eilte,  um  ba»  S^erlorene  luieberjugeiinnnen,  traf  if)n  eine  Diel  fcftliuimere  9iad)ric^t. 
?(m  4.  3idi  mar  unermartet  fein  2G  jähriger  ©of)n  SRuboIf  in  93ö^men  geftorben,  unb 

^einric^  oon  Kärnten  fiatte  fc^neU  ben  erlebigten  2;f)ron  mieber  eingenommen.    2Bof)I 

172.    Cin  Cilbott  bfo  ©rjbifdjofs  oon  iKotnj  nbecbringt  itm  ans  fioin  jntSdthetirenbtn  Ctfbtfitjof  »on  ffirUr, 
£aliinin  oon  '£n1;elb>irg,  tit  {Iad)Tifl)t  oon  2Vlbceit)t9  (Stmotbnng  unb  bü  (ßtnlabnng  ;nr  ̂ önigemal]!  nad]  ̂ ankfnrt. 

5n  bem  Satbuincum  im  ̂ ootnäialorcbiü  ju  ftobtenj.*)     9Jq(^  Stmer. 

ÄniMni,  im  Soteni'pieB  in  ttr  fimfen,  im  futjcn  3iod,  bei  rocldjcm  bur*  biaune  iuctUnien  6it  2Bawenforben  ongeifuitt  fmo, lit  5?otenfaf<tt  mit  einem  lArcarjen  i?reuäc  Betjiert  iGriftift  Äö.ln?i ,  überteidJt  Cer  Sotc  ten  ̂ ie  etbcbunä  tci  lujremburflifitfn 

fiauifS  auf  ben  Äoifertbton  berflenien,  lotfleüegelten  Srief  einer  neben  tcm  (jrjbifdjofc  rettenten  'Werfen,  rcobl  iem  ©lafen  4einiicb, 
»äbtenb  Saleuin ,  ia»  Mob  anbaltent,  mit  cibobenet  vani  fem  gntfcBcn  über  tic  ruttlofe  Jbat  austriicEt,  Die  ibm  ber  Sotc  oud) 
münblid)  mitjuteilcn  f±emt.  ler  J?opf  3?albuin«  ift  mit  einem  roten  J^appcben  icalottei  betecft.  Sein  (getronb,  em  mantelattiger 

Ubemurf  ipluviale,  c«ppai,  ift  mit  'JJelj  auegefeblagen.  3n  abnlidjer  Sradit  reitet  binicr  ibm  barbauüiig  pomebmt*  (Sefolgc  un« 
eine  gercappnete  Sdjat  mit  runbcn  Äuppclbelmen  unb  aui  "IJanjei ringen  jufammengefe^ten  .palebergcn. 

gebeerte  Stlbrec^t  im  folgenben  ̂ a^xt  mit  erneuter  ̂ raft  in  beiben  Sänbern  iia^  SSer» 
lorene  für  feinen  jiüetten  @o|n  griebrid^  mtebersugeminnen,  aber  ein  graufame§  ̂ ßer* 
^öngni§  machte  allen  feinen  ̂ ^länen  ein  jö^e»  (Snbe. 

S)er  nadigebovene,  jet>t  erft  18 jährige  Sofin  feineg  fruf)V»erftorbenen  58ruber§,  Qo^ann, 
ben  man  ipäler  „^airicibo"  beigenannt  bat  (f.  S.  352),  rcar  iüot)I  fdion  in  ̂ rog  ton  feiner 
böbmijd)en  9Jhttter  ̂ Igne^,  einer  3:od)ter  Cttotar§,  mit  ber  fecffnung  erfüllt,  bafe  er  SBöbmen 
einmal  erben  fönne;  tro^bem  empfing  er  meber  biefe§  noc^  Scf)iiiaben  nod)  ein  anbre§  2anb  gu 

*)  Solbuin  Don  8üB el bürg,  ber  Stuber  Jöeinri(b«vn.,  roar  1307— 54  ßribifcbof  unbftutfutft  »onlrier.  (är  ettoarb  Rdi  PieU 
faie  aSettienfte  um  fem  erjftift;  lai  bleibenbfte  Ontenfen  bat  aber  »obl  feine  grofe  Srietifcbe  Urtunbenfammlung  erlongt  iCodex 
B«lduini  Trevirensis).  gt  lieB  brei  djremplare  berfelben  anferiigen;  jttiei  ftnb  mit  pradjipoQen  3niiialen  perjiert,  lai  briite  aber 
enthalt  37  IJergamentblatter  mit  75  Silbern,  rorftcOungen  feiner  eignen 'IBabl  jum  ßribifcbof,  fotpie  ber  2Babl  feine«  Sruber«  jum 
beutfdjen  Könige  unb  sablreiite  ©jenen  au*  ber  iHomfabrt  bei  le^tcren  bi«  jU  beffen  Sobe.  35iefe  Silber  fmb,  obroobl  in  fünftlenfdjer 
Bejiebung  örjeugniffe  einer  no4  febr  primitioen  enirottfelungÄftufe,  con  bobem  3nteieiit  foreobl  für  bie  beutf*e  fiunftgefdjidjte,  al» 
Bor  atttm  für  bie  Jtultutgtfd)i(t)te  bed  14.  3abtbunbert«,  fonjie  für  bie  biftonfibe  Äenntni«  be«  Mömerjugc«  felbft. 

aibreditS  I. eimoibuiig 
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fielen,  iDä{)renb  feine  SJetlern,  bie  2öf)ne  beS  ÄöniqS,  bereits  ifiren  ?lnteil  befommen  hatten. 

9Jtd)t  uiiiiiüc]lict)  ift  eö,  bafs  ̂ ^Jeter  9(icl)jpalter,  einü  i^eibav^t  be-j  ftöiüg«  iKubolf,  jel<t  ali 
(£i\biict)ot  uoii  Wain^  ber  eibitteitite  Wesyier  be^  Sübnc'ö,  in  33aben  ben  Wrotl  bee-  t)e[tig 
gefiiiutcn  inib  unbeiedieiibaien  ^ü'iG'i'ias  noct)  aufgeitadjclt  i)abi.  Siergebenö  jud)te  9übied)t 

biejen  burd)  '!)lii$iid)teti  uiib  (yejd)enfe  ̂ u  befänftigen.  '!?lm  4)Jorgen  bee  1.  ÜKori  1308  uerlangte 
^obaiiii  nodimnl'3  ftürmifd)  bie  XHu'Sliefenmg  jeiner  „Gibgüter",  nbiuof)!  nidjt  einmal  fefti'tanb, 
lueldie  er  alö  iold)c  betrad)le.  Ja  ̂ ./Ubrcdjt  il)n  luieber  nur  burd)  "^lu^äfiditen  unb  ÜJejdjenfe  ̂ u 
bejäiiltigen  iud)te,  iaun  er  auf  blutige  JHadie.  ?(lö  ber  Äijnig  am  'J^^d)mittag  ieiuer  (üemaljlin 
tSlijabett)  nad)  SROeinielbeu  entgegeniitt,  brängte  er  fid)  mit  ben  '.yerjdjiDorenen ,  Gjd)enbad), 
SBart  unb  ̂ öalm,  in  bai  i^abn,  iüe(d)en  ber  Äiinig  beftieg,  um  über  bie  Dieuft  ̂ u  je^en.  Äauin 
t)atte  man  am  anbern  Ufer  in  ben  )pol)liueg  eiugelenft,  ber  nad)  '.örugg  fübrt,  jo  fielen  fie  über 
il)n  f)er  unb  rnoxtietin  ibn.  '.Jlbiiung-älos  foll  er  nad)  bem  erften  3d)lage  '.öalme  nod) 
gerufen  itaben:  „l'ieber  ̂ iJetter,  l)ilf  mir!"  Sein  Sohn  üeopolb,  feine  (Gattin  Glifabetti, 
feine  2Dd)ter  '.Jlgne»,  bie  uenuitiücte  iTönigin  uon  Ungarn,  uerfolgten  eine  ̂ ^eitlang  bie  üöer^ 
luanbten  ber  Stliörber;  bann  grüubeteu  fie  on  ber  Unglücf^ftätte  ba'5  Äloftcr  ftünigefelben,  in 
bem  'ülgneä  bio  ju  ibrem  fpäten  lobe  (fie  ftarb  1364)  ben  3d)leier  trug.  9ll§  33art  in  ̂ luignon 
beim  ''^apfte  iöer^ei()uug  fud)te,  luurbe  er  uon  einem  franjöfi)d)en  Diitter  ergriffen,  an  "iilbieä^l^ 
SiJbne  aui^geliefeit  unb  auf  ber  Stätte  be^S  i1torbe§  geräbert.  (ffd)enbad)  ftarb  1343  als  iUet)t)iil  in 
Sd)iuaben.  3o'l"»"  'i^arridba  iudite  ben  ̂ rieben  al«  'JJJönd)  iit  ''^^ifa,  luarf  fid)  1312  flet)enb  bem 
Äaifer  ̂ einrid)  VII.  ju  Ts-üfjen,  blieb  aber  gefangen  unb  ftarb  1313  im  '"iUter  uon  23  3a^«"- 

SD'iit  llnred)t  f)at  tiian  SHbrec^t  fpäter  lange  ̂ eit  aU  ben  finfteren  einäugigen 
«J6«c6tä  3:i)rannen  bargeftent,  be[)en  früt)et  %üh  aU  ein  ®lnd  für  Xeutfc^Ianb  ju  betrachten 

geiuefen  fei.  Sinnig  unb  allein  bie  mi3nc^ifc^en  93eric^terftatter  au»  bem  Heerlager 

beg  9J?ainjer  ©r^bifc^of»  unb  bie  p^antafieooUen  Srfinber  ber  ©agen  üon  ber  iöe« 

freiung  ber  ©c^meij  ̂ aben  fein  93i(b  in  fold^er  '31rt  üerjerrt.  Sinmut  ̂ atte  bie  9?atur 
atlerbing»  feiner  Seele  luie  feinem  Stntlig  öerfagt.  ©elten  tvax  er  fröi^Iic^  unter  ben 

5ri)^Iirf)en,  unb  n^enn  er  e§  loar,  gefc^a^  e§  au§  S3ererf)nung.  Gr  mar  luo^I  fpar= 

fam,  ja  bi^iueilen  farg,  benn  er  liebte  haS'  (SJelb  al»  ein  SJJac^tmittel  —  feine  jugenb» 
lic^e  Stiefmutter  Hefe  er  tro^  ber  gürbitte  be§  ̂ apfte»  berartig  barben,  ̂ a^  fie  nac^ 

SBurgunb  ,^urücffel)ren  inufete  —  aber  er  oerfcfimenbete  iinb  trat  mit  bem  ̂ öc^ften 
®(anse  auf,  lüenn  e»  galt,  ??reunbe  ̂ u  geroinnen  ober  ®egner  ju  überftra^len.  2Ba^r- 

|afte  S'reue  unb  gemiitüorie  ̂ örtUc^feit  bejeugte  er  forooi^t  feiner  (Sc^roefter ,  ber 
S3ö^menfönigin,  roie  tjor  allem  feiner  (Sema^Iin,  (Slifabet^  oon  Kärnten,  unb  feinen 

21  Kinbern.  SSar  er  auc^  nad)  bem  9)iufter  feinet  fingen  93ater§  ju  unterroürfig  gegen  bie 

Slnfprüc^e  bei  ̂ apftel  unb  ̂ u  fe^r  bebac^t  auf  SD'Jeörung  ber  eignen  ̂ au^macfit,  fo 

!^at  er  boc^  jroeifeüol  mit  fraftooller  i~->anb  Stecht  unb  ®e)e|  ju  fc^irmen  gefuc^t  unb 
bor  ollem  ben  ©töbtern  ju  er^ö^ter  ©elbftänbigfeit  oer^olfen:  (Srünbe  genug,  um  hk 

Kurfürften  mit  SJiifetrauen  gegen  bie  Wa^l  feine!  ©o^nel  ju  erfüllen. 

Qfjaxattex. 

ßönta  ̂ etn» 
rie§  VlI.  bon 
Sujemburg. 
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f^aft  ein  ̂ af)x  lang  bauerte  ber  unfelige  ©treit  um  bie  ßönigiroürbe,  für  bie  fic^ 

bielmal  me^r  93eroerber  all  je  fanben,  aufeer  ben  beutfd)en  fogar  ̂ ^ilipp  IV.  oon  i^xant- 

reirf)  für  feinen  Sruber  Karl  bcn  SSaloi§.  SlQein  ber  'ißapft  Slemeng  V.,  auf  beffen 
Seiftanb  unb  gürfprac^e  ber  franjbfifc^e  König  am  meiften  gehofft  ̂ atte,  roünfc^te  nic^t 

beffen  Wad)!  nod)  me^r  ̂ u  üergrij^ern  unb  brängte  bie  Kurfürften  beimlid^  ̂ ur  S3e= 
fc^leunigung  ber  SSa^l.  9iun  rief  ber  ©rjbifd^of  üon  SJ^ainj  alle  SSäl^ler  (mit  2tn§na^me 

bei  S3öl}men!(jnigl)  nad)  9ienfe,  unb  I)ier  rourbe  om  22.  ̂ ^otjember  1308  einftimmig 

®raf  ̂ einric^  uon  Sujemburg  geroä^lt.  ®ann  folgte  am  27.  bie  feierliche  33e- 
ftätigung  ber  Sßorroa^l  in  granffurt  unb  am  6.  Januar  1309  t)k  Krönung  in  ?lac^en. 

®a§  Sorf  SRenfe  liegt  nic^t  weit  Pon  ber  93urg  StoIsenfelS  am  linfen  Ufer  be§  9fJ^ein§, 
wo  bie  Sänber  ber  brei  Gr^bifdiöfe  unb  be§  ̂ fal^grafen  fo  na()e  aneinanber  gren,^en,  bayi  man 
Pon  Altera  ber  bebauptete,  eine  in  Sicnfe  geblafene  Jrompete  fei  in  aller  Pier  Ferren  Sönbern  Per= 
ne^mbar.  (Srft  jel^t,  aber  nid)t  früher,  wie  man  wobl  behauptet  bat,  lüurbe  sunt  erftenmal  unb 

bann  ein  ̂ ial^r^unbert  ̂ inburd)  ̂ ier  bie  fii3nig§wabl  „unter  Cbfibäumen"  abget)a[ten.  Ser 
fogenannte  .ffönigSftu^I  ('Jlbb.  179),  erft  gegen  (snbe  be§  14.  ̂ a^rbunbertS  ^wifc^en  Vlü%- 
bnumen  erbaut,  biente  nur  etnnml  (1400)  jur  5BabI,  würbe  ju  ©nbe  be§  18.  3nf)if)"ribert§  Pon 

g-ran^ofen  jcrftört  unb  crft  1843  bergefteüt. 

^einric^  oerbanfte  fein  &lüd  einjig  bem  Umftanbe,  ha^  roäl^renb  ̂ fatj,  S3at)ern, 

Söranbenburg  felbft  nac§  ber  Krone  ftrebten,  fpäter  aber  jroifc^en  5llbrec^t  öon  Sln^alt 
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unb  grtebrid^  Don  Cfterretc^  fd^lüonften,  über  feine  ̂ erfon  firf)  jtret  SSä^Ier,  namlid^ 
fein  ©ruber,  ber  junge  föräbifd^of  93albuin  üon  2:rier,  unb  ber  ©rjbifc^of  ̂ eter  Don 
äRatuj,  öori^er  geeinigt  Ratten. 

(£r  war  banial§  üiergig  ̂ aijxt  alt  unb  ftonb  in  l'oHer  331üte  ber  ü)Jnnnc§fvnft,  eine  ftatt=  ̂ j^"^*^' 
lidje  ßrjdieinung  uon  mittlerev  ©röfee,  t)atte  rötlid)  blonbcS  §aar  unb  fdnelte  mit  bem  linfen  ̂ *''"- 
Sluge  cinmÄ.  5DJQn  fannte  ihn  al§  [tvcng  geied)t,  leutfelig  unb  tapfer.  S)ay  9lrbcnnengebirge, 
auf  bcfjen  ̂ ölje  feine  ©tommburg  lag,  t)Qtte  er  uollftänbig  üon  9iäubern  unb  S)icb§gefinbei 
gereinigt,  fo  bof,  „bie  Saumtiere  ber  it'auflcute,  mit  foftbaren  (Gütern  belaben,  o^ne  ̂ Begleitung 
uugefäl)rbet  burd)  bie  ̂ leibeu  unb  bie  (linöben  jogen".  Seine  33ilbung  Ijatte  er  am  franäöfifd)en 
4)üfe  empfangen,  ba  Sujcmburg  längft  bcm  ©iufluffe  bc§  ̂ 1tad)barlaubc§  üerfallcu  mar  unb  ben 
franjijfiidjcn  5lönig  I)äufig  als  £d)ieb§riditcr  anrief.     3)od)  fprad)  er  and}  latcinifd)  unb  bcutfd). 

9?Qc^beni  ̂ einrtd^  hit  geiftlid^en  SBä^Ier  mit  fR^einjiJüen  belohnt,  50g  er  ben  *@*°?J" 
JR^ein  aufjuärt^  bi§  ftonftanj  unb  fc^icfte  öon  ̂ ier  eine  ©efanbtfc^aft  nati)  Stoignon, 
bie  i^m  bie  Seftätigung  burc^  6Iemen§  V.  unb  bie  5Iu§fi(^t  auf  bie  ̂ aifertrone 
jurücfbrod^te.  2)ann  föanbte  er  firf)  unter  beftänbiger  ©orge  für  bie  ©td^crung  beg 
Sanbfriebeng  burd^  Sc^irabcn  nac^  granfen  unb  eröffnete  am  21.  Stuguft  einen 

glänjenben  ̂ oftag  in  ©peier  (1309).  ̂ m  @inOerftänbni§  mit  ben  äo^l- 
reid^  anföefenben  dürften  äd^tete  er  bie  SJiörber  Sllbrec^tö,  befahl  bie  ®ebeine  feiner 
beiben  SSorgönger  feierlich  in  ber  ̂ önig§gruft  beijufe^en  unb  entjog  bem  tro^igen 
®rafen  Sber^arb  Don  SBürttemberg,  Sllbred^tS  erbittertftem  Gegner,  bie  fd^mäbifc^e 
SanbDogtei.  S)ann  gab  er  aüe  j^ab^burgifc^en  Sänber  ben  ̂ erjögen  griebrid^  unb 
2eo)3oIb  Don  Öfterreic^  ju  Selben,  tk  il^m  bafür  nid^t  nur  bie  |)eere§foIge  nac^  9lont, 
fonbern  auc^  ̂ ilfe  gegen  |)einrid^  Don  Kärnten  unb  S8ö:^men  jufagtcn. 

Unernjartet  t^at  firf)  bier  feinem  |)aufe  eine  glänjenbe  2In§firf)t  auf.  9iac^  bem  m^m^ 

frühen  Jobe  be§  jungen  Habsburgers  iRuboIf  (3.  Suli  1307)  ̂ atte  fi^  93ö^men§  ®ÄS" 
ber  ̂ erjog  ̂ thniä)  Don  hörnten  luieber  bemöc^tigt,  föeil  feine  ©emol^Iin  SInna  eine  *"""  äs«*^»"«"- 
©d^ttjefter  be§  legten  ̂ rfc^em^fliben,  SBenselS  III.,  joar.  SlUein  tro^bem  er  mit  mei^= 
nifc^en  unb  bat}rifc^en  ©ölbnern  Der^eerenb  ia^  Sanb  burd^jog,  Dermoc^te  er  boc^ 
nic^t,  fid^  felbft  ober  irgenb  einem  ©efe^e  2lner!ennung  ju  Derfd^offen.  SSielme^r 
na^m  bie  ©efe^Iofigfeit  berart  über^anb,  boB  mächtige  Slblige  im  ̂ nni  1310  fid^ 
^rag§  bemäd^tigten  unb  ben  83efrf)Iu^  faxten,  ben  Dieräe^njol^rigen  ©o^n  be§ 
beutfd^en  Sönig§  auf  i^ren  Jl^ron  ju  berufen,  ̂ m  ̂ nü  erfd^ien  in  granffurt,  hjo 
^einrirf)  VII.  eben  ben  Conbfrieben  neugeorbnet  unb  feinen  ©oi^n  Sodann  mit  ber 
©raffd^aft  Sujemburg  belehnt  ̂ atte ,  eine  ®efanbtfrf)aft  Don  Slbligen ,  Stbten  unb 
Sßürgern,  bie  f^tt)ere  ßlage  über  |)einric^  Don  Kärnten  fül^rten  unb  jenem  mit  ber 
^anb  ber  ad^tjebnjäl^rigen  ̂ prinjeffin  Slifabet^,  ber  jüngeren  ©rfitnefter  2öenäel§  III., 
jugleid^  bie  ̂ önig§!rone  anboten.  Unbebenüirf)  DoHjog  ber  ̂ önig  biefen  Dorteil^ften 
©l^ebunb  am  1.  ©eptember  1310  ju  ©peier  unb  erteilte  bem  jungen  S3ö^men!jjnige 
äugleic^  ta^  9teid^§Difariot  in  S)eutfd^Ianb  für  bie  närf)ften  fünf  ̂ a^xe.  S)enn  eben 
bort  erfd^ienen  aud^  ©efanbte  au§  ber  Somborbei,  bie  i^n  aufforberten,  ben  ̂ ug  nac^ 
Stalten  anjutreten.  S)ie  SBieber^erfteUung  be§  £aifertum§,  ba§  mit  griebrid^  II.  ju 
®rabe  getragen  »rar,  hit  SBiebererioerbung  ber  itatienifrf)en  ßrone  lag  bem  roman- 

tifd^en  S'önige  löngft  im  ©inne.  ®a  Sberl^arb  Don  Sßürtlemberg  jmar  geäd^tet,  ober 
nod^  nid^t  befiegt,  ̂ o^ann  in  SSö^men  nod§  nic^t  gefiebert  iDor,  beeilte  er  fid^,  ben 
©o^n  ̂ ^ilipp§  IV.  Don  gronfreid^  mit  ber  ©raffd^aft  93urgunb  ju  belei^nen  unb 
griebrid^  bem  greibigen  5;pringen  unb  SJcei^en  ju  beftätigen,  bamit  er  menigftenä 
Dor  biefen  (Segnern  fidler  fei.  S)ann  Derpfönbele  er  reid^Iid^  ®üter  unb  9te(^te  be§ 
5Reid^e§,  um  (Selb  jur  ̂ aiferreife  ju  geminnen,  unb  trat  ben  Der^ängniSDoüen  ^"9 
über  bie  Sllpen  an. 

©eit  bem  tragifc^en  (Snbe  be§  !raft»  unb  poefieDoUen  |)o^enftaufengefd^Ied§te§  Suftönb« 
tDor  tü^  fd^öne  Stalien  eine  grauenDoUe  ©tätte  ber  ̂ arteifämpfe  unb  hjilben  S3Iut- 
Dergiefeen§  getoorben.  ̂ Tiur  in  9ieapel,  beffen  Jbron  ber  finge  unb  geleierte  ̂ iJnig 
Stöbert  Don  Slnjou  inne  l^atte,  ̂ errfd^te  fRu^t  unb  Drbnung;  aber  in  9iom  lourbc 

ber  3IbeI  feit  1305,  'i)a  (JlemenS  V.  in  granfreid^  blieb,  jügellofer  benn  je.  2)ie 
Solonna  unb  bie  Orfini  festen  il^re  gomilientriege  innerhalb  unb  au^er^alb  ber 
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173.    ■fiampf  ttt  «ittet  ■Qetnrid)»  VII.  gegen  5ie  Weifen  in  ßom  om  26.  ̂ ai  1312. 

Ülac6  bem  «atbuineum  im  ̂ toöinjiQtorcfjio  ju  fioblenj.    (SJetgl.  bie  Slnm.  ©.  357.) 

am  26.  ÜRai  niadjten  bit  teutfcfeen  iHittet  einen  aQgeir.einen  Angriff  ouf  la«  iBiettel  tier  Otfmi,  um  Um  Äönige  mit  üßoffengerealt 

lien  "Beg  jU  @t.  'Jeter  jU  bobncn.  (Sin  befonöer«  forgfoltifle«,  in  aQen  f^orben  auiacmalte«  ?il6  gibt  bie  Darfteüung  tti  blutigen 
Äampfe«.  jm  bitbtcftcn  ÄampfgeWiible  feben  roit  ben  urjbifc^of  Saleuin  im  Stecfcbelm  mit  gefctiloiTtnem  Sifiere,  auf  ®*ilb,  'Zßoppen-- 
rocf  unb  ber  blau  gefütterten  Uiferbcbcrfc  ba«  rote  trierifcfce  Äreuj  auf  njetSfarnertem  (Srunbe,  fe*ten  unb  einem  jtaliener,  ber  no* 
feinem  rebcnben  lüoppen,  bem  fcbwarjcn  IPdren  in  golbenem  Jelbe,  bem  (Refctlcdile  ber  Drfini  angehört,  mit  gewaltigem  .feiebe  ben  4ielm 

fpalten.  'Jicben  ihm  fämpft  cm  ooUfommcn  rot  gefleibeter  Mutet  m  einet  Sturmbaube  mit  einem  ©iilöe  pon  gleidjer  Jarbe.  Xabinter 
fprengt  ber  üKarfcbaU  Jbeinrid)  pon  31anbern  mit  gefdiroungenem  Sdjrcertc  betan,  gefolgt  oon  bem  'Jlbte  *einrid)  pon  Julba  mit  bem 
fibiparien  ÄifUä  in  Silber  unb  bem  iielpbin  ponSicnne  mit  bem  blauen  flefrümmten(jit"<l)e  auf  golbenem  ffltunbe.  Über  bemÄampfgeroüble 
flattern  bie  Sanner  oon 'Sanern.  Sjlanbern,  Ziitx,  bei  !Heid)te,  bie  brci  filbernen  fiammer  m  3iot  ber  Surggtafen  oon  .fcammeritem  u.  a. 
Seht  cbaratteriftifdj  finb  audj  bie  Jiguren  ber  guelfiftbtn  JRitter  gcbalien.  diner  oon  ihren ,  bcdcn  Slugen  unter  einem  *elmc  mit 

Siigelpiüer  bctporbli?en ,  fübtt  einen  gerealtigen  4vieb  gegen  Salbuin-,  ein  ittjcitet  mit  mödjtiger  iSturmbaube  unb  einem  ©djilbe  mit 
Pier  ober  fttnf  iRofen  in  Silber,  beffen  bunfle  'Mugen  erfcbrecft  bem  Äampfe  jufiauen,  nienbet  itd)  halb  |ur  glucbt.  3m  öintergrunbe 

beutet  bie  tote  Silie  pon  Sloten;  bie  lebhafte  Sctciltgung  ber  to^canifdjen  öilfötruppen  am  Äampfe  an.    CJtai^  3rmer.) 

©tabt  fort,  unb  i^re  ©ölbner  plünberten  auf  allen  Söegen.  5)te  klagen  be§  SSoIfe» 

unb  feinet  9tate§  „ber  S)reiäe^n"  über  bie  Untaugli(^feit  ber  beiben  Senatoren,  bie 

bem  9fie(^t§tt)efen  öorftanben,  ö^tten  adein  jur  go^ge,  'i'Ci^  ber  franjöfifc^e  ̂ apft  i^nen 
bie  Slbfe^ung  ber  bi§f)erigen  unb  bie  9ieutt)a^I  überlief.  ©c^Iimmer  nod^  ftanb  e» 
in  ben  Stäbten  be§  übrigen  Italien,  oor  attem  in  Oberitalien,  iro  ein  großer 
93unb  guelfifd^er  ©tobte  fic^  um  9}JaiIanb  gebilbet  ]§atte  unb  ben  gi^ibetlinifc^en  %xo^ 
bot.  3"  aHen  gab  e§  eine  :^errfc^enbe  Partei  unb  eine  üerbannte,  jebe  geführt  öon 
trgenb  einem  ftoljen  unb  mächtigen  5IbeI§gefc^Iec^t,  jebe  lauernb  auf  bie  (Sc^mdi^e  ber 
anbern,  gerüftet  jum  Überfall,  ju  5Raub  unb  Tloxh.  Unter  biefen  18er^ä[tnif[en  gab 
e§  für  italienifc^e  Patrioten  nur  eine  einzige  |)offnung,  bie  ouf  einen  legitimen  ̂ aifer 
beutfc^er  ?fotion.  S^r  ebelfter  9tepräfentant,  ber  üon  feiner  ̂ eimat  oerbannte  ®ic^ter 

SDante,  bemie»  bamal§  in  einer  ©d^rift  „Über  bie  SJZonarc^ie",  ha'^  bie  Stutorität 
bey  Saiferö  unmittelbar  üon  @ott  unb  nic^t  üom  ̂ apfte  ftamme,  fonft  rtäre  6^riftu§ 
nic^t  unter  bem  ©c^a^ungsbefe^l  be§  ̂ aiferS  2Iuguftu§  jur  SBelt  gefommen;  er  ̂ iett 
e§  für  bie  l^etlige  ̂ ftid^t  ber  „legitim  getoorbenen  Könige  ber  9tömer  au§  beutfd^er 
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4^  ̂  

itj^an»  rebu  }>m$  juiptö  k^umtvittmlo 
174.    ■Qetnrtdj  VIl.  empfängt  nodj  bsr  ■firöunng  sine  Uepntatlon  bcc  Suöcn. 

3Jqc6  bcm  SSalÖuincum  int  IproDinjialorcfitD  ju  Roblenj. 

JJod)  einer  SerorSnung  tti  TJopflcÄ  galirtuÄ  com  3abrc  lli9  multen  bic  tömii'djen  3uten  jeben  neugcwäölten  ̂ Jopjl  nnt  jeben  neu» 
gtfrönten  Äaifet  um  tic  (Jrloubni«  bitten,  ferner  in  tcr  Statt  inofcnen  unö  ibre  SHcligion  ausüben  ju  Surfen.  lic  ©jene  ift 

bier  Cargejledt.  I)er  Äoifer  ift  tn  pcljoerbrcimtcm  '^uipurmnnttl,  mit  ttx  Äaiffttrone  auf  bem  Raupte  unb  bem  Silitnjtptet  in 
bet  *anb,  jnjci  bofje  fflürbenträger  geleiten  mit  Stäben  in  ben  Joänbcn  fem  dioi.  tai  (Sefolge  bilbcn  bie  brci  Äarbinäle,  erjbtfdjof 
«albuin    (fein  aSrubcr),  iHitter  unb  (äciftlidic.    3>ic  3uten  tragen  ben   tfcaraftenfliftben  3uben6ut  mit  bcm  m  ber  ÜJJitie   tcifclben 

oufrecfet  fiebenben  Änopf.    (üio*  3rnicr.) 

Sfiatton",  ta^f  jertrümmerte  9tetd)  in  Stadien  tüieberl^eräuftellen.  ̂ n  fetner  „Ööttlid^en 
^omöbie"  (Fegefeuer:  VI,  94  ff.)  nennt  er  Italien  „ein  trilbeS  Untier,  ha^  fid^  tüdtfc^ 
bäumt,  feit  niemanb  e»  hit  ©poren  füf)Ien  Iä§t",  unb  fäl^rt  !(agenb  fort: 

„O  beutfdjer  'JlUnedit,  bcr  bic'?  Jier  lierlafjcn, 
j)a§  brum  nun  tobt  in  uiuie^ätimter  Söut, 
Statt  mit  ben  Sdjenfeln  fväfltg  e§  ̂ u  faffen, 

®ered)te§  Strnfcievtd)t  faü'  ani  betn  'iölut. 
@d)ulb  bift  bit  ]amt  bem  58ater  (Shibolf  I.)  an  bem  fjarten 

®eid)tcf  Italien?,  bie  itu",  bentjdie  ©au'n 
5fur  pflegenb,  ganj  uerfänmt  be§  9}cid)e§  ®avten." 

2ln  |)einrid^  aber  richtet  er  (gegefeuer:  VI,  112  ff.)  bie  fiebenben  SBorte: 

„S'omm  fier  unb  fie^,  wie  beine  9{oma  meint, 
Unb  ̂ pre  Jag  nnb  ̂ tadit  bie  23itme  rufen: 

9Jiein  Gajar,  mavnm  blcibft  bu  mir  jo  fern?" 

SSä^renb  fo  bie  ®§ibellinen  St^^ien^  in  i^m  einen  rt)eltlic|en  3Jieffia§  eriüarteten 

unb  feine  ©enbboten  unb  |)erren  melbeten,  "üa^  er  fomme,   „ber  Söelt  ben  5neben  ̂ '^'J^J^*^ ^^^^ 
ftieber  ju  geben",  gelobte  |)einric^  VII.  ben  Segaten  be§  ̂ apfte§  im  ̂ erbft  1310  ju       lob. 
Saufanne  nirfjt   nur  bie  ©c^irmüogtei   ber  ̂ irc^e,  bie  (Sr^altung  be§  ̂ irc^enftaate», 
fonbern   üerfprac^    auc^    in    bem    legieren    feinerlei    Sui^i^biftion    auSjuüben.      Unter 
folc^en  Umftänben  lüünfd^tc  felbft  ber  ̂ apft  feine  Slomfa^rt  unb  fünbigte  fie  mit  fo 
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überfc^ioengüc^en  SBorten  ben  53ötfern  3tofifn§  an,  hJtc  not^  nie  bic  JRomfa^rt  eincS 

beutfc^en  Jlonigs  üon  ber  ̂ trc^e  begrüfit  mar.  äJiit  etroa  5Ü0U  JReifigen  —  sroei 
größere  5Reic^3^eere  Juaren  nad)  SBiirttemberg  unb  ibö^men  unteriuegä  —  üBcrftieg 
^einrtrf)  im  Cftober  l;J10  ben  9J?ünt  (Seni»,  geführt  öon  bem  i^m  öetfc^tüägerten  ©rafen 
Slmabeii^  V.  üon  ©aüoQen.  SBte  er  ertvartet  ̂ atte,  bammelten  fic^  in  3:urin  in 
einigen  Jagen  nic^t  tucniger  aU  12  000  9ieiter  unter  feinen  Jahnen.  Xte  öuelfen 
unb  C^^ibeQinen  famen  i^m  ju  ̂ulbigen,  bie  einen  auä  Surc^t,  bie  anbern  in  Hoffnung. 
Sluc^  Xante  mag  luo^I  unter  i^nen  gelüefen  fein.  9hir  bie  ̂ öupter  Don  SJiailanb 

unb  Don  Sloren^  hielten  fic^  '^uriicf,  aber  felbft  bie  Crfini  unö  (iolonna  au»  9iom 
erfrf)ienen  mit  ftattlic^eni  ®efoIge,  i[jn  jur  fiaiferfrönung  einäulat)en.  2>ie  Stäbte  ber 

fiombarbei,  burc^  bie  er  50g,  ̂ ulbigten  i^m,  bie  ̂ ^arleien  Derfö^nten  fic^  auf  feinen 
83efe()(  unb  ge^orc^ten  feinen  Jßifaven.  gelbft  in  SJfailanb  lüogte  er  am  2.J.  Xejember 
feinen  ©injug  ju  Ratten  unb  am  G.  ̂ cnuaic  l-^H  bie  lombarbifc^e  Jlrone  in  ber 

SHrdje  beg  ̂ eiligen  3tuibrofiug  auf  fein  ipaupt  ju  fegen,  nict)t  bie  berühmte  „eiferne", 
ba  bie  2;orre§  fie  oerpfänbet  Ratten,  fonbern  eine  eiügft  oug  blantem  ©ta^I  an» 

gefertigte  üon  ber  gorm  eine^  Sorbeerfranäel.  'äud)  tit  S^önigin  9J?argarete  jeigte 
fic^  JU  9to^,  baä  langwatlenbe  ̂ aar  mit  einem  golbenen  Xiabem  gefc^müdt.  Slüein 
fc^on  nad)  fecf)§  Xagen  erjeugte  feine  ̂ orberung  einer  53eifteuer  ju  ben  ftoften  ber 
^aiferfrönung  unb  bo§  Si^erlangen,  bofe  ii)m  50  ®eife(n  au»  beiöen  Parteien  mit= 
gegeben  luürben,  einen  blutigen  3lufftanb  in  ben  Strafen  ber  ©tabt.  ©ein  ftrengeS 
©trafgerid^t  cor  allem  über  bie  ®uelfen,  luä^renb  er  bi^^er  über  aden  Parteien  ju 
ftel)en  festen,  erbitterte  bie  untertf)änigen  ©tobte,  unb  menn  er  auc^  Sobi,  drema, 
ßremona  fc^nefl  bejtüang,  fo  l^ielt  ii^n  bod)  bie  ̂ Belagerung  Sre§cia§  mebrere  SKonate 
auf.  @rft  am  24.  ©eptember  1311  ̂ ieit  er  über  bie  geebneten  ®räben  unb  ben 
©cf)utt  ber  jertrümmerten  SJiauern  feinen  ©in^ug.  ??ac^bem  er  in  ®enua,  tvo  if)m 
feine  ®ema|lin  9Jiargarete  ftarb,  bie  ©pinola  unb  bie  Xoria  miteinanber  oerföl)nt 
^atte,  trat  er  feinen  SBeg  nac§  9t  0  m  an,  tüo  injnjifc^en  t)ie  Crfini  ben  alten  ©treit 
hjieber  begonnen  Ratten  unb  im  SSertrauen  auf  bie  |)itfe  9tobert§  üon  9Jeapel  bie 
^aiferfrönung  ju  l^inbern  i^offten.  Xenn  lüä^renb  biefer  mit  ̂ einrieb  über  eine 
gamilienüerfc^JDägerung  unter^anbette  unb  burc^  93oten  feine  greunbfc^aft  Derfic^ern 
ließ,  fd)icfte  er  400  Steuer  nac^  9iom,  um  ben  Sßatifan  unb  bie  ©ngeleburg  5U  befegen. 
Über  ©ee  fui^r  ber  beutfc^e  ̂ önig  nac^  bem  g^ibeüinifc^en  ̂ ifa,  ta§  if)n  reid^Iic^ 

unterftügte;  aber  er  niagte  fc^on  nid^t,  bie  ®ue(fen  be§  benachbarten  ̂ lorenj  an* 
jugreifen.  Unbel^elligt  jog  er  mit  feinem  fegt  tüieber  üerfleinerten  |)eere  in  ber 

9tä^e  be§  SD^teereS  na^  ©üben  ju  unb  erfuf)r  erft  anfangt  9}?ai  1312  in  bem 

ßaftell  Sfota  auf  ben  Xrümmern  be§  alten  SSeji,  'i)a%  ber  93ruber  be§  ̂ önig§  Stöbert, 
ber  Surft  ̂ ofiann  üon  ̂ tc^afa,  feinen  (Sinjug  befämpfen  ttjerbe.  9tur  auf  einer 
einzigen  Srürfe,  ber  miloifc^en,  njelc^e  bie  ®^ibellinen  lange  ,^uüor  fd^on  befegt 
batten,  gewann  er  mit  bereu  §itfe  ben  Zugang  5"^^  ©tabt  unb  fonnte  üom  ̂ ügel 
be§  Sateran  auf  bie  grofee  Xrümmerftätte  nieberfc^auen,  in  meiere  bie  ftreitenben 
Parteien  ba§  einft  rteltgebietenbe  9tom  üerloanbelt  t)atten.  Xa  er  nac6  öierjef>ntägigem 
©tra^enfampfe  n^eber  ba§  Äapitot,  noc^  hk  ̂ eter§firc^e  ben  ©uelfen  ju  entreißen 
üermoc^te,  lie^  er  burd^  eine  SßoIfSöerfammlung  ben  93efd^(u§  faffen,  ba§  tk  Krönung 
in  ber  Sateranürd^e  ftattfinben  folle.  (Srft  burd^  einen  Slufru^r  ttjurben  aud^  bie 
^arbitiäle,  bie  ber  ̂ apft  au§  5lüignon  gefd^idt  ̂ atte,  baju  gejttjungen,  bem  SBillen 
be§  Sönig§  unb  be§  SSoIfeg  Sotge  gu  leiften.  (Sine  ̂ rönungSfteuer,  bie  öon  biefem 
»erlangt  rcurbe,  me^  e§  jebod^  ̂ utüd;  nur  bie  ̂ uben  beja^Iten  fie.  Unter  bem 

^roteft,  ta'^  fie  nur  jur  Krönung  in  ©t.  ̂ eter  üom  ̂ apfte  ermächtigt  feien,  üottsogen 
bie  ̂ arbinäle  am  29.  ̂ vini  1312  bie  feierlid^e  Zeremonie  in  bem  trümmerl^aften 
Sateran,  an  beffen  SBieberaufbau  nod^  gearbeitet  rourbe.  ©elbft  ha^  geftma^I  auf 

bem  ?(üentin  föurbe  burc§  5lBurfgefd^offe  ber  geinbe  geftört,  beren  ̂ a^I  burc^  bie  2ln- 
funft  ber  florentinifd^en  (Suelfen  täglid^  n)ud^§.  Xa  er  fie  ebenfotoenig  n)ie  ben  ̂ öntg 
9tobert  ju  befämpfen  üermo^te,  fo  begnügte  er  fic^  bamit,  ben  ̂ önig  griebrid^  IL  Don 

©iäilien,   'öa^  |)aupt   ber   ©bibeOinen,   jum   Slbmiral    ber   italienifc^en    9J?eere    ju 
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ernennen,  mo($enIang  nermüftenb  Xo§cana  ju  burd^jiel^en  unb  glorenj  yd  belagern, 
ta^  er  boc^  ntc^t  einnehmen  fonnte.  ̂ urc^  SÜ^angef  unb  Slranf^eiten  jum  Slbjug 
genötigt,  errichtete  er  auf  bem  9)?ontc  imperiale,  wo  bie  SBege  öon  ©iena,  ̂ ifa  unb 
gtorenj  zusammentreffen,  eine  faijerltc^e  ̂ ^faI;,  unb  fc^teuberte  t)on  bort  unb  öon  ̂ ifa 
au^  9lcf|t»erHärungen  gegen  feine  geinbe  in  9J?itteI-  unb  Unteritotien,  üor  altem  gegen 
Stöbert  oon  Sieopel,  für  ben  fic^  a(Ie  feine  bö^mifc^en  unb  lombarbtfc^en  ®egner,  ja 

fogar  Serrßi'^i.  '»^arma  unb  Slorenj  offen  erflärten.  (Snblt(^  trat,  gebrängt  üon  J^önig 
^^ilipp  IV.  öon  granfreid^,  fefbft  ber  ̂ apft  für  feinen  Sel)n§mann  ein  unb  unterfagte 
bem  .^Taifer  burc^  eine  SSuIIe  aiigbrüdüi^  ben  ̂ ampf  gegen  i^n.  ̂ ennod^  hoffte 

^^einric^  5U  fiegen.  ̂ m  Sommer  1313  ftanb  König  griebric^  bereit,  in  ha^  König« 
reid)  ̂ Robert»  ein^ufatlen,  ber  faif erliefe  (Statthalter  in  ber  Sombarbei,  ®raf  Sßerner, 
unb  fein  getreuer  (Senoffe,  ber  alte  9JJatteo  3?i§contt,  luaren  irieber  fiegreic^,  beutfc^e 
|)ilf§0ölfer   au§  53öf)men   nnh  Öfterreid^    Waren  ju   entarten,  felbft  aul   bem  fernen 

>»€ii3 

175.    •gatfer  ■Qctnrtilj  VII. 
SBon  feinem  OTarmotforrop^og  im  Gampofanto  ju  ̂i\a.    (Sleic^jettigc  SlrScit  be§  Silb^QuerS  SKiccoIo  $t(ano. 

®ti.  con  Ston^.  ©töer. 

Dftpreufeen  famen  ̂ eutfc^e  Siitter  tjerbei.  9toc6  e^e  be§  Kaifer§  junge  S3raut  Katharina, 

bie  Xodiiex  König  ̂ Hbredjt^,  unb  feine  S^oi^ter  SBeatrij-,  bie  ben  fijiüfc^en  ̂ rinjen 
^ebro  l)eiraten  fodte,  angefommen  maren,  gebac^te  er  bie  Kaiferftabt  lüieberjugetüinnen. 
SIber  fc^on  üor  Siena  lagerte  er  öergeben§  unb  füllte  überbie§  ba§  gteber  in  feinen 

5Ibern.     ̂ n  einer  8änfte  trug  man  tljn  bi§  ju  bem  '^Uden  S3uonconOento.     Slac^bem 
er    ha^   5Ibenbma^t   au§    ber   ̂ anb    eines    Sominüanerä    empfangen ,   ftarb    er    am 
24.  2luguft  1313. 

(i§  tonnte  nidjt  fehlen,  ba)^  man  feinen  jä^^en  %ob  einem  ®tfte  juii^rieB,  ba?>  i(im  ber  2)?önd^  ̂ einridösvii. 
mit  ber  getueifiten  ̂ pftic  bnrqereirf)t  ficiben  foKte.  Gin  bem  'i'Jamen  und)  unbefounter  9Uitor  ®"^*" 
(in  einer  Brevis  historia  ordinis  praedicatorum)  gibt  50  S^f)^"^  fpäter  bie  fefir  glaubluürbige 
5?oti5,  ein  Äaplan  be§  .t?aiier§,  ber  (5iftercien)ermi.inc^  ̂ obanneä,  i)abt  jene  33efd)nlbigimg  be§ 

5^onnnifaner§  53crnf)arbiuo  äuerft  auSgciprodien,  meil  er  biefcn  um  fetne  SteHung  al§  'i8eid)t= 
Uater  bencibete.  5^ie  glnubiuüvbigften  3cttgenoiien  fpredien  nur  tton  ber  9lnftrengung  ber  2'elb= 
Süge,  iion  bem  ®ifte  ber  'D.IJaremmculuft  unb  von  einem  treb§artigen  ®ejd)Riür  am  Änie.  3" 
^i)a  beftatteten  it)n  feine  33egleiter  unb  trugen  juglcid)  nüe  jene  Hoffnungen  ju  ®rnbe,  bie 
man  an  bie  Söieberermedung  be§  römifdieu  SaifertumÄ  fuüpfen  fonnte.  i^Sein  marmorner  Sar= 
fopbag  uiurbe  1829  auc^  bem  5^om  in  ben  (Sampo  ©anto  binübergefülnt.) 

5)ie  beutfd^en  Krieger  fel^tten   beim;    König  Sotiann   oon  S3ö^men,  ber  eben 

bem  iCater  ein  $ilf»l}eer  sufü^ren  moHte,  ftieg  gar  nid^t  über  bie  Sllpen  ̂ erab;  König 
griebric^  öon  ©isitien  eilte  auf  feine  ̂ nfel  jurücE;  bie  i^m  beftimmte  S3raut,  bie  ad^t- 

46* 



aG4 
X^i'oiifUeit  5iui{d)en  ̂ itteläbac^  unb  ̂ abeburg. 

iäf)rtge  fi'atferätod^ter  Sfotrif,  heiratete  Jiarl  Stöbert  üon  Ungorn,  bcn  9?fffen  be3 
ftönigy  iHobert  üon  ̂ Jieapcl,  be5  ftaifer^  ̂ ^raut  Jtatljattna  ben  3o^n  fetnes( 

erbittfrtl'ten  ©egner^,  ftarl  oon  ftalabrien.  2)er  ̂ ^ap[t  (itemene  ernannte  benfelben 
fogar,  luenn  aiic^  ot)ne  Ifrfolg,  juni  S3ifar  anec  italienifc^en  Steic^älänber  unb  fc^mä^tc 

öffentlich  hai  'Jlnbenfcn  tti  SJerftorbenen;  aber  ̂ üben  unb  brüben  beflagten  bte  ̂ öcften 
ben  jäben  2:üb  be5  eblen  ilaiier«,  ber  gebac^t,  gehofft,  geiuagt  unb  geenbigt  ̂ atte,  tute 

ein  ̂ ot)enftaufe.  3"'  ̂ ^^orabtefe  feiner  „göttlichen  Stomi^bie"  lößt  Xonte  fic^  Don  93eatrice 

ben  2^^ron  mit  ber  ̂ rone  jeigen,  ber  für  bte  ©eelc  beg  ̂ o^en  ̂ einric^   beftimmt  ift. 

üubiüig  IV.   ber  83a»)er  (1314—47)  unb  Sriebrid)  III.   ber 

5)o9pei>Ba^i  ©ben   ̂ alte  ber  f^träbifrfie  9ieic^§üDgt  bie  Slc^t  an  bem 

TfuttSionb.  CPberI)arb   üon  SBürttemberg   oollftrecft  unb  i^n  mit  ̂ ilfe 

iJonbe    getrieben,    aU    bie  "ölad^xxdjt   üom    5;obe    be§    ßaifer^ 
3of)ann S3ö^men,  bamal» 

(Scf)öne  (1314—30). 

tüiberfpenftigen  ®rafen 
ber  <£töbte  aus  feinem 
über    bie    Sllpen    fam. 

uner« 

176.    ■fiampffjenc  ans  in  Beit  in  St^lodjt  bei  jKnl)H)orf. 
Sßiniatui  qu§  einer  1334  im  Stuflrogc  bc§  Sanbflrafen  ̂ einricß  »on  i^efien  anflefertigten  ̂ rod^t^anbie^rift  in  bet 

Sonbcäbibltot^ef  ju  finf|el.    ̂ lotograpfjte  imc^  bem  Drigiiioi. 

fahren;  auc^  toollte  man  nicf)t,  ta^  bie  Srone  aB  erblicf)  erfc^eine.  dagegen  ̂ atte 
ber  27jä^rige  griebric^  ber  ©c^öne  öon  Cfterreic^,  ber  ©o^n  ̂ önig  5tlbrec^tä, 

nid^t  nur  bie  ̂ falj,  Söln  unb  ©od^fen,  fonbern  tior  allem  (SIemenS  Y.  für  fid^,  ber 

öon  i^m  bte  Serubigung  Stalien^  unb  einen  ftreujsug  erioartete.  StIIein  ber  @rj* 
btfc^of  Don  SJiainj,  ̂ eter  öon  2t»pelt,  tüu^te  5;rier,  Sranbenburg  unb  93ö^men,  alfo 
bie  9}?e^r^eit,  für  ben  bamal§  Sljo^rigen  ̂ erjog  Subföig  öon  Dberba^ern  auä 

bem  ̂ aufe  2öittel§bac^  ju  geroinnen.  Seibe  Parteien  (agerteu  in  SSaffen  öor  granffurt 
äu  beiben  Seiten  be§  9JJain§.  31m  19.  Dftober  1314  rourbe  ber  Cfterreid^er,  am 
20.  ber  93a^er  öon  feinen  Stn^ängern  al§  ̂ önig  aufgerufen.  2)o  gi^anffurt  brei 

2:age  barauf  t^m  He  3:^ore  öffnete,  rourbe  Subroig  nac^  alter  Sitte  auf  ben  Slltar 
be§  fieiligen  S3art^oIomou§  gefegt.  2tuc^  bie  firönung  rourbe  i^m  (25.  ?Joöember)  in 

ber  oüen  ffönigSftabt  Stachen  ju  ttii,  aber  an  bemfelben  3;age  fd^mücfte  ber  (Srj- 
bifd^of  öon  ̂ öln  griebric^  ben  Schönen  mit  ben  eigentlichen  alten  9?ei^§infignien, 

an  benen  ba§  S3oIf  ben  rerf)ten  Sönig  erfannte.  @o  fonnte  nur  ha^i  ©c^iüert  ent- 

f^eiben. 
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Sincr  Völlig?:  unb  fiaiicvfvone  eifcftieneit  beibe  Jyüvften  luiubifi.    3)er  27jä^ri9e  gviebrid),    Srlcbri«  btr 
fpäter  ber  @d)öiie  fleimunt,  l)atte  wtniq  von   bcm  JBejen  jetneS  95atev§.     Gr  luar  ein  tapferer 
Diitter,  ber  ben  ßoiiipf  um  be§  ßornpfeS,  nid)t  um  be§  ßnmpfpretieg  »uiQen  liebte  unb  ein 
lüarme^  ̂ iv^,  aber  aud)  bie  9?eigunc]  ,^u  (Edjmermut  uub  Träumerei  üou  ber  ?}Jutter  geerbt 

^atte.    S)e§gleidien  amr  ber  31  jnbrige'Subiuig  eine  ftattlidie  Grid)eiuung,  id)(anf  unb  mu§tel= fräftig,  uon   lebljaftem,  elaftijdiem  @d)ritt,  mit  rotbraunen  üocfen  unb  glänjenben  9{ei)augen. 
Sr  liebte  ̂ agb   unb  Xan,^,   ja 
er   büpfte   mol)!,    feine   f leine, 

äterlid)e    '^■ran   auf    bem  9(rm, 
luftig  im  3iiumer  umtier.    5>a= 
bei  luar  er  fromm  unb  freigebig 
gegen     fiird)en     unb    illöfter. 
?lüein,  menn  e§  fid)  um  58or 
teil  ober  ̂ Jadit  banbelte,  bann 
folgte  er  allein  bem  beredinen 
ben  Sjerftanbe,    mie  einft  fein 

{)ab§burgifd)cr  Qjrofjuater.  Sub-- 
mig  loar  burdi    feine   9)Juttcr, 
g-riebrid)  ber  @d)öne  burdi  fei: 
neu  5l5ater   Shibolf^  I.    Gnfd. 
Grfterer  I)atte  eine  3cit  feiner 
3ugenb  am  Siener  ̂ ofe  ner 
lebt    unb    ben    bnb>5burgifdien 
SSetter    innigft     liebgemonnen. 
9(tlein    a(§    Jviiebridi    fid)   lion 
bem   übermütigen   nieberbaDri 
fd)en  9lbel  bcfttmmcn  lief;,  bie 
5ßormunbfd)aft  über  ben  ©odn 
feines  Ü8etter§  Ctto  an  fid)  ju 
reiben,  bie   redjtlid)  bem  ̂ tx- 
joge  Subiüig  jufam,  fiel  biefer 
über  i()n  ber,  fiegte  bei  ®am  = 
melSborf    am    9.    ''lioriember 
1313,  äiuang  itjnjur  Gntfagung 
unb    ben   9lbel   mit    .Viilfe    ber 
Stäbte  äur  Untenuerfung.  9cod) 
loar  bie  ,yreunbfd)aft  nid)t  \vw 
ber  öergeftellt,  al-S  ,^um  äiueiteu; 
mal    i)a^    @d)U'ert    über    ben 

^i)C^ften   ̂ rei§   5iuifd)en   iijuen 
entfd^eiben  fotlte. 

Söäl^tenb  für  Jriebrid^ 
jumetft  dürften  unb  fRitiex 
ftritten,  öerbanben  fic^  mit 
Sublüig  hk  %xnpptn  ber 
©täbter;  felbft  bie  3Jlönä)t  in 
ben  S^Iöftern  nabmen  für  i^n 

Partei  gegen  ben  (Sd^ü|Iing 
be§  ̂ apfteS.  SUS  e§  am 

28.  (September  1322  ju  müi}l' 
borf  am  ̂ nn  jur  Sntfd^eibung 
fam,  geiüann  ̂ önig  Sodann 
Don  95ij^men  für  ̂ önig  Sub= 
lüig  einen  glänjenben  ©ieg, 
unb  griebrid^  felbft,  beffen 
53oten  on  feinen  93ruber  Seo= 
polb  unterujeg^  überfallen  unb  i^rer  ̂ ferbe  beraubt  iparen,  ttjurbe  im  9?ücfen  üon 

bem  ̂ Burggrafen  üon  9^ürnberg  angegriffen,  umjtngelt  unb  gefangen  oor  feinen  ®egner 

gebracht,  „^err  SSetter",  fprad^  Subtt)ig  p^nenb,  „i^  fa^  ®u^  nod^  nie  fo  gern." 
„S<^  Suc^",  anttüortete  griebric^,  „nod^  nie  fo  ungern."  S)ann  föurbe  er  in  hit 
gefte  5rau§ni^  an  ber  '^ah  abgefül^rt. 

©cfibne  unb 
£ubmlfl  bcc Söapec. 

177.    ißtiev  Don  Äspclt, 

ffiqbtfdjof  ron  #atnj,  mit  ben  brei  oon  i^m  gekrönten  'SSntsen 
(§einri(5  VII.,  Submifl  ber  SBoöer  unb  5ol)onn  Bon  Söhnten)  nuf  feinem 

(Srabmol  im  Some  ju  iDiainj. 

üc  (Stiiiiltcn  itx  Äönigc  fm6   btbcutenS  rcrflchurt  bargtftcllt,    um   ibre  Unters 
Ordnung  flCfltn  ̂ £^  6rjbif*of  jum  2lu«6rucf  ju  bringen.    Sludj  fonft  fticbt  tbre  auit 

iiucfelofe  iialtunfl  fcbt  von  6cr  ftattlic^en  giflur  te?  GrjbifdjotÄ  ab. 

©dblQcfit  bei 
aWü^Iborf. 



:uj6 3)eul)d)laub  unter  Subiuig  bem  !ÖQl)er  (131-4— 1347 j. 

fang(niiat)nit. 

lif  Saa«  Don 

mann. 

SubtDtgS 

fiofle. 

9Japft  3o. 
^ann  XXII. 

2ubttit88  3lu§= 
fö^nunfl  mit 
griebridi  bem 

Schönen. 

J^riebricf),  in  prad)tüoner  {Riiftnnfj,  mit  ben  ßeitfien  bc8  ÄönifjtumS ,  f)otte  roic  ein  t'öree 
flefnnipit  unb  luohl  an  fünüiii  J^ciube  getötet,  nlo  jeiu  i^ferb  erfto(l)en  unter  i&m  jujammen: 
bracf)  (mau  ftrcbte,  luie  bei  WiilKieiui,  uor  ollein  bie  *4>feibe  i^u  tiJten)  unb  er  ̂ ui]leid)  wfnnnte, 
baft  bie  JKeiter  in  jeiueni  J)Jücfen  nidjt  jeineni  '^rubei  iL'copolb  angehörten,  jonbern  bem  'ilimu 

berger  iöurggrat'en,  uor  bcu  man  iijn  jelU  alö  (^kjangenen  führte,  üubioig  l)atte  fid)  uorfid)tig ^urücfgel)altcn  ̂ unjdien  elf  uollfommen  il)m  glcidi  gcfleibeten  SJittern.  fiöuig  ̂ ofiaun  ftürjte 

aud)  mit  bem  i^forbe,  aber  ein  ö)'terreid)ijd)er  JHittcr  half  it)m  üerräteri|d)eriüciie  auf,  unb  bie 
tapferen  '-öaDcrn,  benen  mei)'ten§  bie  ̂ jerbc  getötet  luaren,  fiimpften  ju  JuB  lueiter  unb  nafjmeu iuot)l  au  1400  iHitter  gefangen. 

Später  er^ät)lte  mon,  bie  Sd)(ad)t  bei  'S)?üf)Iborf  jei  uorjüglid)  burd)  bie  9lnftrengung  cined 
tapferen  9Jürnberger  5){ittcr§,  beö  Sei)frieb  Sdiiucppermaun,  bcffen  '•Harne  »on  ben  3cit= 
geuüffen  nur  in  ber  Sd)lad)t  bei  (yammelc^borf  genannt  iiuib,  geiuonnen,  ber  mit  größter 
Wül)e  bie  bereite  fiüdjtigcn  *öai)evu  lieber  .ytm  Ste()cu  gebrad)t  unb  an  if)rer  Spi^e  einen 
neuen  entidieibeuben  Eingriff  unternommen  ()abe.  ?llö  nun  am  '!?lbeub  nad)  bem  Siege  luegen 
Waugcio  au  Üeben-Smitteln  nur  eine  fleiue  Sd)üf)cl  gefottencr  Gier  auf  bie  faiferlid)e  gelbtafel 
gefommcn  fei,  l)abc  üubiuig  biefe  mit  i>tn  "Borten  uerteilt:  „3ebem  ein  Gi,  bem  treuen  füt)neu 
Sd)meppermanu  .vuei!"  Tiefe  "Borte  l)abe  fid)  Sei)fricb  Sdnoeppermanu  auf  fein  &xab- 
bciitmal  fc^U'u  laffeu  al§  b(cibeube-3  ;-{euguij  ber  taiferlid)en  ©uuft,  bie  er  geuoffen  t)atte.  'Jlüein 
fou'ol)!  bie  Sage  felbft  (^ucrft  in  '•^Jiatterbergerä  'BcItd)rouit  um  1460  ermälmt)  loie  bie  3nfd)rift 
ftammen  au§  bem  Gnbe  bc§  15.  5nf)i"!)ii"^eit§,  als  ba§i  ®efd)(ed)t  bereite  erIofd)en  mar. 

Subiüig  uerfatnmede  nun  1323  einen  9teic^§tag  ju  ??ürnberg,  Derfünbete  auf  bem* 

fetben    einen    aUgetneincn   Sanbfricben    unb    belebnte  jugteic^  feinen  achtjährigen 

©olju  Subiuig  mit  ber  feit  1320  erlebtgten  Tlaxt  Sranbenburg.  —  ̂ ennoc^  Jüar 
feine  Tlad)t  noc^  feinegtuegg  befefttgt,  folange  nicfit  ber  ©ruber  be§  (befangenen,  ber 

geroanbte,  tro^  fetner  9JieberIage  (am  ajJorgarten  1315)  immer  fiege^gerotffe  C^'^jog 

i3"eopoIb,  unb  ber  ̂ eilige  SSater  in  5(ütgnon  —  ha^  roai  feit  1316  Sodann  XXll. 
—  fic^  mit  i^m  auSfiJ^nten. 

.  3ol)aun  XXII.,  au§  einer  tüot)U)abenben  58iirgerfamilie  in  (£af)or§  ftammenb,  uerbanfte 
f^ine  iBai]l  ber  üiunft  be§  ilönigd  uon  ̂ Jeapel,  ben  er  cinft  erlogen  ̂ atte,  unb  ber  (Energie  be§ 
franjöfi)d)cn  fiöuigS  ̂ ^f)ilipp  V.,  ber  bie  Äarbincilc,  rneidie  fid)  .ytiei  S^'l"  Ja"G  —  Giemen^  V. 
mar  bereite  1314  geftorben  —  ftritten,  in  ein  3)omiinfanertloitcr  ju  Öi)ou  einfperrte,  bi§  fie 
fid)  einigten.  5)er  ticiue  l)äfi!id)e  72iä()rige  fiabltopf  mit  biinner  t)ol)er  Stimme  unb  unermüb= 
iid)eu  Sippen  t)atte  ben  3'nlis»crn  oerfpred)en  muffen,  ein  ̂ ferb  ober  IfJaultier  nur  jur  9?eife 
nad)  9}om  ju  beftcigen.  3)a()er  fu^r  er  ju  Sd)iff  nac^  9(üignon  unb  uerliefj  feinen  ̂ alaft 
tro^  ber  fieber[)aften  Sebfiaftigfeit  feine§  Söcfene  nur,  um  ju  5"B  i^ie  näd)fte  ilirdie  ju  crrcid)en. 
Gr  lebte  iine  ein  ■iWönd),  fd)arrtc  aber  ein  ̂ Jiefenoermögen  äufammen  unb  hinterließ  25  9J{inionen 
©olbgulben,  ol§  er  im  ̂ (Iter  uon  90  ̂ "'H'en  ftarb.  Ison  feiner  unf)eimlic^en  jt)ätigteit  jeugt 
eine  iluäabl  uon  a^utlen  unb  iöreues,  bie  balb  langatmige  gelehrte  9tb^anblungen,  balb  toütenbe 
83annfpvüd)e  in  bie  SSelt  fd)leuberten,  um  (^eiftlictje  ober  ijaien  ju  erfc^rerfen  unb  ju  Der^eßen. 

2)er  ̂ apft  forberte  Subtüig  oon  93at)crn  bor  feinen  ©tu^t,  tDeil  er  fic^  o^ne 
feine  ©rtaubni§  bie  ̂ ijnig^geroalt  ongema^t  I)abe,  unb  fc^Ieuberte,  ai^  er  mit  einer 
üon  SJJinoriten  üerfafeten  2tnflagefc^rift  antiüortete,  33ann  unb  ̂ nterbift  über  ̂ önig 
unb  fünd),  inbem  er  jugleid)  tk  giirffen  auf  forberte,  fic^  gegen  ben  Gebannten  ju 
erl^eben.  ®ie§  benu|te  ̂ erjog  Seopolb  ber  ©lorreic^e  Don  Cfterreic^,  um  tvtqtn 
ber  ®efangenf(i)aft  feinet  S5ruber§,  griebrid^S  be§  ©d^ßnen,  9iac^e  ju  nehmen. 
@r  üerfprarf)  bem  ̂ ijnige  t)on  granfreid^  Unterftü^ung  bei  ber  ßönig^ma!^!  unb  faub 

auc^  bei  beutfc^en  {dürften  einen  fo  bebeutenben  Stn^ang,  ha^  fic^  Submig  IV.  ent- 
fc^Iofe,  mit  feinem  befangenen  auf  ber  95urg  SrouSni^  1325  perfönlic^  einen  SSer- 
gletd)  JU  fc^Iiefeen.  f^riebric!^  ber  ©c^öne  entfagte  ber  Slönig^frone,  öerfprac^  Bie 
9Jei(^§güter  ̂ erauSjugeben  unb  erhielt  bafür  feine  5teif)eit  raieber,  öerpfiid^tete  fic^ 
aber,  lüieber  in  bie  ©efangenfc^aft  jurücf^ufelren,  wenn  feine  iörüber  unb  ber  ̂ apft, 
biefen  Vertrag  nerraerfenb,  bie  geinbfeligfeiten  fortfe^en  follten.  2II§  bie§  ttjirfüd^ 
gef(f)a[),  aU  ̂ o^ann  XXII.  x^n  fogar  mit  bem  Sänne  bebro^te,  n)enn  er  feinem  (iibt 
treu  bleiben  merbe,  üerlieB  ber  ebler  benfenbe  S^iebrii^  bie  SSerlüanbten,  bie  ̂ eimat, 
bie  Parteigänger  unb  ben  ̂ apft  unb  ftellte  fid^  inieber  in  SJiünd^en  aU  befangener  ein. 
5lber  ber  ̂ önig  behielt  ilju  ni^t  me^r  al§  foId)en,  fonbern  mad^te  i^n  burc^  au§= 
brüdli(^en  SSertrag  (5.  ©eptember  1325  ju  SOJünc^enj  gum  äJiitinljaber  aller  fönig= 
Ii(f)en  SSürben,  (SE)ren,  9f?e(^te  unb  ©iiter.  ©eitbem  f erliefen  fie,  tüie  in  ber  Seit 
ibrer  Sugent),  in  bemfelben  ©emac^  unb  fpeiften  an  berfelben  Safel;  ja,  aU  Submig 
g(ei(^   barauf   nac^   SBronbenburg    ge^en  mufete,   übertrug  er  i^xktxiä)  öffentlid^  bie 
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öertualtung  feineä  $er= 
jogtum^  S3al)ern,  unD 
biefer  unterzog  fic^  ber= 
felben  biä  ju  feiner  9tücf= 
fe^r  mit  beiii  luärtnften 
®ifer,  o!^ne  je  baran 
ju  benfen,  Juie  er  bie 
anüertraute  SJJarfit  etiua 

jur  Jöernid^tung  jeiney 
ehemaligen  5einbe§  an= 
»uenben  f önne.  5llä  Snb- 
tuig  (im  SSertrage  üon 
Ulm,  7.  Januar  1326) 
jogar  anf  ba»  Stönigtum 
ju  öerjicfiten  üerfprad), 
luenn  griebrtc^  big  ju 
einer  geiuiffen  ̂ eit  bie 

päpftIici^eS3e[tätigung  er= 
i^aiten  fottte,  gab  Seo» 
polb  ber  ®Iorrei(^e  ficft 
üonfommen  jufrieben,  bie 
ßurfürjten  aber  föaren 
mit  jener  Leitung  ber 
oberften  (Settjatt  nm  \o 
hjeniger  einöerftanben, 

aU  [ie  barin  einen  eigen» 
mächtigen  Eingriff  in 
i^re  Sefugniffe  fa£)en. 
^lUein  ber  %oh  marf)te 
balb  allen  Slreitigteiten 
ein  (Snbe;  benn  fc^on 
1326  ftarb  Seopolb  im 
Sllter  öon  34  Sauren, 
unb  bier  ̂ ai)U  fpäter, 
am  13.  Sanuar  1330, 

fanf  auc^  fein  ebetgefinn» 
ter  ©ruber,  ber  ̂ önig 
i^riebrid^,  in  ba§  &xab. 

SnjiDifc^eniiatteber 
^apft  in  Stauen  fort= 
tt)ö£)renb  mit  bem  Sann- 
ftra^I  unb  mit  ben  tüirt- 
fameren  Söaffen  9tobert§ 
oon  9ieapel  gegen  bie 
5ln^änger  ber  9?eicl^^= 
ibee  gefämpft.  SWatteo 
SSig conti  jtrar  mehrte 
fic^  tapfer,  aber  fein 
(5o^n  ©aleajjo  fcf)idte 
fc^on  1322  feine  Soten 
on  Subtüig,  bamit  er 
fomme,  bie  Siechte  be§ 
JReid^eä  gegen  bie  päpft- 
lic^e  unb  neopolttanifc^e 

Cublutfiä 

SRömetjug. 

178.    ■&aiftt  ̂ atmis  ttx  Üarjtt. 

SebenigrolcÄ  Dtelicf  ou*  rotem  Sanöftein,  iai  cinfl  mit  Ditlcn  anSern  6ie  3'nnen  tti  bcrt» 
lidjfii,  1313  DoüfriDttcn,  im  3abrc  1S12  iuxtb  b\t  tamalige  ftanjöfifcbe  JHcflterung  jtrflörtut 
fiaufbauft«  in  Söiainj  fcbmücftc.     6«  rourCe  flctttttt    uns   befintet  \\d)  it%t  im  jldctifi^tn 

ÜKufeum  iu  'Jinaini. 
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gartet  ,^u  oerteibigen.  ©c^on  im  ̂ imf  1323  befreite  Siibtüig  TOoilanb  öon  ber  93e= 
lagerung  burc^  einen  Slarbtnallegaten,  empfing  bie  öulbigung  al»  römifc^er  ftonig  unb 
fc^loB  33iinbniffe  mit  ben  (£fte3  in  gerrara,  ben  ttüa  ©calaä  in  Verona  nnb  ̂ icen.^a, 

mit  äJ^antua  unb  aj^obena.  'äli  nun  brei  ̂ a^re  fpäter  bie  ®^ibe[Iinen  Joöcanas, 
bebrängt  üon  ben  f^Ioventinern  unter  bem  ̂ rinjen  fiar(  oon  ̂ afabrien,  ab,^ufaUen 

bro^ten,  entfcfilo^  ftcf)  i'ubiüig,  ber  je^t  lüeber  griebric^  noc^  i.'eopoIb  ju  fürchten 
i^atte,  jum  3uge  nad)  diom.  ©in  Ieb(}after  Streit  über  bie  5Reite  bes(  i^apftes 
ging  Doran.  5)er  gelet)rte  ©ngtänber  2BiI{)efm  öon  Dcfam,  ber  Seibarjt  be§  tönigö, 
9J?arfi(iu^  üon  i^abua,  ber  t^oc^angefe^ene  93enebittinerabt  Engelbert  Don  ̂ Ibmont, 
fc^rieben,  bie  SJfinoriten  aber  prebigten  oon  allen  Jtan.^eln  gegen  „bie  angemaßte 

©eric^tgbarfeit  be§  rümifdien  ©ifc^ofö",  unb  ̂ onig  ̂ ubiuig  liefe  oon  Orient  auö  burc^ 

179.    ßev  ivictiecljecgefieUte  '@önigs|iutjl  in  titnfe. 

eine  glönjenbe  SSerfammtung  oon  g^ibeHintfd^en  ̂ erren,  abtrünnigen  93tfc^öfen, 
SKinoriten  nnb  X^eologen  im  evebruar  1327  So^fl^i"  XXII.  alö  einen  S^rgläubigen 
für  unJüürbig  be§  2(poftoIifc^en  ©tu^Ie§  erflären.  5)ann  jog  er  mit  nur  600  Sieitern 

nac^  9}?atlanb,  njo  er  ju  ̂ fingften  bie  eiferne  ̂ rone  empfing,  unb  nac^  3flom. 
^ier  erlieft  er  im  Sanuai^  1328  oon  bem  alten  ©ciarra  Solonna,  bem  bamaltgen 
Raupte  bei  römifd^en  S3oIfe»,  bie  ̂ aifer!rone,  unb  jipet  gebannte  S3ifc^öfe  falbten  i^n. 
21I§  er  jeboc^  iregen  ber  (Ernennung  einel  nnfäi)igen  3Jiinoriten  (9iifoIau§  V.)  jum 
Zapfte  mit  feinen  eignen  ?lnt)ängern  verfiel,  mufete  er  eilenb§  9Rom  tierlaffen,  tt)o  man 
i^m  mit  ©c^impfreben  unb  ©teinmürfen  ben  Stbfc^ieb  gab,  unb  fe^rte,  nat^bem  aud^ 
fein  9leid)§üifar  ©aleaj^o  S5i§eontt  ftd^  oon  iJim  abgeraenbet  ̂ atte,  im  grü^ja^r  1330 
nac^  2)eutfd^Ianb  jurüd,  ha§  naä)  bem  S;obe  be§  ̂ önig§  gnebric^  um  fo  me^r  feiner 
StnttJefenl^eit  beburfte.  9JifoIau§  aber  toax\  fid^  alsbalb  in  Stoignon  jammernb  bem 
Zapfte  5U  güfeen  unb  ftarb  in  ber  ©efangenfc^aft. 
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ner  unb  %o\>. 

3n  2)eulfd^tanb  gelang  e§  t^m  n}entg[tenö  jum  Xeil  ba^  päpftlic^e  Slnfei^en  in  »uröerein  ju 
njeltlic^en  Angelegenheiten  ju  oernid^ten.  5l(§  aUe  33erfuc^e,  mit  So^flim  üon  öö^men, 
mit  feinem  Sl^etter  |)einric^  üon  SfieberbaQern  unb  mit  ̂ r^nfreic^  in  grieben  ju 

leben,  gefd^ettert  niaren,  unb  aud^  ber  milbe  '^ap\t  93enebitt  XU.  üon  jenen  breien 
angestiftet  UJurbe,  burcf)  unmäßige  Sorberungen  öubtuig§  Au§fö^nung  mit  ber  ̂ urie 
unmöglich  ju  machen,  fc^Io^  er  für  reic^Iid^e  |)tlf§gelber  mit  Sbuarb  III.  einen 
SBaffenbunb  gegen  granfreid^  unb  berief  bie  ̂ urfürften  nac^  Sienfe,  wo  biefe  am 

16,  '^uü  1338  ben  fogenannten  Äuröerein  fd^Ioffen.  ®urd)  biefen,  fortjie  burc^ 
einen  S3efc§Iu|  bei  3teid^ltag§  ju  Sranffurt  am  6.  3Iuguft  luurbe  bie  beutfc^e  ßaifer- 
tvaifl  aU  unob^ängig  öon  ber  päpftlic^en  Seftätigung  unb  jugleic^  ber  auf  bem  ̂ aifer 

^oftenbe  93ann  für  aufgel^oben  erflärt,  ba  „ber  ̂ a|)ft  ben  S'atfer  nic^t  richten  fönne, 
lüol^I  aber  oerbunben  fei,  ein  allgemeine^  ̂ onstl  aU  Stid^ter  über  fic^  anjuerfennen". 
Stad^  bem  SSorgange 
Kautel  ftedte  man 
ben  ®runbfa^  auf, 
ta^  „hie,  faiferlic^e 
5B3ürbe  unmittelbar 
Don  ®ott  fomme 
unb  ber  Don  ben 

Slurfürften  (Sr  = 
lüö^Ite  o^ne  toei- 
terel  König  unb 

ßaifer  fei". Slber  bamit 

hörten  bie  Eingriffe 

belpöpftlid^en©tu^= 
Ie§  nid^t  auf.  SSer= 
geben§  bot  ber 
Statfer  bem  ̂ apfte 
©lemenä  VI.  bei 

beffen  X^ronbeftei- 
gung  1342  bemut§= 
DoHe  Unterlrerfung 
an,  trenn  er  feine 
bill^erigen  5Regie» 
rungll^anbtungen 

onerfennen  unb  bem 

9teicöe  feinen  <B(i)a^ 
ben  jufügen  lüoEe. 
SlHein  ber  über» 
mutige  ̂ a^ft  fteHte 
folc^e  93ebingungen,  ba^  bie  dürften  unb  bie  Don  Submig  mit  Sßorliebe  befragten  ©tobte 
auf  bem  9teid§§tage  ju  granffurt  1344  erflärten,  jene  hielten  „auf  ha§  SSerberbcn 

unb  bie  SSernid^tung  bei  9teid^el"  ah.  2:rD|bem  tüu^te  ßlemenl  VI.  gegen  bie  ̂ erfon 
bei  Kaiferl  einige  Don  ben  mäc^tigften  beutfc^en  gürften  einzunehmen.  Sängft  groHte 

Sodann  Don  S3ö^men,  tia'^  Subioig  mit  ber  erlebigten  Tlatt  53ranbenburg,  bie  er  i^m 
einft  (Dor  ber  ©d^Iac^t  bei  SKü^Iborf)  Derfprod^en  ̂ atte,  feinen  eignen  älteften  @o^n 
Subroig  belehnt  l^atte.  Tlt\)v  nodö  erbitterte  i^n,  ha^  nac^  bem  S^obe  ̂ einrid^l  Don 
Kärnten  unb  Sirol  (1335)  berKaifer  faft  bie  ganje  ©rbfd^aft  an  bie  beiben  ̂ ablburger 
Sllbred^t  unb  Dtto  gab  unb  nur  einen  fteinen  JReft  Don  3;irDl  ber  3;o(^ter  he§  SSer= 

ftorbenen,  äHargarete,  überlief,  loeld^e  nac^  i^rem  9tefibenjfd^Ioffe  „SJJauItafd^" 
beigenannt  hjurbe  unb  mit  ̂ ol^ann  |)einric^,  bem  ©o^ne  he§>  $8öbmen!önigl,  Dermä^It 
njar.  ̂ tüar  erftritten  fi^  biefe  felbft  mit  SSaffengematt  ha^  ganje  Xirol,  aber  wenige 
Sa^re  barauf  Derfdilo^  I^Iö^Iid^  bie  leibenfd^aftlic^e  SOJargarete  i^rem  lufemburgifc^en 

SU.  9BcIt(ief(6tcfitc  IV.  47 

180.    'fiönig  Scljann  ooii  ßöljmjit. 

Sojenanntf«  Meitcrrtfgtl,  iai  6en  fiönig  in  i'oüem  SCäaffcnfdjmutfc  üu  <l>terlie  tarfttüt.    3m  ®(^iI6c 
mbrt  er  ben  roeijen  po[nif<bcn  Slblcr,  auf  bem  Jäbndjen  ben  boppelfcbredniigen  böbmiftben  Söroen. 
Sluf  ber  longberobttJoClenben  ?)ferbcbecfc  ftebt  man  ou§etbem  ben  luyemburgifiten  Sörcen.    811*  4>elmiier 

trägt  ter  fionig  ben  fogenannten  Slblcrflug. 

3ett6nung  Don  Seonf).  Qiegct. 
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®emaf)f,  a(^  er  üon  ber  yj^aqb  tarn,  bie  X^ore  i^rer  58iirg  unb  bot  1:3-12  \t)xt  ̂ anb 
bem  jungen  aJiaitgrafen  i-UiMuig  oon  iöranbenburg  an.  Xer  ̂ aifer,  Juelcfjen  ber 
glänjenbe  üänbereriuerb  reifte,  luitUgte  ein  unö  erflorte  bie  ̂ Ijt,  o\)\\t  ba^  bie  SJraut 
juöor  Dom  erften  &)imai)l  gefc^teben  ober  mit  bem  jioeiten  fird^lic^  getraut  loar,  nic^t 

nur  für  giUtig,  fonbern  oerlangte  nun  and)  Stärnten  für  feinen  So^n  üou  ben  ̂ abS' 

bürgern  ̂ urücf.  Jlönig  So^cinn  mar  nur  burcf)  feine  Stampfe  in  'i^reufeen,  '*4ioIen  unb 
(Sc^tefien  aufgehalten,  9iac^e  ju  nehmen,  ßaum  ̂ atte  jeboc^  ber  Jlaifer  134G  bie 
ÖJraffc^aft  |)oUanb  nac^  bem  Jobe  beg  finberlofen  ©rofen  2Bi(^e(m  IV.  auf  feine 
®emat)ün  93fargarete,  öie  ältefte  ©c^ioefter  be»  S3erftorbenen,  übertragen,  fo  fc^feuberle 

ber  ̂ ^apft  in  einem  ft'onfiftoriiini  nocfjmalä  ben  93ann  auf  if)n  unb  gebot  ben  fturfürften, 
einen  anbern  ilönig  ju  luä^Ien.  SBenige  SÖoc^en  fpöter  empfahl  er  felbft  i^nen  ben 

bü^mild)en  9J^arfgrafen  ̂ ^ar(,  ber  mit  feinem  SSater  3o^ann  in  ̂ löignon  geroefen  ttjor 
unb  ta^  fc^mä^lic^e  SSerfprec^en  gegeben  ̂ otte,  afle  Sßer^dÜniffe  ̂ ta^if"^  ""^  Xentfc^« 
Ianb§  nac^  bem  2i3unfc^e  be»  ̂ apfte^  ju  orbnen.  Xa  er  eben  juüor  ben  bai)rifc^ 
gefinnten  ©rjbifc^of  |)einric^  oon  SQJain^  mit  93ann  unb  ̂ nterbitt  au»  feiner  ©teßung 
Dertrieben  unb  biirc^  ®erlac^  oon  9faffau  erfe^t  i^atte,  luetc^er  jur  lujemburgifc^en 
^ortei  gehörte,  fo  beeiferte  fic^  biefer,  bie  Stimmen  t)on  ÄiJln,  2;rier  unb  ©ac^fen  ju 

181.    Die  ©oliene  €nUe  finfiroiga  its  fiotjern.    fHad)  §effner. 

Iiie  SSortttfcite  jeiflt  ten  Äaifer  mit  fltone,  3fP"t  un'  IHnc^topftl  auf  tintm  pon  jtpci  Sörcen  pettagfiKn  Sbtcn'-  Sluf  llt  iRücf= 
ftite  ijl  eine  inteieifante  larftfQutifl  »on  Moni:  in  ter  iUiitie  logt  iai  iSololicum  cmcor;  linH  tauen  fielt  man  ten  gaieian  une 

hinter  ciefem  tit  'Coiia  S.  Wiooarni ,  rt<b:i  ten  lituebogen,  hinter  tem  t\t  9(i«ramiCc  tii  ßefliu»  ei|"*eini:  linl*  neben  tiefer  ift 
tie  'Jßoita  6. 'ISaolo.  3m  itorterfltunte  fitbi  man  ta*  (JßDitol,  tie  Äuppel  te»  iporiheone,  tonn  roener  tai  ÜKaufoleum  le« 
Ütugujiuj   (mit  ter  >^oiia  tel  '^opulo   tacoti   unt   tte  Irajansfaule;   an  ter  antetn  €eiie  te«  Xiber  Ca«  üliaufoleum   bt«  ̂ atiion, 

taijinter  tie  $eier«Iiid)e  unt  oben  tie  deine  ßdcilientirt^e. 

geUJtnnen,  fo  ta^  —  mit  @inf(^Iu^  ber  bö^mifc^en  —  ̂ arl  Oon  fünf  ̂ urfürften  am 
11.  ̂ nü  1346  in  Stenfe  jum  römifc^en  Könige  geroöijlt  rcurbe.  Slllein  bie  übrigen 
Surften  unb  Dor  allem  bie  ©tobte  ftanben  £ubn)ig  in  2:reue  jur  Seite,  unb  bie 
SJiinoriten  unb  3Iuguftiner  oerfatien  ben  ̂ irc^enbtenft,  hpo  ha§i  Snterbift  beä  ̂ apfle^ 
e§  ben  ̂ rieftern  unterfagte.  SSergeben§  Uefe  ßarl,  ber  im  2tuguft  1346  mit  feinem 
SSater  noc^  bei  Srect)  für  ̂ ^ilipp  VI.  oon  5ran!reic^  gegen  ®buarb  III.  fämpfte, 
ftc^  im  9Joüember  burc^  ben  Srsbifc^of  oon  ̂ ötn  in  Sonn  frönen,  ha  Stadien  i^m 
bie  Z^oxt  Derfc^toB;  öergebeng  fuc^te  er  fic^  XixoU  ju  bemächtigen:  erfl,  al§  ßubniig 
am  ll.Dftober  1347  bei  3J?ünd^en  auf  ber  SSärenjagb  einem  ©c^Iagflu^  erlegen  toax, 

gelang  e§  jenem,  nac^  9tegen§burg  unb  9?ürnberg  oorjubringen,  tüo  er  für  ®naben* 
briefe  unb  ©unftbejeugungen  5tner!ennung  fanb. 

5?arl  IV.  üon  Sö^men  (1346—78). 

Rotiiv.  ton  Sari  IV.,  ber  ältefte  ©of)n  be§  ßönig§  5«o^ann  unb  ber  böfimifd^en  gürften- 

Sommer.     ̂ ^^^^^  ©üfabetb,  tüor  bei  feiner  S^ronbefteigung  31  ̂ a^re  alt  (geb.  am  14.5Kai  1316). 
Sr  ̂ iefe  urfprüngli(^  SSenjel,  ̂ atte  aber  in  -^ariS,  mo  er  am  |)ofe  feines  0:^eim§,  be§ 
Sönigä  Üaxl  IV.,  erjogen  lüurbe,   bei  ber  girmung  beffen  3^amen  angenommen.     ®r 
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be^a^  eine  umfaffenbc  93tlbung.  3" 
bic  t^eologifc^e  SBtffenfc^aft  fül^cte 
i^n  ber  gelehrte  unb  fromme  2Ibt 
^eter  öon  gecamp  (ber  fpätere 
Siemens  VI.)  ein;  jugleic^  föurbe 
er  be§  Sateinifc^en,  ̂ tatienifdjen, 

granjöfifd^en  halt)  mäd^tiger  als 
ber  bö^ntifc^en  ©prad^e  feiner  Wlüt- 
ter  unb  ber  beutfd^en  feine§  SSaterS. 
2)cnno^  blieb  fein  .S>r5  allein 

feinem  bö^mifcfi-beutfc^en  SSater- 
ianbe  jugeiüonbt.  3ik  ̂ at  ein 
^aifer  auf  bem  S;^rone  gefeffen, 
ber  ttjeniger  narf)  bem  ©d^eine  ber 
9Kad)t  unb  me^r  nad)  ber  SJiad^t 
felbft  geftrebt  i)at,  nie  einer,  ber 
mit  f 0  luenig  @f)rgeij  fo  üiel  ̂ errfd^= 
Begier  üerbanb.  2)a  er  fein  ©rb- 
lonb  33ö^men  jur  ©runblage 
feiner  !ftaifer^errfd^aft  ju  mad^en 
fud^te,  tl^at  er  adeS  9}iögli(^e  jur 

SSerbefferung  ber  3"ftänbe  in  bem= 
felben.  @r  üerfprac^  nac^  bem  3:obe 
feines  S5ater§  nic^t  nur  bie  alten 
grei^eiten,  fonbern  auc^  „^rieben 

unb  Überfluß"  burc^  ®ere(^ttgfeit 
ju  fid^ern.  Sfiidöt  burc^  ben  ©rj» 
btfc^of  öon  SJiainj,  mie  e§  früher 
©itte  lüar,  fonbern  burc^  ben  öon 
^rag  lie^  er  fid^  bie  bö^mifrf)e 
ihont  auffegen  unb  gelrann  burc^ 
oHertei  grei^etten  bie  Slnerfennung 
als  beutfd^er  ̂ önig  üon  ben  ©tobten 
im  @Ifa^,  in  granfen  unb  ©d^ttjaben. 

Snbeffen  »oar  aud^  hk  njittelS- 
bac^ift^e  gartet  unb  an  i^rer  ©pi|e 
bie  SBitioe  beS  öerftorbenen  KaiferS 
nic^t  unt^ätig.  ̂ önig  ©buarb  III. 

fd^Iug  bie  if)m  angebotene  unb  an- 
fangs aud^  angenommene  ̂ rone 

nacf)  Wenigen  SD^Zonaten  lieber  auS, 
SKarfgraf  f^i^iebric^  ber  (Srnft^afte 
öon  SReißen,  tpelcfien  fein  ©d^mager 
Submig  öon  Sranbenburg  1348 
perfönlid^  in  Bresben  jur  Slnna^me 
ber  KaiferiDÜrbe  belegen  föollte, 
fd^Iol  öielmel^r  im  ̂ e^ember  mit 
ßarl,  ber  fid^  eben  bort  unerwartet 

einfanb,  ein  freunbfd^afttic^eS  53ünb- 
niS;    aber  ber  ebenfo  tapfere  unb 

182.    ffifintljer  Don  Srljitiarjbnrg. 

9Jac§  feinem  (Stabmal  im  Some  ju  gtantfurt  a.  SK. 

Oeflenfbnlfi 
Ottntßer 

»on bürg. 

•) 

■)  Der  gütft  tragt  tcn  Somal«  übliicn  ärmeUoi'en  'IBotTfnrocf,  mit  feinem  üBiüpenbilDc.  bem  ?öroen,  .blafoitniett" ;  sie  SMrme Rnk  »ut*  1Son;ctätmel  fleftbüBt.  Sarüber  ünö  a^n  Ober=  uns  Unterarme  Sliirmc  a\ii  gcureBicm  unb  geftepptem  Scber  bcfeitigt,  bie 
ttUboaen  mit  eifcrnen,  baucti«  gffdjmieceten  Äaci)>ln  pcrfebcn.  J)ie  forgfältig  goorbeitcten  cifemcn,  mit  gcfcbientcn  fyinaern  ouÄgeftatteten 
ftanbfcbubc  jeugen  «on  ben  fvottfiritten  in  'Clattncrfunfl  jener  3*'t.  i>tf  'Seine  Tinb  mit  ben  nämlidjcn  Icocrnen  tocfeirmen  bcflcibet 
rpte  bie  arme.  Um  öic  Äniee  iini  lebcrnc  "Binben,  auf  bencn  bie  aufgebogenen  eifcrnen  'Ulatten  bcfeiligt  finb.  2luf  bem  Äopfc  tragt  er 
eine  S^cJcnbaube  mit  iHing!taaen;  ber  mit  einem  Öbr  Dcrfebene  'Jtafenfcbirm  bangt  herunter ;  man  itebt  beutiidJ,  Kit  ber  SRingfraaen 
burd)  Obre  u  jb  burcbgeilectte  ©pangen  an  ber  »aube  bcfeiligt  ift.  3a  ber  iHct^tcn  b^ilt  ©üntbet  ben  ©cfttpariburgifcben  ©tedjbelm. 
bie  Sinfe  rubt  auf  bem  SSnjert  unb  auf  bem  Stilb.    {}laä)  ̂ efnet^aitenetf.) 

47* 
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%ni\'6f>nuna mit  Submig 
oon 

Cranbenburfl. 

183.    fiaifsr  fiarl  IV. 

€tantbil(,  ttroa  Sntt  iti  14.  3abibunl>ertä  angefertigt,  lai  von  einem 
ölten  JJütnberger  .^aufe  (lammt  unb  pdi  jf^t  im  »erlinct  Wufeum  befinbtt. 
ler  febr  leben«DoDi  borgefteüte  ftaifet  tragt  bereit«  einen  'Clattenbornifd), 
in  ber  Sin!cn  bat  er  einen  tleinen  Stbilb  (.larifdje"),  in  Cer  Keimten  ̂ itlt 

er  urfprünflltt^  mobl  eine  fianje. 

ebclöfnfenbe,  al9  mac^tfofe  ®raf 
®üiit^et  Don  Scf)iuar^burg 
ließ  ficf)  Don  bem  trügerijc^en 

®(an')C  bn  ftrone  oetblenben  unb 
öerjprac^,  „fein  Seben  für  ®ott 
unb  t)ai  3fteicö  aden  Öefa^ren  au5= 

jiife^en".  Unb  fo  gefc^a^  es  ouc^. 
^'aum  ̂ atte  er  fic^  oon  einigen 
SBä^tern,  unter  benen  oflein  ber 
fturfürft  üpn  ̂ öranbenburg  ein 
jroeifeüofe^  ©timmrec^t  befaß,  in 
Sranffurt  aufrufen  laffen,  fo  Der- 

üe§  it)n  bie  eigne  ̂ ^artei.  ̂ axl 
lüUBte  ben  ̂ rieben  mit  ben  2ött- 
telsbac^ern  ju  geiuinnen,  oermä^Ite 

fid^  mit  Stnna,  ber^^oc^ter  beöRur- 
fürften  9tuboIf  Don  ber  ̂ falj, 

fnüpfte  iöer^anblungen  mit  Subroig 
Don  53ranbenburg  an  unb  bemog 

fogar  ben  burc^  „Plummer  unb 

©c^red"  big  jum  Sobe  erfranften 
©egenfaifer,  für  20  000  SD^arf  feiner 
nur  einem  Xitel  gleic^enben  SSürbe 
ju  entfagen.  ̂ I§  bteferam  14.$5uni 

1349  ftorb,  folgte  jur  Jßerrounbe» 
rung  aller  beteiligten  fein  früherer 
®egner  ̂ arl  bem  Seic^enjuge  mit 
allen  anroefenben  dürften,  darauf 

erhielt  ber  einft  al§  „^faffenföntg" 
Derfpottete  Slarl  IV,  auc^  bie  Stim- 

men ber  übrigen  Äurfürften  unb 

(ie&  fic^  nun  noc^mal»  5ufammen 
mit  feiner  rt)ittel§bac^if^en  ®e- 
ma^Iin  Stnna  am  25.  ̂ ult  1349 

ju  Stachen  frönen. 
Später  er5ä{)Ite  man,  ber  j^vanU 

furter  Slrjt  g-reibant  i)abt  ®üntf)er, 
beftod)en  uon  Äarl  IV.,  ben  ©ifttranf 
geretcf)t.  ftein  S^itgenoffe  ̂ at  96= 
magt,  gegen  biefen  eine  folc^e  3ln= 
flage  ju  ergeben. 

9Jiarfgraf  SublDtg  öonSSran* 
ben  bürg  lieferte  je^t  enblic^  bie 
9te{d^§infignien  au§,  bie  er  fo  lange 

jurücfge^alten  ̂ atte,  unb  erhielt  im 
Februar  1350  für  ta^  SSerfprec^en, 
auf  ben  S3efi^  ber  Dberlaufi^  ju 

Der^ic^ten,  bie  93e(e^nung  mit  ben 
SJiarten,  ber  9iieberlauft^  unb  2:iro(; 

ber  falfc^e  SSalbemor,  Don  tt)et- 
d^em  in  ber  ©efc^id^te  ©rauben- 
burg§  bie  SRebe  fein  mirb,  noc^  im 
Dftober  1348  Dom  ̂ aifer  felbft 
anerfannt  unb  belehnt,  würbe  je^t 
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(3(pril   1350)   auf   bem    Sürftentage   ju   Sfiürnberg   für  einen    Söetrüger   erflärt   unb 

Derlor  aHmäi^Iic^  allen  'üln^ang. 

©in  euro^^äifc^eö  Unglücf  Ijalf  ben  ̂ rieben  ä^ifcöen  ben  2öittel»bac^ern  iinb  ̂ "  f*""'^** 
fiujemburgern  befc^Ieunigen.  2öäf)renb  SJfifeiuac^S,  Neuerung  unb  (im  Januar  1348) 
ein  :^eftige^  ©rbbeben  üielc  beutfc^e  Sanbe  in  ©c^recf  unb  53efümmcrni§  oerje^te,  jog, 
au§  bem  Orient  nac^  ̂ to^if"  üerfc^Ieppt,  üon  ©üben  nacf)  S^eften  unb  Siorben,  ja  bi§ 
über  ben  Djean  nac^  3^fönb  unb  ®röulanb  bie  afiatijc^e  23eu(enpeft,  meiere  man  ben 

„©(^n)ar5en  Xol)"  ober  „ta^  grofee  Sterben"  nannte.  SBo^in  fie  fam,  ha  ftarben 
bie  SKenfc^en  oi^ne  Unterfc^ieb  ht§>  ®ei(^(ecf)te§,  (£tanbe§  ober  'üllterä  in  njenigen 
Jagen.  93alb  bemä(i)tigte  fic^  ber  gefamten  93eDöIferung  eine;?  Sanbe§,  in  bem  bie 
grüufame  ̂ ranfbeit  auftrat,  eine  gren^entofe  Slngft.  SJfan  ftol^,  fo  meit  man  fonnte, 

bi§  etma  bie  Slranf^eit  felbft  bie  <Bd)xiüt  ̂ emmte.  greunbicöaftS',  Siebe§-  unb  gamilien- 

banbe  würben  in  bemfelben  '"^(ugenblicfe  jerriffen,  in  lueldiem  ha^  geängftete  Singe 
irgenblüo  ben  5ob  oer^cifeenben  ̂ eftflecf  bemerfte,  ber  fic^  in  wenigen  ©tunben  jur 
anftecfenben  93eule  ju  entmicfeln  pflegte.  ®er  Unglücftic^e 

blieb  allein  jurücf  ober  lief,  öon  junger,  5)urft  unb  SBal^n- 
finn  getrieben,  burd)  bie  ©äffen,  inbem  er  ben  ©iftftoff  nur 
noc^  weiter  oerbreitete.  ©elbft  bie  |)au!*tiere  würben  mit 
ergriffen,  wenn  fie  bie  Kleiber  ber  unbegraben  auf  ben 
©trafen  Siegenben  berührt  Ratten.  S)a  bie  Strjte  nic^t  ju 

belfen  üermocfjten,  flüchteten  fie  ebenfotlä.  Sfiur  in  9Jiar= 
feille  fotlen  ä^^i  jurücfgeblieben  fein  unb  einjetne  ̂ ranfe 
gerettet  !^aben,  inbem  fie  jebe  93eute  beim  @ntftel)en  mit 
garfein  ober  gtü^enbem  Sifen  aufbrannten,  i^n  Sonbon, 
in  SSenebig  ftarben  über  100  000,  in  glorenj,  in  Stoignon 
über  60  000,  in  Strapurg,  in  (Srfurt  je  16  000,  in  Sübecf 
9  000.  Üiu^Ianb,  ̂ olen,  ©d^Iefien  unb  S3ö]^men  blieben 
oerfd^ont.  5)ie  93efrf)rönftf)eit  fuc^te  bie  Urfa(^e  wie  tk 
Jpilfe  on  falfd^er  ©teile,  ̂ n  manclien  2;eilen  2)eutfcölanb§ 

unb  ̂ xanhexd)^  befd)ulbigte  man  hit  ̂ uben,  ha'Q  fie  bie 
53runnen  oergiftet  :§ätten,  in  anbern  boffte  man  burc^  ©elbft- 
peinigung  bie  SBieberfe^r  ber  fc^recflic^en  ̂ ranf^eit  ju  üer- 
l^inbern,  unb  mit  nodtem  Oberleib  unb  üerl)ülltem  ̂ opfe 

jogen  ganje  ©d^aren  üon  Flagellanten  ober  ©eifeel' 
brübern,  ̂ falmen  fingenb  unb  einanber  geifeelnb,  unter  ber 
gü^rung  oon  fanatifc^en  ®eifttid)en  burd^  ©tabt  unb  Sanb. 

184.    ©ei^tl. 

Tlad)  ber  Sogmonrapfjic  ooii 
iWünfier. 

Die  (Stiiel  hatte  im  Oliittclolter,  weil 
bie  ®ci6clung  an  (Sbtirtug  un6  tien 
2lpo(}cln  üüBjogcn  roorteix  reor,  cintn 
bciliätn  ßbarafter ;  jic  tieiitc  niAt 
nur  ali  gcticbtlidjc«!  Sttafrecrtjeufl- 
fonbfrn  au*  m  Älaftetn  jur  ülifefe 
un6  galt  ubctbüupt  ali  norjüglicfte* 
SuB'  u.öinatfnmittel.  6ie  bcjlanC  au» 
tiei  letfrnen  SHiemen,  6ie  an  einem 
lurjen  Stiele,  6cm  ©eijelftorfc,  bc 
ttitigt  unc  mit  ftadJligen  iBleituaeln, 
ben  fogcnannten  ©forpioncn,  Det= 

Üben  rrarcn. 

golgen  tet 
fttant^eit. Qnt  oHgemeinen  war  uieber  eine  ̂ Senne^rung  ber  gröniniig^ 

feit  nod)  bei  SOJiBbräudie  uiib  Safter  ju  bemerfen,  obraofil  6eibe§ 
früher  oft  betiauptet  morben  ift.  S)ie  erbeblid)e  SSertfteigerung 
ber  5Jtenfd)enarbeit  foiine  ber  Sebenemittel  üerbinberle  nid)t  ha?: 
aufjerorbentlic^e  §lufblüt)en  ber  ̂ anbeleftäbte  Strasburg,  iöremen, 
S)anjig  u.  a.  foiute  ber  neugcgrünbeten  Uniuerfitäten  ̂ rag,  SSien  unb  Äratau.  S)ie  9Ser= 
minberung  ber  SJJenfdienjaJ)!  luurbe  feljr  balb  burd)  eine  mertiuürbige  Si^'fifi'^s  ber  ©eburteu 
au§geglid)en.  S)en  gröfeten  ©eiüinn  madite  bie  Äird)e,  ber  bie  9(ngft  üor  bem  Sobe  überreid)e 
58evmäditni|fe  eintrug,  fo  ba]i  unmittelbar  nad)  bem  erften  3luftreten  ber  ̂ eft  bie  großartigfte 
Saut^ätigteit  beginnen  tonnte. 

ginei  fd)limmere  ßrantt)eiten ,  ber  ̂ "benmorb  unb  ha^$  g'IögeCantentum,  nafjmen  von  Subcnmotö 
jener  —  inenn  oud)  nur  jum  Seil  —  ben  ̂ tnlaß  unb  ruirtten  üiel  mäd)tiger  auf  oQe  gefetl-^ 
fc^aftlicften  58ert)ältniffe.  ©d)on  im  Wai  1348  tarn  uon  ber  ©übtüfte  gna^f^iii)^'  >!'"  bie  ̂eft 
äuerft  ben  europäifd)en  93oben  betrat  unb  ber  ?lberglaube  ben  Quben  bie  S^ergiftung  ber  93runnen 
nad)fagte,  burd)  SSeifpiel  imb  SBort  bie  9(ufforberung  jur  allgemeinen  ©nnorbung  ber  3"ben, 
unb  eilte  ber  ̂ ^Jeft  fclbft  lueil  üorau-3  bhi  in  ©egenben,  ino^in  fie  nie  gelangt  ift.  Seit  ber 
gän5lid)en  ̂ 'lu§rottung  einer  ganjen  jübifdien  ©enieinbe  in  ber  ̂ ronence  im  2)Jai  1348  bauerte 
bie  „Subenf<^läd)terei"  ober  ber  „Qubenbranb"  im  arelatifd)en  ßönigreid)e  biö  in  ben  9Joüeinber. 
6'3  genügte,  ba^  in  S()i[Ion  am  ®enfer  See  einigen  :;3ubcn  burd)  bie  Wolter  baö  ©eftänbniS 
tt)rer  (Sd)ulb  abgepreßt  loar,  um  in  'Sern,  3"''i'il'  ̂ afel,  ©olotfturn,  g-reiburg,  Stuttgart, 
?lug§burg,  Ulm  unb  Speier  bie  ̂ uben  ju  i)unberten  nieber5umad)en,  ju  uerbrennen  ober 
luenigftenö  ju  uerjagen.    Qu  Strafeburg  gab  ber  33ti(^of  felbft  bie  Sofung,  unb  nadjbem  ber 
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Ute 
Slageilantcit. 

3{nt  ber  Stobt  juegen  jeineö  SÜiberftonbeS  nbflejept  »wnr,  lieft  ber  neueinfleitiue  (14.  J^ebruai  1348) 

nlle  IJiiben  (flehen  'JOOO)  niif  ibveni  .ftivcl)[)ofe  „cinnidiem".  (linige  5){äuiifr  retteten  ihr  Ceben 
lind)  'iUu\c\l)me  ber  laufe,  einige  Wäbtlien  burrf)  it)re  Sd)önl)eit.  3'"  '^läii,  1348  legte  fidj 
bie  Worbluit,  bogegen  begann  fie  im  3»li  i'i'"'  neuem  in  Avanffurt,  '•DJoinii,  flöln,  in  gan;^ 
x!!lterreid)  unb  in  Sclilefieu,  iiieniger  in  ̂ Voibbeutjclilanb,  in  beijen  Stäbten  il)re  ,»^al)l  bamal<> 
geringer  iiuir.  Überall  fänuiften  ber  Siaflentjaf),  ber  religiöje  oa"fiti§muö,  uor  oUem  aber  öob-- 
gier,  9Jeib  unb  JRad)iucl)t  mit  gegen  bie  reidjen  jübiiclien  flapitaliften,  lueldie  uon  l£inbeiniijd)en 

21*/.,  bi'J  8ö7s  *4>i"p,^ent  3i"i"'  nahmen,  ja  nehmen  buriten,  luährenb  bie  diriftlidie  .ftird)e  ihren 
^.l^efennern  bcik-  ̂ i'i'-'nehmen  a(^  ein  „Wott  miftfälligc§  i'after"  iierbot,  lueldie  bie  id)i5nften  ööuier 
bejaiien  unb  fid)  diriftlidie  Tienftboten  unb  \Mmnien  hielten.  9Uö  ber  Worb  worüber  mar,  mußten 
fid)  bie  ̂ nrüdfehvenben  2Uid)tlinge  minbeftend  .•öerabiepung  be§  3i"^i"He6  mib  Verbannung  in 
ein  be)onbere§  3i»^»^"i''fi'tfl  gefallen  laffen:  <\\ii^  mandjen  blieben  fie  für  immer  uerbannt. 
SXail  IV.  unb  bie  anbern  S'i'vften  Tcutidilanb'?  thaten  mcnig  ,uim  2d)uf,c  ber  „.ftammerfnedite 
be§  3ieid)e§",  teil§  um  ber  öffentlidien  9J(einnng  nidit  entgegen.^utreien,  teilo  lueil  fie  felbft 
ihrer  3>erbinblid)teiten  gern  lebig  mürben.     2:od)  ucrfäumteilarl  nid)t,  in  Sdilefien  ouf  bie 'üJJörber 

   },\i  fahnben  unb  bie  (frb= 
fd)aft  ber  3"^«".  |Q  |o= 
gar  ihrer  Sd)iilbforbe= 
rutigen  mit  aller  Strenge 
für  fid)  einfovbern  ju 
laffen.  Sie  2d)ulbbriefe 

lief;  er  ,yiiar  tneiften§  üer= 
nid)tcn,  ober  t)a<^  ̂ uben: 
gut  inufiten  ihm  bie  Stäbte 
teuer  ablaufen. 

5^ie  SelbftgeiJ3e  = 

hing,  fd)on  burd)  ''4>ctniö S'amiani  im  11.  ̂ atix- 
hnnbert  bcn  frommen 
33üf5eru  empfühtcit,  l)atte 
berette  im  13.  unb  im 

''.?(nfange  be§  14.  3'i^)'"= 
hunbert-3  jit  nereinj^etten 
OieiBlevpro^ejfionen  ge= 
fühlt.  9ll§  man  jebod) 
(inbe  1348  in  Ungarn  bie 

Selbftgeifjelung  für  ein 
Sdmlunittel  gegen  bie 
^45eft  erfförte,  ergriff  bie 
Sfaferei  ganj  2eutfd)lanb, 

ja  eiiijeiiie  Wcbiete  üon 
^.polen,  Sd)ii)eben,  (Sng= 
lanb  itnb  granfreidi.  Um 
bie  Strafe  föotte^  für  bie 
Sünben  ber  9JJenfd)t)ett 

ab.yibüfjen ,  ̂ ogen  biefe 
Jvlagetlanten  in  grofjen 
Sdtaren  paarineife  burc^ 
ba§  Stabtt{)or  ein,  warfen 
fid)  iu  ber  Äird)e  im  .Streife 

nieberunb  fangen  licgenb  ihre  23iiülicber,  iion  benen  bie  Simburger  unb  CSIfaijer  dhronifen  einige 

ber  abgefd)macfteften  mitteilen,  '^•xül)  nnb  abenb§  fanb,  bei  trorfencm  SÖetter  auf  einem  offentüdjen 
^Mal«,  bei  naffem  in  ber  5ltrd)e,  bie  föeij^elung  ftatt.  Ta§  Wavterinftrument  beftanb  in  einem 
furjen  Stabe  mit  bret  Strängen ,  bereu  jeber  brei  .<lnoten  mit  (lifenftadieln  hatte.  SSenn  alle 
Okif^ler,  bi^  auf  bie  Senben  entblößt,  im  Greife  auf  bem  9(ntni3e  lagen,  erhob  fid)  5uerft  ber 

„TOeifter"  unb  gab  junäd))"!  einem  burd)  einen  Weif5elfd)lag  ha^  ̂ nd)ai  ouf^ufteben  unb  ihm  ju 
folgen.  5)ann  fd)ritten  fie  fo  lange  über  bie  Seiber  ber  £'iegenben  h'"  fi-Hl,  bi§  fic^  alle  erhoben 

hatten,  ̂ tun  erft  folgte  unter  ©efang  bie  breimalige  Selb)'tgciHeIung,  bi§  alle  uon  5)lut  über= 
ftrömt  luaren,  unb,  nad)bem  fie  fid)  angefleibet  hatten,  bie  2Sor(efung  ber  „®eifi(erprebigt".  ?3er 
337-2  3:age  "'^^  ih"e"  pilgerte  unb  büfjte,  follte  ber  göttlid)cn  fönabe  teilhaftig  luerben,  bie  be§ 
.Sjeilanb§  33jäl)rigc§  Sehen  unb  Seiben  ber  ?.1ienfd)heit  errungen  hat.  ̂ n  maud)er  rheinifd)en 
Stabt  folgten  ihnen  öunberte,  in  Strasburg  über  laujenb.  Sa  fie  Saien  ju  ̂rebigern  annahmen, 
bie  Äird)enbuf;en,  bie  Chrenbeid)te  unb  bie  priefterlid)e  9lbfoIution  nermarfen,  in  ihren  ̂ rebigten 

gegen  ba^  3So()Ileben  ber  föciftlid)en  eiferten,  fd)leuberte  dlemenö  VI.  auf  i?'arl§  IV.  9JJal)niing 
im  Oftober  1349  eine  bro^enbc  SSuIIe. ,  Seitbem  iinirbe  bie  -Teilnahme  geringer,  jumal  ihr 
Xreiben  burd)  ben  3"t"tt  üon  SSagabunben  unb  5"™uen  ,^ügcllo§  gu  luerben  begann.  9?ur 
geheime  ©efeßfrfiaften  feilten  nod)  bi§  in  ba^'  18.  ̂ ahrhunbert  unter  bem  Sd)einc  itoii  93u^: 
Übungen  iijxm  fiampf  gegen  bie  i^ird)e  fort  unb  iierfolgtcn  fogar  oft  ioäiaIpoliti)d)e  Seftrebungen. 

185.    ■^ofgerid)tefifgel  fiatfer  ■ßarla  IV. 
3nt  Äönifl(id)en  ®e£|fimen  ©taat«arcf)i»  ä"  ©srlin.    9?nt6  §cffricr. 

Der  Äaifer  ifl  im  Jitönim3(<oniat  tarncfteat ,  mit  ttr  'Püflflfroiie  ouf  itm  S>auvtt.    3n  ttr 
Vinfcn  bat  fr  ocn  ;)it!cb*a»ffl,  mu  tifr  SHcchlcn  hält  er  caÄ  blante  ©djreert  uot  iid)  bin. 
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^ai[er  2)?Qfimi(ian  l^at  ̂ axi  IV.  tuoI}I  etuniaf  „53öl)menä  ©rjoatet  unb  bei»  «am  sjjaiten 

Öeiftgen  9töuitic^en  SReic^ei?  Srjftiefüater"  genannt,  öa»  erfteve  geiüi§  mit  totlent,  'öai 
auttre  nur  mit  [}albem  Diec^te.  —  ännöf^ft  ̂ vax  er  eifrig  beutüt)t,  bie  Öiren^en  feines 
Jlijnigreicfje^  511  eriueitern.  ̂ urc^  Staiif  eriuarb  er  tjon  bem  9{acf)foIger  feinet  ©cfjiuieger- 

Dater§,  be§  Äurfürften  5RuboIf,  fo  bebeutenbe  3[ei(e  ber  Dberpfal,^,  'ba'^  feine  .C")errfcf)aft 
ftc^  bt»  ju  bell  ̂ boren  üon  9?ürnberg  aii^befinte;  burrf)  üorteilbaften  Saufcf)  runbete 
er  fein  ®ebiet  beffer  ab  unb  erftrecfte  feinen  (äinflu^,  inbem  er  norbbeutfcf)e  Slflobien 

a(ö  Se^en  in  feinen  föniglirfien  ©(i)u^  na^m,  bi§  nnc^  9JJecf(enburg  ̂ in.  '^(uc^  auf 
bie    testen    fc^Iefifc^en    Herzogtümer,    iüeld)e    noc^    nirf)t   jn    Sö^men    gef)örten,    auf 

186.    ßtr  finclllein,  fiaifer  fiarls  I\^  ̂ titbüngsfitj,  in  feintr  nrfptnngUfijcn  fficftalt. 

3eic^nung  »on  fieon^.  Oieyer. 

©d^meibni^  unb  ̂ auer,  crmarb  er  eine  StnU'artfc^aft,  inbem  er  nac^  bem  5:obe  feiner 

pfäl^ifc^en  ®emaf)Iin  3lnna  (1353)  bie  erft  l-ijä^rige  (Srbin  3inna  ̂ eimfübrte.  SSor 
aQem  follte  ̂ rag  ni^t  nur  93iJi)men§,  fonbern  auc^  be§  2)eutfc^en  SfJeic^e»  |)anptftabt 
fein  unb  bleiben;  barum  übertrug  er  in  feftlic^er  ̂ rojeffion  bie  Stetc^ginfignien  ̂ uerft 
auf  ben  SSi)f^e^rab,  bann  in  bie  ©t.  2Benäe(»fapeIIe  unb  f^^äter  auf  bie  gefte  ̂ arl' 
ftein,  grünbete  bie  9^euftabt  unb  30g  Diele  beutfc^e  ?lnfiebler  :^erbei.  S3alb  erl)oben 
fid^  prac^tDoHe  ̂ ircfien  in  gotifcf)em  Stile,  mie  bie  ̂ irrf)e  ber  Stuguftiner  E^or^erren, 
ber  ̂ Som  511  St.  SSeit  unb  bie  reic^gefcfimücfte  SöenselSlapelle  mit  ber  Steinfigur 
be§  lieiligen  SBenjel  unb  21  ̂ ortrötbüften  berühmter  ̂ ettgenoffen.  Über  bie  ajfolbau 
mürbe  eine  fteinerne  93rücfe  gebaut,  bie  33urg  auf  bem  |)rabfc^in  nac^  bem  SJiufter 
be§  ̂ arifer  SouDre  umgeftaltet  unb  aU  Sommerrefibenj,  Seftung  unb  3Iufben;a^rung§- 
ort  für  foftbare  2)inge  bie  93ergfefte  ̂ arlftein  nac^  bem  SJiufter  be§  päpftlic^en  ̂ alafteS 
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®cfe9  unb 

in  ̂ lötgnon  in  :^at6monbform  errichtet.  9?ic^t  bößmifdjf,  fonbern  einigt  franjöfifc^c  unb 
uor  allem  beutfc^e  ajJeifter  —  ber  berü^mtefte  mar  ̂ |5eter  Girier  au«  2c^tüöbt|c^  ömünb 

—  loaren  eäS,  benen  btei'er  Sdjinucf  ber  beutjc^cn  9tetcf)?baupti'tabt  übertragen  miirbe. 
©ein  Serfurf),  'bai  ungefrfiriebene  ®en)ot)nt)eit3rec^t  mit  jiuccfmäBigen  (^rgänjungen ,^u  einem  altgemein  gültigen  bo^mifc^en  ©eje^buc^e  ju  geftalten,  hai  in  jroei 

Icilen,  ber  „Majestas  Carolina-  unb  ber  „öanbceorbnung",  hai  gefamte  5Rec^t  um- 
faßte, fd;eiterte  ,5,iDar  für  ben  5lugenblicf  an  bem  2lMber[tanbe  be^  böbmifc^en  3Ibel#, 

ber  feine  Unab^öngigteit  unb  SBillfür  boburc^  gefä^rbet  fa^;  bennoc^  rourbe  in  fpöteren 
Reiten  immer  lieber  auf  biefe  Siec^t^orbnung  jurücfgegangen,  al»  ob  fie  öon  ben 
Stäuben  genehmigt  luäre.  3luc^  ben  Dielgeplagten  3  "ben,  benen  nocö  fein  Sßater 
3ot)ann  einen  in  ber  ©tjnagoge  öergrabenen  Sc^a^  öon  2000  SRarf  ÖJolbe»  entreißen 

Die  Uniterfi= 
tat  sjJrag. 

187.     Hit  bbljmifdjen  firbiinitgBtnrignicn  juc  Bftt  -ßacls  IV. 

liefe,  fteHte  er  bie  grei^eiten  unb  ©ered^tfame  £)er,  meldte  il)nen  ̂ önig  Dttofar  einft 
gegeben  :§atte,  unb  führte  fie  in  bie  eigenl  errichtete  S^benftabt  hinüber,  um  fie  beffer 
Dor  SSerfolgung  fc^ü^en  5U  fönnen. 

S)ur(^  feine  (Sinric^tung  aber  bemäfirte  ̂ arl  fo  febr  fein  Streben,  beutfd^en  Sinn 
unb  beutfc^e»  SSefen  in  feiner  ̂ auptftabt  §ur  ̂ errfd^aft  gu  bringen,  al§  burc^  bie 
(Srünbung  ber  erften  bcutfd^en  Uniüerfität  in  ̂ rag  (1348).  S5er  freunblic^en 
Stellung  5U  ©lemenl  VI.  öerbanfte  er  e§,  ha}i  iftm  burc^  eine  ©uHe  bie  @rlaubni§ 

erteilt  lüurbe,  in  ̂ rag  ein  fogenannte§  „©eneralftubtum"  ju  eröffnen,  ba»  in  gleicher 
SSeife  luie  ̂ ari§  unb  S3ologna  mit  allen  Steckten  unb  ̂ riöilegien  au^geftattet  fein 
foHte,  üor  allem  mit  bem,  bie  ofabemtfc^en  ®rabe  be§  $8accalaureu§,  9J?agifter  unb 
©oftor  gültig  für  alle  Sönber  ber  ß^riftenlieit  ju  erteilen,  ̂ aä)  bem  äJZufter  öon 
^art§,  wo  Äart  felbft  ftubiert  !^atte,  bilbeten  t)k  fämttic^en  Stubierenben  eine  einjige 
grofee  (Semeinfd^aft  (Universitas)  mit  eigner  ©crtc^tsbarfeit  unb  Seriraltung.  dladj 
ben  Stubien  jerfiel  fie  in  öier  gafultäten,  bie  tljeologifd^e,  juriftifd^e,  mebijinifd^e  unb 
artiftif(^e  (p^iIofopl)tf(^e),  tDtld)t  unter  eignen  S;efanen  ftanben  unb  fpäter  jum  %tii 

fogar  —  hit  juriftifd^e  unb  mebiäinif^e  feit  1372  —  in  eignen  Käufern  unter  eignen 
ateftoren  iliren  Si|  l)atten.  2)ie  SSa^l  be«  9?eftor§  gefd^of)  burd^  bie  Sßertreter  ber 

öier  „Stationen",  ber  bat)rifd^en,  bie  Sßeft-Sübbeutfc^lanb  unb  bie  Sc^iueij  umfaßte, 





A.    Drr  MtnlU.  .  ^ .  jMtua   BoUnJi        "C.     Franker.  D.    AfHet 
1.  .  Accjc  H.,^.  .  .    t.    Wci«.H.i,l,.  &.tieurscJ,rSj..U,.ril,t^.H.Jli*ri«ICr'tt,£. 

Xlaä)  tnetian. 
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t)cr  fäc^fifdöen,  511  loelc^er  bie  Stuöterenbeu  au§  9iorbbeutfd^tanb  unb  ©fanbtnaoten 
geljorten,  ber  polnifc^en,  äugleic^  für  bie  Sc^Iefier,  SKeifeener  unb  3;^ürtnger,  unb  ber 
böj)mi)c^en,  mit  tuelc^ec  aber  aiid)  bie  Ungarn  [ttmniten.  S)oc^  waxen  Se^rer  unb 

Sernenbe  ber  .s^iauptjatjl  nad)  üodfommcn  beutfcf).  2)a§  neue  2öerf  gelong  in  \o  über- 
rafc^enber  Sßeife,  ha^  frfion  in  ben  fiebriger  Sauren  über  10  000  ©tubenten,  barunter 
oie(e  bereit»  in  reiferem  5Uter,  ju  gleid;er  3eit  bie  UniDerfität  befud^ten. 

@g  entfprad^  üottfommen  bem  praftijc^en  (Sinne  ̂ axU  IV.,  ba^  er  ber  glül^enben  ̂ ftönuna"' 
58erebfamfeit  beä  „römifc^en  Xribunen"  (Sola  bi  Stienjo  luiberftanb,  al§  biefer  1350 
üor  bem  römijcften  'i)lbel  5U  i^m  flüchtete  unb  i^n  im  '!)tamen  be§  „römifd^en  5ßotfe§" 
mit  begei[terten  Söorten  aufforberte,  bie  alte  |)errlicf)feit  beä  füiferlic^en  9iom§  !^er= 
juftellen.  Dbioo^t  er  SOia^nbriefe  beSfelben  Sn^ölteg  öon  bem  größten  Tlannt  ber 
28i[fenfd)aft  unb  ber  ®ic^tfun[t  mitbrad^te,  uon  Petrarca,  ben  ßarl  überaus  ̂ orfjfd^ä^te, 
liefe  biefer  i^n  all  einen  2BaI)nli)i^igen  gefangen  fetten  unb  lieferte  it)n  nac^  jiueijätiriger 
^aft  an  ben  ̂ apft  in  Stüignon  au»,  ̂ ie  lombarbifc^e  unb  bie  ̂ aiferfrone  ju  empfangen, 
tag  aderbingS  in  feiner  Slbfid^t,  aber  et)er  auf  Soften  aU  au§  ben  |)änben  beä  römifd^en 

i8oIfe§.  9Jac^bem  er  feinen  93ruber  ̂ ol^ann  ̂ e'umd)  burd^  bie  5(btretung  ber  TlaxU 
graffc^aft  SJiä^ren  belogen,  für  immer  ber  ©raffc^aft  Sirot  ju  entfagen,  bie  injtüifd^en 
an  Submig  üon  Sranbenburg  gefommen  n^ar,  unb  feinem  ©tiefbruber  SSen^el  bie 
Öiraffc^aft  Sujemburg  all  ̂ erjogtum  übergeben  ̂ atte,  trat  er  oi^ne  |)eer,  aber  mit 

ja^Ireic^em  (Si^efolge  bie  Steife  über  bie  5l(pen  an.  2tm  6.  Januar  1355  empfing  er, 
gefc^ü^t  burc^  einen  93ertrag  mit  ber  gamilie 
5ßig conti,  in  SJJailanb  bie  eiferne  unb  am  5.  5lpri( 

jufammen  mit  feiner  ©ema^Iin  burc^  einen  ̂ ar- 
binal  bei  ̂ apfte»  in  Sfiom  bie  ̂ aif  er  frone. 
yiodj  einmal  brangen  nun  bie  Stömer  in  i^n,  er 
möchte  t)k  Ober^errfc^aft  bauernb  an  \\d)  nehmen 

unb  üou  9tom   au»   bie  SBelt  regieren;    er  Der== 

fpracb,  e»  fic6  m  überlegen,  unb  üerlieft  noc6  am  ,„„  ̂ IT  *    ̂    ,  t^^    ,-   ̂ ..' Sage  ber  statjerrronung  unter  einem  Jßormanbe  qept&su 
bie  ©tabt,  meil  er  bem  ̂ apfte  öerfprod^en  ̂ atte,      «uf  ux  sotietfeitc  ta«  astufibiit  be«  .«tömg«,  ttr 
«;..(■+  ,■;«;»».  o<  '^«....^«^  X,.».:».  ,,.  i„»;f^..  ,^-<.«„  einen  reciicn  falnatnTOantel  tragt -,  aufCemSlcperÄ  6er 
ntC^t    über    24    ̂ tUnben    barm    JU    Uieilen.      teC^On        gctrönte  bübnü,*"  8ö«e  mit  Dem  toppettcn  S*n>an5e. 
in  ̂ ifa  bebro^te  i^n  bie  95eöölferung  auf  ben  un» 
finnigen  SSerbac^t  ̂ in,  ha^  er  ia^  9iat]^au§  ange§ünbet  ̂ aht,  in  bem  er  felbft  luo^nte, 
unb  hu  ©tabt  ben  Florentinern  aulliefern  motte,  mit  bem  S^obe.  ®er  größte 
italienifc^e  ̂ eitgenoffe,  Petrarca,  rief  il^m,  getäufc^t  in  atten  feinen  Hoffnungen  mie 
^ante  jur  ̂ ^it  ̂ einric^l  VII.,  bittere  SSorte  bei  ©pottel  nac^,  toeil  er  ben  S3efi^ 

ht§  fc^önen  Italien  geringfc^ä^e  unb  in  fein  „barbarifd^el"  S^aterlanb  jurücffe^re. 
^arl  aber  föar  anberl  gefinnt.  @r  eilte  mit  greuben  in  fein  geliebte»  93ö:^men  jurücf, 
mo  man  iiju  all  ̂ n^ö^er  bon  üier  fronen  unb  pd^ften  ̂ errn  ber  ©^riftenfieit  mit 
enblofem  ̂ ubel  empfing. 

9iod^  in  bemfelben  ̂ a^xe,  in  meld^em  ̂ arl  IV.  aul  Italien  i^eimfel^rte,  berief  er  ®*'ig®g|.^'"'^ 
einen  Steid^ltag  nad^  9Jürnberg  unb  erüärte  feine  5(bftd)t,  mit  ben  Surfürften  bie 
^aiferma:^!  unb  ha^  9teid^löifariat,  jugleid^  aber  aud^  unter  bem  93eirat  atter  ©tönbe 

ben  San bf rieben  feftjuftetten.  2)a  aber  am  9.  Sonuar  1356  nur  tu  erften  28  5lb- 
fc^nitte  fertig  iraren,  fo  tierfammelte  ber  ̂ oifer  ben  Stei^ltag  nod^mall,  unb  gmar  ju 
9Jie^,  unb  ̂ ier  fturbe  bal  gan^e  Üteid^lgrunbgefe^  am  25.  5)e5ember  1356  feierlich 

oertünbigt.  ̂ a»  umfangreiche  Stftenftücf  —  bal  einzige  öon  ben  öier  öorfianbenen 
Originalen,  bal  fic^  noc^  an  alter  ©tette,  in  granffurt,  befinbet,  batiert  aul  bem 

Sa^re  1366  —  trägt  ben  9tamen  „®oIbene  SSuIte"  t}on  ber  ̂ apfel  aul  ©olbblec^, 
bie  ta^'  grofee  Sieic^lftegel  umfd^Iiefet.  5luf  43  ̂ ergament-Bnartblättern  merben  na^ 
ben  klagen  über  atte  Übel,  bie  folange  ha^  Steic^  öerftört  Rotten,  bie  Siedete  ber  £ur- 
fürften  bei  ber  SBa^I,  ber  Krönung  unb  bei  ̂ oftagen  fomie  i^re  fonftigen  SSorrec^te  in 
peinlic^fter,  n^enn  auc^  ungeorbneter  Söeife  beftimmt.  ©c^einbar  eine  fefte  ©runblage 
bei  9iec^tel  unb  bei  griebenl,  mufete  fie  fpäter  eine  Buette  beftänbiger  ©treitigfeiten 

311.  ilöeügefc^td^te  IV.  48 
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»Derben,  um  fo  mebr,  qB  Die  Srtjebimg  beö  ̂ nlbflatuijc^en  S3öt)inenä  über  aüt  auöcrn 
fiurfürftentümer  felbft  baS  jdjiuac^e  9Jationalcjefüf)(  ber  iJeutfc^en  beleibigte. 

3^o§  9Jeicf)§üifnttnt  jollte  und)  jebeänioliger  (Svlebiginu]  bc§  ßaijert^rone§  in  9Jorbbeutfc^= 
laiib  bem  jäcf)ii)d)eii,  in  Sübbeuticftlanb  bem  pföl^ücfien  Ämfiiifteu  i^ufnllen  unb  ber  IVuiiürft  non 

'^ta'iWQ  gelialten  jeiu,  bie  Scif)ler,  beren  Sicbeui^al)!  als  jelbflperiiönblid)  angenommen  mürbe, 
innerhalb  breier  'Bfonate  nad)  ̂ rantfiirt  ̂ n  berufen.  (Sine  frühere  23al)l  be^  9Jad)foIgerö, 
etma  jn  ßeb.^citen  bess  SSorgängerS,  mürbe  auebrücflid)  unterlagt.  Ten  fiurfürften  mürbe  auf  it)rer 

Dieife  nad)  grantfurt,  bie' aber  mit  f)i-^rfiüe"3  200  'i^fcrben  gej(fiet)en  büiie,  freiet  Weleit  felbft burd)  J^einbeSlanb  jugeiid)ert  unb  ben  4^iirgeni  jener  Stabt  aufgegeben,  niemanb  jonft,  „meö 

©täube'S  über  ?lmte^'er  and)  fei",  einjulafjen.     4i^äre  nod)  breifjig  liagen  nod)  feine  'iäatji  ju- ftanbe    gefommen,     fo    foüten    bie 
3Sät)Ier   nur  SSaffer   unb  93rot   er= 
halten.      ̂ U§    erfte    öanblung    be§ 
OJemötilten     mirb    bie    ̂ Beftätigung 
ber    turfürftlidien    ^riuilegien 

genannt ,     „  juüörberft     unter    bem 

'föniglid)en   unb    banad)    unter  bem 
taiierlidKn  JituI".     Ta§  g3af)Ired)t 
mürbe   auRer    ben  Grjbifdjöfen   uon 

TOain^,    Jrier,    Äöln,    bem  ftiinige 
uon  'ööh'nen,  ber  mittenbergif(^en 
£?inic  Sad)fen,  bem  ̂ falsgrafen 

unb    bem  2)Jartgrafen   Don   35 rau- 
ben bürg  uerüehen,   bod)  foflte  ber 

böbmifdie   ftönig   bie   erfte   Stimme 
abgeben,    ben    S3ortritt   tjabin   unb 
nüein     ba«     5Red)t    befitjen ,     eigne 

■DJMinjen   ju    fc^lagen.     9l(len   Äur= 

fürften    aber  mürben  bie  Q'6üe,   bie 
33ergmerte,   bie  oberfte  ®erid)t§bar= 
feit   unb    bie   Griaubnig    juerfannt, 

„3uben  5U  halten",     gortan  foüten 
fie  jöhrlid)  nad)  Cftem   jufammen 
tommen,    um    über   ba^  SBohl  be§ 
$Reid)e§  ̂ u   beraten,   aber   mährenb 
ber  SBeratungö^eit   „feine  QJaftereicn 
halten".       ̂ hid)     bie    Unteilbarfeit 
ber  Äurlänber,  bie  tSrbfolge  in  ber 
männlid)en     ßrftgeburt    mit    3(u§; 
fd)luf)  ber  Jöchter,  bie  ©rofejäbrig^ 
feit    ber    'iJJiin^en    nac^    bem    rioil= 
enbeten      achtje^nten      2eben§jahre 
mürbe  burc^  bie  (^olbene  SSutle  an= 
georbnet     unb     äugleid)     feltfamer= 
raeife    beftimmt,    ta^     bie    Söhne 
ber   oier  meltlid)en  Äurfürften  uom 
fiebenten    Sebenejahre    an    in    ber 
italienifchen   —    b.  b-    n^o^I    Iflte'= 
nifd)cn  —  unb  „flamifc^en  Spradjt" 
(ytalica   et  slavica   lingua)    unter= 
rid)tet  luerben  fotlten.    gaft  bie  mort= 
rei^ften    oon    ben    30    9lbfc^nitten 
be§    großen    9}eid)§gefe5e§    be^an= 
belten  bie  Sfeihenfotge  ber  Äur  = 

fürften   bei  ber  ?(bholung  unb  33egleitung  be§  Äaifer§,  ihre  Siße  bei  öoftagen  unb  an  ber 
Safel  fomie  bie  9lu§übung  ber  Hier  Sräümter.     So    mürbe  j.  33.  au'Sbrücfüc^   feftgefeht,   ba^ 
alle  ®eräte,   bie  ber  @r5munbfd)enf,  ber  Äönig  »on  33öhmen,  ber  Gr3marfd)an,  ber  ̂ urfürft 
t)on  Sachfen,  ber  ©räfämmerer,  ber  Äurfüift  oon  53rnnbenburg,  unb  ber  @r3trurf)fefe,  ber  ̂ ^falä= 
graf,  gebrauditen,  je  12  TOart  (alfo  etma  540  heutige  Warf)  Silber  an  ®emid)t  haben  follten. 
©eringfügig  erfd)einen  bagegen  bie  93eftimmungen  über  ben  Sanbfrieben.     Gine  g^bbe,  bie 
nid)t  brei  3:;age  juoor  angetünbigt  mar,  uerfiel  al§  ef)rlofer  58errat  einer  fdhroeren  Strafe;  fo 

ftanb  e§   menigften§  gefdirieben.     9llle  ̂ """"Qfi^   ""''  3""?^^'   alle   „Gtnungen"    ber  Sfnbte 
ohne  SSiffen  unb  ̂ Sillen    be§  Snnbe§hevrn  mürben   oerboten   unb    ba§>  ̂ fahlbürgerrccht   auf= 

gehoben,  meld)e§  bi§hei'  in  fielen  Stäbt^n  bie  ?lbligen,  ja  gnnje  S^örfei"  unb  g-lecfen  ber  S!lad)= 
barfdiaft  für  ®elb  eruuirben,  um  befferen  Sd)Uti  ju  genießen.     9tur  mer  öauS  unb  §of  in 

ber  Stabt  befihe,  follte  al§  Sürger  gelten.      ' 

189.    (ßrjmarfdjall  tinb  ffirjkäinmirer  Ses  Reidjee. 

Der  4)fri09  con  Sadiftn'JBittenbetg ,  i>er  bem  flönig  fein  S*n;frt  trägt, 
unb  ber  ÜRortgror  Don  löronbenburg  mit  bem  SamniciberrenfdJlütTfl: 
3 «ei  Wcltlicbc  Surften  in  DoUcmCrnot,  «ie  et  bei  fcierli*fn 
©elegenbeiten  »O'gefdjiieben  Wor,  in  bem  roeiten,  langbcrabttiaflcnbenÄurs 
niantel  oon  rotem  Samt  mit  4>crmelinErajicn ,  ouf  bem  Jöaupte  ben 

Äurbut,  eine  rote  ÜUütt  mit  breitem  ̂ ermelmbcfas. 

Kadö  bem  Theatrum  orbis  Terrarutn  (16.  S^W)  fl«i-  D-  2.  ®e5er. 
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Sefrtebtgt  luurben  burc^  bie[e  neue  unb  Diel  gerüf)mte  9tei(f)§orbming  nur  einige  wari«  bipio« 

^urfürften.     dagegen   grollten  Öfterreic^,   93at)ern  unb   ©ac^fen^ Sauenburg   über  bie  Ä''*m's8e^ 
^urücfie^ung,   bie    i^nen   ju  teil  geiuorbcn   luar,  unb  ber  fci^laue  Ä'aijer   mufite  ben  gujjte'J,"  „nb 
Jperjog   Don  Cfterreic^    er[t   burcf)  !ißernmf)Iung   feiner  S^od^ter  ̂ atbarina   mit   beffen      Zapften, 
©ol^n  SJtuboIf,  ben  Don  S3ai)ern  burc^  einen  plö^tirfien  (StnfatI  in  fein  Sanb  jur  3ftu^e 
bringen.     5tflen   erfd^ien  ber  SSorrang   be§  lujemburgifc^en  ̂ aufe§  in   93öf)men,   ha^ 
iiö)  fcf)on    bamal§    um    ben   93efi§    einer    jioeiten  ̂ unuürbe,    ber   Don   S3ranbenburg, 
bemühte,    für    i^re    ©elbftänbigfeit    gefötirlid).     S)er  ̂ Qpft,    beffen   ©inftu^    auf    bit 

Äönig§iua^I  fd^on  burcf)  ben  SurDerein  ju  9tenfe  befömpft  trar,  jeigte  fic^  ̂ öd)ft  un- 
gehalten, ha^  feiner  in  ber  ®oIbenen  93uUe  nic^t  einmal  ©rmäi^nung  gefc^e^en  ttjar. 

9Son  feinen  i8erE)anblungen  mit  ̂ arl  IV.  ift  nur  menig  in  bie  Dffentlid^!eit  gebrungen, 
allein  fooiel  ift  gelüife,  bafe  ber  Kaifer  fid^   aud^  biefem  ©egner  burc^  ̂ öl^tgteit  unb 

(Snergie  DoIIfommen   gelrac^fen  jeigte.     SIB  Snnocenj  VI.  Don  aQen   geiftlic^en  (Sin- 
fünften  im  ®eutfd^en  Steid^e  ben  ̂ ^Ijuten  beanfprud)te,  ttjurbe  biefe  neue  unb  uneri^örte 

190.    Sie  (Solöene  «nlle  fiarls  IV. 

S)ie  .»uUe-  ijl  tie  golßfneÄapfcI,  i\e  t>ai  laiferlitfce  Siegel  uns  jtnar  ta^    ogenanntc  iDiajtftätÄficgel  oücr  groBe  Siegel  ijl.  un6  beftebt 
In  einet  »oppeltcn  Äapfel  au«  OolSble* ,  in  reeldje  jroci  «Stempel  getrieben  finb  unb  but*  DcJTcn  mit  5QBa(J)«  au«gefülltee  3nnere  iai 

6n6c  bet  bie  Urfunbe  jufammenbaltcniien  Sctcenidben  b'tiburcfege^t. 

gorberung  nic^t  nur  burd^  ben  fRei(^§tag  ju  SJiainj  1359  äurücfgeft)iefen,  fonbern 
jugleid^  Don  ber  ̂ iotnjenbigfeit  einer  ̂ ir^enreform  gef^jrod^en.  S^arl  trarf  bem  2tb= 

gefanbten  be§  ̂ apfte§  Dor,  ha'^  biefer  jiuar  Diel  (Selb  Don  ber  ©eiftlic^feit  forbere,  aber 
nic^t  banac^  ftrebe,  iJ)re  ©itten  ju  Derbeffern.  @r  bro^te  fogar,  er  tüoHe  ben  toelt» 
liefen  Surften  geftatten,  bk  ©infünfte  ber  Prälaten  fotange  jurücfsube^alten,  bi§  ber 
^apft  energifd^e  9Ka§regetn  ergriffe,  bamit  biefelben  me|r  jum  9?u^en  aU  jum  ©d^aben 
be§  ©^riftentum§  Dertoenbet  würben,  ^nnocenj  fprad^  wo^  feine  SJ^t^bidigung  eine§ 
fold^en  SSerfal^reng  aul  unb  Derlangte,  baB  bie  9teformation  i^m  überlaffen  bleibe, 
aber  er  belobte  jugteid^  ben  ̂ aifer  njegen  feinet  @ifer§  für  bie  SSerbefferung  ber 
©itten  ber  (Seiftlid^feit  unb  fd&eute  fid^  lool&t,  ben  (Streit  auf  bie  ©pi^e  ju  treiben, 
M  er  in  feinen  meltlid^en  Sefi^ungen  ju  bringenb  ber  ̂ ilfe  jeneS  beburfte.  Und) 

mit  ben  beiben  9tac^foIgern  ̂ nnocen^'  VI.  mufete  ̂ arl  fic^  ju  ftellen.  'äU  Urban  V., 
obttjol^l  Don  ®eburt  ein  f^ranjofe,  fid^  aul  Sloignon  fiinroegfe^nte,  ha^  burc^  htn 
©d^ttjorjen  2:ob  jur  (Sinöbe  unb  burc^  bie  5lnma§ungen  ber  fran^öfifd^eii  ©ölöner- 
bonben  5um  (Sefängnig  geniorben  mar,  bot  er  il^m  fein  !aiferlid^e§  ©eleit  an;  alleitt 
jener  machte  1367  feinen  2öeg  of)ne  i^n,  unb  ̂ arl,  ber  ttjenig  9ieigung  unb  ̂ raft 
fül^Ite,  ben   mäi^tigen  Sernabo   SSiäconti,  ben  bebeutenbften  Gegner   be§  ̂ apfte»,  ju 
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(hTcer6!Bran= 
benburgS. 

beföinpffn,  naijvn  lieber  beffen  reiche  ®elbfpenben  an  unb  traf  erft  im  Dftober  1.3ß8 

in  i^iterbo  mit  bem  '•i^a\)]te  julammen.  3»  Sufe  uni»  ben  ̂ ügel  bes  ̂ f^lfr^s  ̂ altenb, 
geleitete  er  Urban  V.  bis  nac^  St.  ̂ 4-^eter,  luo  feine  üierte  Öemat)Iin,  ölifabet^  öon 
Sommern,  mit  ber  Slaiferfrone  gefcfimiicft  rcurbe.  Xem  ̂ olfe  mai^te  er  fic^  baburc^ 
üeräc^tlic^.  3n  ©iena  umrbe  er  im  ̂ ani'a^^  1369  erft  belagert  nnb  bann  entlaffen. 

ißon  ̂ ^ifa,  gloren'i  unb  anbern  Stäbten  Iief5  er  fic^  mit  Dielen  Jaufenb  ©ntben  feine 
©inmifc^ung  abfaufen  unb  fet)rte,  üon  ben  Stfl^ifOf^n  gefc^ma^t,  aber  mit  gefülltem 
93eutel,  nac^  53ö^men  jurücf. 

©0  t)Otte  er  lueber  bie  Sröftigung  ber  nac^  3ta^ifn  jurücföertegten  Slurie,  noc^ 
bie  S3efämpfung  ber  93i!öconti,  noc^  bie  Siernid}tung  ber  Sölbnerbanben  ,^uftanbe,  njol^I 
aber  bie  faifertid^e  £hexl)D^dt  in  Dielen  i^ommunen  ^tolifns,  tuenn  auc^  nur  äufeerlic^, 

jur  ̂ tnerfennung  gebrad^t  unb  bie  2:afc^en  mit  ®elb  gefüllt.  'Hud)  Urban  fa^  i^m 
enttäufdjt  nac^  unb  fegelte  plö^Iic^  nac^  'iJlDignon  ab,  tvo  er  nac^  Wenigen  9J?onaten  ftarb. 

'©or"  5iJergeben§  forberte  im  ̂ al)xe  1370   eine  ®efanbtfc^aft  ber  Surften   unb  9teic^^- 
fiit  ©ö^men.  ftöbte  bcu  ̂ eimgetef)rten  ftaifer  auf,  33öt)men  feinem  errcarfifenen  Sobne  SBenjel  ju 

übertoffen  unb  feinen  ©i§  im  Sleicfie  ju  nehmen.  (5r  geigte  tt)r  bie  ©c^a^fammer  in 

^45rag,  njelc^e  auä  ben  (Srtrögen  ber  bö^mifc^en  S3ergiüerfe  unb  ber  ttjobigeorbneten 
£anbe»fteuern  gefüllt  luar,  unb  erflärte,  ind)t  ha^  ganje  9?ömifd^e  dind)  fei  im 
ftanbe,  foDiel  ®otb  unb  ©ilber  aufzubringen,  alö  er  aus  ben  Ginfünften  Sö^rnen? 
jur  SSerteibigung  2)cutfcf)Ianb§  üerlüenbe.  ©o  blieb  er  Dor^errfc^enb  für  fein  Grblanb 
t^ätig.  Um  ben  SSeinbau  5U  lieben,  üerbot  er  hk  öinfu^r  auslänbifi^er  Söeine  aufeer 
ben  italienifd^cn,  furf)te  ben  ̂ anbeUmeg  Don  Stauen  ju  ben  |)anfeftäbten  über  ̂ rag 
5U  leiten,  unb  räumte  felbft  morgeninnbifdien  ^önblern  unb  ®ett)erbetreibenben  SSo^n» 
fi^e  ein.  jDem  neugegrünbeten  93abeort  üaxUt^an^  —  fpäter  ̂ orBbab  genannt  — 
ber  juerft  im  ̂ af)xt  1364  ermäl^nt  ttjirb,  fteHte  er  einen  ®nabenbrief  au§. 

ßaum  i)atk  ̂ axi  nad)  bem  2obe  feinet  ©c^iüiegerDater^  (1369)  beffen  i^ürfteu' 
tümer  ©c^tueibni^,  ̂ auer  unb  bie  9iteberlauft^  mit  ber  ̂ rone  93o^men§  Dereinigt,  fo 
ftrerfte  er  fd^on  bie  ̂ anb  nad^  ben  SJiarfen  S3ranbenburg§  au§,  in  n^elc^em  nac^ 
bem  2:obe  Subloigä  be§  Siömerä  (1366)  ber  füngfte  ©o^n  ̂ aifer  Submigg  be§  Sägern, 
ber  neunjel^niä^rige  Otto  IV.,  bie  alleinige  ̂ Regierung  führte,  ©c^on  brei  ̂ aijxe  früher 
l^atte  er  bie  unabläffigen  gamilienftreitigfeiten  im  tuittelöbac^ifc^en  ̂ aufe  benu^t,  um 
burc^  einen  ©rbDertrag  mit  ben  S3ranbenburgern  bie  9fac^foIge  ber  ba^rifd^en  ©ruber 
ju  Der^inbern  unb  ben  Einfall  ber  SJiarfen  an  ha§>  lujemburgifc^e  §au§  Dorjubereiten. 
3e^t  Dermä|tte  er  ben  jungen  9}?arfgrafen,  beffen  SBormunb  er  geiuefen  n^ar,  mit 
feiner  fünf  l^a^re  ölteren  3;oc|ter  ̂ atfiarina,  ber  finberlofen  SSittre  9?uboIf§  Don 
Öfterreid) ,  unb  Derleitete  ben  leid^tfinnigen  unb  Derfc^menberifd^en  ©d^tt)iegerfo:^n 
gefliffentlic^  ju  ben  ärgften  5tu§f(^n)eifungen,  bamit  feine  §errfd)aft  in  93ranbenburg 
tion  S^age  ju  2:age  unertrögüc^er  toerbe.  ̂ ennod^  erl^ob  fic^  ber  fd^laffe  Süng^ing 
unerlüartet  au§  feiner  3:^atenIoftgfeit.  ©r  Derföl^nte  fic^  mit  feinem  ©ruber  ©tep^an 
bon  S3at)ern  unb  fuc^te  im  S3unbe  mit  ben  eiferfüc^tigen  Königen  Subtüig  Don 

Ungarn  unb  ̂ afimir  Don  ̂ olen  bem  ©oline  jeneä  bie  9ta(^fotge  in  feinem  ßur- 
ftaate  ju  fidlem.  SWein  aud^  bie^mat  führten  glücflic^e  Umftänbe  unb  bte  btploma- 
tifd^e  ̂ lugbeit  be§  ̂ aifer§  fd^neK  eine  ©prengung  beg  Söunbeä  gerbet,  ber  e§  auf 
©c^tüäd)ung  be§  |)aufe§  Sufemburg  abgefeiien  ]|atte.  S)er  3;ob  be§  3^9^00"^" 
^afimir  in  ̂ olen  (1370)  betuegte  feinen  ?fad^f olger,  Subnjtg  ben  ©rofeen  Don  Ungarn, 
lieber  ben  ̂ rieben  mit  bem  mäd^tigen  9iad^bar  ju  fuc^en.  3)urc^  bie  Ißermä^Iung 
feines  ©o^ne§  SBen^el  mit  einer  2:od^ter  be§  bai^rtfd^en  §erjog§  Sltbrec^t  muBte  ̂ arl 
in  ©a^ern  felbft  einen  ©erbünbeten  gegen  ©tepiian  ju  gen^innen,  unb  ber  neue  5)ßapft 

©regor  XL,  fein  „befonberer  greunb",  befaßt  ben  ̂ rieftern,  gegen  jenen  95unb  feiner 
geinbe  tion  oHen  Äanjetn  i^erab  ju  prebigen.  ̂ m  (SiuDerftänbniS  mit  bem  ©rjbifcbof 
tion  2Kagbeburg,  bem  SJJarfgrafen  Don  SKeifeen,  ben  |)erjögen  Don  ©ac^fen  unb 
Sommern,  rücfte  er  in  ©ranbenburg.ein,  belagerte  feinen  Don  ben  eignen  Untertl^onen 
tierlaffenen  ©d^miegerfo^n  in  granffurt  un-b  jföang  i^n  jur  Slnual^me  beg  SSertrageg 
tion  gürftenlDalbe  (15.  Sluguft  1373).    Dtto  trat  mit  ©orbe^att  ber  ßur=  unb  ©rj^ 
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fämmererniürbe  bie  ganjc  HWarf  ©ranbenburg  an  ben  Saifer  unb  feine  ©öi^ne  für 
ein  «opital  Don  etroa  400  000  ®ulben  unb  ein  ̂ öijfQef'alt  oon  3000  Sc^ocf  fraget 
©rofc^en  ah  unb  50g  ficft  auf  ta^  batjrifc^e  Scfilofe  SBoIfftein  an  ber  ̂ )ax  jurücf, 
roo  er,  finberlo»,  bi§  50  feinem  früben  5:obe  im  ̂ öbre  1379  jei^te,  fpieltc  unb  Der= 
fc^roenbete  mie  juDor.  Sem  DJamen  nac^  fiel  \ik  Tlaxt  Sranbenburg  bem  jungen 

Könige  SBenjel  ju,  aber  S'arl 
felbft  fc^Iug  aU  beffen  Sor= 
muTib  oft  fein  |)ofIager  in 
Sangcrmünbe  auf  unb  joaltete 
mit  eben  berfelben  Sorgfalt 
in  bem  neuerroorbenen  Sur- 
fürftentume  roie  in  feinem 
Stammlanbe  Söbmen,  mit  bem 

jene^  nac^  feiner  ausbrücflicfien 
Öeftimmung  eroig  vereinigt 
bleiben  foHte.  33or  aHem  ge- 

langten, foroeit  fein  eigner 
Sefi^  reichte,  hit  ©täbte  su 
5Sol)lftanb  unb  Slüte. 
Söranbenburg    roie    in 

3^ 

einen 

©rblanben  roar  ̂ arl  befliffen, 

iöre  grei^eiten  unb  'ipriuilegien, 
t^ren  ̂ anbel  unb  ibre  ®e- 
roerbe  ju  mehren  unb  Dor  ber 
ro^en  ̂ anb  be»  raubfüc^tigen 
Slbel^  5U  fc^ü^en.  9iid)t  ebenfo 
im  SReic^e,  beffen  Kaifer  er  roar. 

SBöbrenb  unb  infolge  ber 

Srcujjüge  roaren  bie  beut* 
fc^en  Dieic^Äftäbte  an  ber 
großen  ©afferftraße  be^  Stbeine 
unb  in  Sc^roaben  burcb  bie 
Überfübrung  orientalifc^er  unb 
italienifc^er  ÜSaren  nac^  bem 
Diorben  5U  unerbörtem  3SobI» 
ftanbe  gelangt.  äJJit  ii^ren 
9teic|tümern  batten  fic  5ur 
rechten  3cit  öon  gelbbebürf- 
tigen  gürften  unb  .^iaifern  grei- 
beiten  erfauft,  unb  roieberburc^ 

ii^re  5rei^eiten  einträgliche  JOor- 
tcilc  errungen,  ̂ anbel  unb 
£>anbroerf  gebieben  in  lebend* 
freubigem  Scbaffen  unb  gaben 
nic^t  nur  in  ftattlic^en  Üiat- 
bdufern,  9?emtern  unb  ̂ unfer- 
böfen,  in  fünftlerifc^  gefc^müd» 
ten  ̂ rioatbäufem  unb  9Sor- 

ballen,  fonbern  auc^  in  boc^ragenben  gotifc^en  ̂ omen  unb  äJiünftern  baoon  3fugni^- 
Sc^on  ju  ben  ̂ fi^f"  i»^^  Interregnum»  beroiefen  tit  großen  rbeinifc^en  (Stäbte,  haiß 
fie  fäbig  unb  geroidt  roaren,  roenn  e§  galt,  audb  einen  beroorragenben  politifc^en 
©influB  aurjuüben  (f.  @.  347).  Saifer  Subroig  brachte  felbft  einen  ©unb  atler 
fc^roäbifcben  9teic^5ftäbte  mit  einigen  f(^roei5erifc^en,  roie  3üric^  unb  ®t.  ©allen,  1331 
juftanbe,  ber  i:^m  jum  Siege  über  ben  |)ab»burger  oer^alf.     ̂ t  me^r  im  Saufe  be» 

Xie  beutf(6«n 
!Het(ö§ftQbtt. 

lyi      öer  AUftäötfr  firnAfntnrm  jn  firog. 

9iQ(5  einet  fj^oiogrop^tc  (3?erla8  Don  ̂ .  Iomtntcu§  in  5ßta(i). 

Itr  tur*  etfjanttn  Aufbau  uni  rricfifn  rlaftifim  e<tmu<f  au^gfjfKtne«  Sit« 

ftatter  Snidfuiurm,  ift  ein  'Etrf  trt  groptn  i'iredbifien  ÜRtiftcre  ISttn  'Uarler, 
ttm  Äorl  IT.  6tn  1357  btjonnfnen  3?au  In  iDicltaubrücff  übertraatn  bat«,  tai 

in  grojen  Soocnoffrungen  ttn  giuB  ̂ ib«rj■l)a^^fn^^  ilittt  (ibiflt  tuid)  tit  Srs 
ftftiaungÄtüctnt  an  btiten  (änttn  tnifpruttnltn  SlbidiluB. 
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blfcöe     Caiit)^ 
fnebenSburb. 

^Qlbrl)imtiert3  bei  innere  S^vi^i  bfr  ©efc^Ie^ter  unb  ber  3ünfte  ein  (Snbe  na^m  unb 

burd)  öie  ̂ ^liieDelinung  bes  ̂ 4^fat)lbür9ertuin6  bte  5JZad)t  öer  Stabte  über  bie  engen 
Öiren^en  tt)rer  9)iauern  I)tnaii3Uiud)^,  befto  tne^r  mußten  fie  ben  dleih,  iie  C£ifer)u(^t 
nnb  (Srobeninfl^dift  ber  benacf)barten  9Raubritter  unb  ber  fianbesfürften  ̂ erausforbern. 
SiiU  fie  bei  ber  Jtjronbeftetqung  $larl3  IV.  ii)xtn  93unb  erneuerten,  ert)ie(ten  fie  nod)  Dom 
ftüifer  felbft  ta^  S^erfprec^en,  i)a\i  er  fie  nie  üerpfänben  unb  i^r  died^t  ftet5  anerfennen 

roeröe,  fid)  gegen  jeben  5einb 
i^rer  grei^etten  getneinfoni 

^u  Derteibigen.  Um  fo  be- 
Denflic^er  iDurbe  bie  Sage  ber 
Stäöte,  feitbem  burc^  bie 

®olDene  Söufle  nic^t  nur  'ba^ 
einträgliche  ̂ fa^lbürgertum 
aufgef)oben ,  fonbern  and) 

aUe  „Ginungen"  unterfagt luurben. 

5)ie  fc^H)äbif(^cnSReic^§= 
ftäbte  empfanben  bie»  um  fo 
fd)iuerer,  al»  nur  luenige 
unter  t^nen,  etioa  ̂ lugsburg 
unb  Ulm,  gro§  unb  mächtig 

genug  tuaren,  um  adein  eine 
ftattüc^e  Äriegerfc^ar  in  t>a^ 
5etö  fc^irfen  ju  tonnen,  unb 
bie  tnijn  unb  fonfequent 

einporftrebenben  ®rafen  üon 
SSürttemberg  i^re  j^rei^eit 
jumeift  bebroi^ten.  ̂ iefe,  feit 
^^llbrec^t  I.  faft  immer  im 
Sefi^e  ber  Sanboogtei  in 
(Schwaben,  trachteten  ebenfo 
eifrig,  luie  tk  |)ab6bur9er 
in  ber  «Sc^ttieij,  banac^,  t^re 

ricf)terlic^e  in  roirfUc^e  Jperr» 
fc^ergett)a(t  ju  ceriuanbeln. 
5)er  tt)ilbe  ®raf  ©ber^arb 

(1344—92),  ber  „©reiner" 
(b.  i.  ber  9J?ürrifd^e)  ober  ber 

„3ftaufc^ebart"  (JRotbart)  ge- 
nannt, roar  bereits  im  ̂ a^re 

1360  burc6  ftarl  lY.  jur 
9Jac^giebigfeit  gejmungen,  aU 
er  bie  ©tobte  bebrängte,  unb 
i^atte  überbieS  oft  mit  ben 

Sflitterbünben  ber  „©erlegter" 
—  fo  genannt,  roeit  fie  einen 

©c^Iegel  (eine  ̂ eule)  al§  S3unbe§3ei^en  füi^rten  —  ber  „aJiartinSüögel"  (meil  il^r 
©tiftungStag  ber  10.  ̂ iooember  ttjar),  ber  „mit  ber  ßrone",  „mit  bem  ©d^merte" 
5U  fämpfen;  aßein  oft  ftanb  er  auc^  an  ber  ©pi§e  öfter  biefer  unb  füi^rte  fie  ju 
gemeinfamem  ©ieg  unb  9taub  gegen  bie  reichen  ©tobte.  2)er  ßaifer  felbft  oermittelte 

t)c^alh  1370  gegen  ha§>  SSerbot  ber  (Solbenen  SuHe  unter  bem  befd^önigenben  S'Jamen 
„SanbfriebenSbunb"  eine  SSerbtnbung  Don  31  ©tobten  unter  ber  gübrung  Don 
Ulm  unb  ©jungen  unb  gab  i^nen  ben  tapferen  ®rafen  Ulrid^  Don  .^elfenftein  jum 
95unbe§^auptmann.     Slttein  fc^on  nad^  furjer  ̂ eit  na^m  ber  griebe  ein  ©übe.     21I§ 

192.    Cberijatli  bet  ©retiur. 

9JQC§  ieiiiem  ©rabbentmot  in  ber  ©tiftätitc^e  ju  Stuttgart. 
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ber  ®raf  Don  ̂ elfenftein  plö^Iic^  Don  ©öeUeuten  überfallen  unb  gefangen  fortgeführt 
lüurbe,  rüfteten  bie  ©täbte  felbft  gegen  ©berijorb,  lueit  fie  btefen  für  ben  SInftifter  ber 
2;^at  erflärtcn,  n^urben  aber  bei  3ltt^ettn  (nirf)t  fern  üon  Ulm)  1372  üoflfommen 
gefc^Iagen.  93erettn)iC[ig  öermittctte  nun  ̂ aifer  .^arl  i^ren  ̂ rieben  mit  bem  ©rafen 
unb  ftrid^   bafür  nac^  fetner  ®en)of)n^eit  unb   Steigung   gro^e  ©ummen   ®etbe§  ein. 

$)a^  bie  ©tobte  in  i^m  nie  einen   nnparteiifd)en  ©d^ü^er  ̂ aben  »üürben,  jeigte  .^"'^'?^'. 
fid^  fd^on  im  folgenben  Sa^i^e»   ol^   ̂ ^  öier  fc^mäbifc^e  5Rei(i)^ftäbte   an  |)er5og  Otto        bunb. 
üon  53al)ern  oerpfänbete.     5)ie  gurc^t  öor  neuen  ̂ ürjungen  i^rer  SOtadjt  unb  f^reifieit 
erfüllte  fie  balb   nod)   me^r,  ba  er   bie  3u[ti"in'un9  5ur  ̂ önig§iüab(  feine»   ©o(ine§ 
SBenjet  felbft  üon  ©berfiarb  burd;  ®elb  unb  SSerfprec^ungen  erfaufte.    9htn  ocrbanben 

ficö   oierje^n  fd^rtjöbif^e  ©tobte,    mit  Ulm    an  ber  ©pi^e  —  'ütugSburg    lüar   nid^t 

193.     tJljeinfdjiffe  nnter  ben  jJHaujrn  tjon  fiöln. 

3Ja(5  bem  „DJöeinponorama"  bei  Slnton  »on  SBormS  (1531). 

babei  —  am  4.  $5uli  1376  jur  gemeinfamen  2tbrae!^r  eine§  ieben,  ber  fie  angreifen, 
bebrängen,  fd^a^en  ober  üerpfänben  Jüerbe,  unb  fd^Iugen  mutig  bar  auf  l0'3,  aU  eine 

öon  i^nen,  bie  ©tabt  SSeil,  bem  ®rafen  ©ber^arb  öerf^rieben  tuarb.  5)er  ̂ ^aifer 
felbft  50g  öergeben§  Dor  Ulm  unb  überlief  ben  weiteren  ̂ ampf  bem  SSürttemberger, 
ber  fid^  unöerbroffen  mit  feinen  mitben  Diad^barn  ̂ erumftritt.  ̂ m  ̂ al^re  1376  noc^ 
^atte  er  tapfer  bie  ©rafen  üon  (Sberftein  unb  SSoIf  bon  ©tein  ju  SSunnenftein,  bie 

i^n  im  SBilbbobe  überfielen,  befiegt  unb  hie  „brei  Könige  ju  ̂ eimfen"  gefangen 
genommen  —  ©jenen,  bie  Submig  U^Ianb§  Satlaben  in  ganj  5)eutfc^Ianb  befannt 
gemacht  l^aben  —  ba  ttjiberful^r  ibm  bennod)  eine  gemaltige  Siieberlage  bei  9teut- 
lingen.  ̂ er  S3unb,  feit  bem  5lnfange  be§  ̂ s^^xe^  1377  burc^  ben  Zutritt  öon 
öier  ©tobten,  in§befonbere  bon  (Solingen,  er^eblic^  üergröfeert,  htar  üortrefflid)  gerüftet. 
Sieben  ben  ©ölbnern,  hk  jum  Steil  fc^on  au§  großen  ju  2tug§burg  gegoffenen  S3üc^fen 
fc^offen,  ftanben  bie  Bürger  felbft,  ha  c§  JRec^t,  grei^eit  unb  ©elbftänbigfeit  galt.  Stie 
(Sbcr^arbg  ©o^n,  Utric^,  am  21.  Wai  1377  bon  feiner  5efte  Slc^alm  über  bie  93e= 
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möblier  Don  5Rfiit(iiiijen  f/crfief,  Der(or  er  bie  tapferften  feiner  SD^itftreiter,  roie  bie 

Curare»  üoii  ̂ lübtiigeii,  lodern  iinb  Sc^iuar^eiiberg,  unb  flüdjtete,  felfai't  ic^ioer  Der- 
lüuiibet,  juiiicf  Ijtiitec  bie  ftarfeii  äJiaiiern  feiner  iöurtj.  2)ama(3,  er^ä^It  man,  ̂ obe 
ber  grimme  iiJater  ta^  Xafeltuc^  5iuifc^en  fic^  unb  t^m  jerfc^nitten.  Söieberum  beeilte 
fic^  J?aifer  Üaxi,  511  9iot^cnburg  ben  ̂ rieben  fierjuftellen,  um  öon  ben  ©tobten 
luenigften»  bie  ̂ pulbigung  für  feinen  So^n  SBen^el  ju  erlangen.  (5r  entließ  fie  auö 
ber  yieic^^adjt,  beftätigte  ibnen  i^re  5rei^eiten  unb  Oierfjte,  fogar  ba^  ber  beioaffneten 
^erteibigung,  unb  oerfic^erte,  bofj  öBfi'igfn,  iHottiueif,  Oteutlingeu  unb  Söeil  nimmer- 

mehr unter  bie  Sanboogtei  uon  SBiirttemberg  fommen  follten.  311^  bennoc^  ber  fiampf 
fortbauerte,  fiegten  bie  Stäbte  luieber  unb  nötigten  öber^arb,  fid;  ber  im  2tuguft  1378 

uom  itaifer  befotjfenen  „3tid) tun g"  ju  fügen,  nac^  ber  Jriebric^  uon  93aqern  0(0  i^anb» 
bogt  in  ̂ iieberfd^maben  nnt  ta^  i){ed)t  ber  ©tobte,  fic^  ̂ u  oereinigen,  auöbrüdüc^  — 
gegen  ben  SBortlaut  ber  öiolbenen  ̂ öutle  —  anerfannt  mürbe. 

greilic^  beioieg  ̂ arl  and)  bei  anbrer  Gelegenheit,  ha^  jeneS  berühmte  9ieic^§- 
gefe^  oor  aflem  iumi  i>m\en  follte,  bie  SJiac^t  feincS  ̂ aufeö  ju  er^ö^en,  unb  i>a^  er 
felbft  fofort  bereit  fei,  eö  ju  üerle^en,  luenn  bit^  me^r  in  feinem  ̂ ntfreffe  läge. 
Überbie^  futging  eä  bem  ebenfo  gebilbeten  aU  ffugen  dürften  nic^t,  ta^  gerabc  in 
biefen  reichen  unb  nad}  ©e(bftänbigfeit  ftrebenben  Stäbten  bie  ebelften  fünfte  eine 
^eimat  fanben.  ̂ n  Ulm  legte  man  fofort  nac^  bem  9iot§enburger  {^rieben  (1377) 
ben  ®runb  5U  bem  ̂ errüc^en  äJJünfter,  unb  in  9Jürnberg,  tuetc^eö  bereitroiClig  feine 
^Jruppen  unter  ben  Söefe^I  be§  ̂ aiferö  fteHte,  njeil  er  feine  arg  patriäifc^e  Jßerfaffung 

beftätigt  l)otte,  erbaute  man  (1355  —  61)  bie  Siebfrauenfirc^e,  errichtete  ben  „fc^önen 

Srunnen",  uodenbete  ben  St)or  ber  @ebalbai3fird)e,  unb  ein  frommer  'ißrioatmann, 
lUric^  ber  Schreiber,  lie^  bie  9Jorbfette  berfelben  mit  jenen  Steliefä  fc^müden,  beren 
^unftmert  nod)  i)eute  ha§  2Iuge  uon  S^aufenben  feffelt,  mag  ba§  ̂ erj  fromm  ober 
gottlos  fein. 

2)te  §Qnkn.  Sitjutic^  ftanb   e§  im  Siorben  unb  ̂ iorbmeften  '^eutfc^tanbS.     2(u§  bem  93ebürf= 
niffc,  im  fremben  Sanbe,  oor  allem  in  ©ngtanb  unb  feiner  |)auptftabt,  nic^t  fc^u^Ioä 
ba^ufte^eu,  fiatten  bie  Kölner,  glanbrer,  |)amburger,  Sübcder  ̂ auffeute,  jebe  ©tobt 
für  fic^  unb  ̂ öc^ftenS  tu  Serbinbung  mit  fleineren  ©tobten  t^rer  9Jac^barfc^oft, 

fogenannte  „Raufen"  gebilbet.  Sltlein  luie  eS  im  SBefen  ber  ̂ ^it  lag,  erfannten  fie 
balb  ben  S^orteil  einer  gemeinfamen  ^anbeläpolitif  unb  üoÜjogen  1367  5U  ̂ öln 

eine  SSereinigung  aller  ©tobte  an  ber  Dft=,  SBeft-  (^Jiorb^)  unb  ©überfee, 
mit  toelc^er  ber  S3unb  ben  |)öf)epunft  feiner  SWac^t  erreid)te.  SBalbemar  III.  öon 
55änemarf,  ber  gemattti^ätigfte  ©eeräuber,  ber  bisher  i^ren  ̂ anbel  beeinträchtigt  ̂ atte, 
tpurbe  burc^  bie  Krieger  unb  gfotten  oon  über  200  beutfd)en  ©tobten  befiegt  unb 
mufete  fic^  bequemen,  ju  ©tralfunb  1370  einen  ̂ rieben  ju  machen,  burc^  ben 

fic^  ®änemarf  üerpflic^tete,  feinen  ̂ onig  anjuerfennen,  a(ä  mit  bem  State  ber  ̂ anfe- 
ftäbte  unb  erft,  nac^bem  er  if)re  greii^eiten  gefiebert  unb  befc^ttjoren  ̂ be.  ©0 
rettete  i>a^  S3ürgertum  ber  ©täbte  üon  Jiorb-  unb  SJiittelbeutfc^Ianb  burc^  feine 
Xüc^tigfeit  unb  feinen  ©emeiufinn  o^ne  ̂ aifer  unb  ditid)  nii^t  nur  feinen  SBo^I- 
ftanb,  fein  ©eroerbe  unb  feine  Stunft,  fonbern  e§  errang  für  bie  näi^ften  150  ̂ a^re 

eine  SD'Jac^tftellung  jur  ©ee  unb  im  ganjen  ̂ Jiorben  (äuropaS,  rtie  hk  ©efc^ic^te  fie 
ju  feiner  anbern  Seit  fennt. 

«Ott  IV.  in  ?(itcf)  t)iev  fucf)te  ßarl,  luie  in  Stauen,  feine  |)erv)ct)aft  iuenigften§  bind)  ?(nerfennung  unb 
2U6ect.  me^r  nodi  buicf)  feineu  53etucf)  in§  ®ebnd)tni§  51t  rufen.     9Jad)bem  er  1374  ben  33ürgermeiftei- 

uon  Sübecf  sum  Stattt^nlter  be^  9Jeid)e§  ernannt  t)ntte,  mit  bem  Died)te,  nüe  g-riebenebrec^er 

5U  Safi'er  unb  s"  Sanbe  in  aUer  Ferren  Sänbern  ju  beflrafen,  erfd)ien  er  1375  felbft.  Unter 
golbenem  23albad)iu,  geleitet  Dom  iperjoge  Don  @ad)ien,  ber  ba§>  9ieid)§id)iuert ,  uon  SRartgraf 

Otto,  ber  ha§>  ̂ tpttr,  unb  üom  Grjbijdiof  oon  jl'öln,  ber  ben  5lpfet  trug,  [)ielt  er  feinen  feft= 
Iid)en  ßinjug  in  „bie  fdiöufte  Stabt"  be§  Seutfdien  9ieic^e§;  benn  fo  pflegte  man  fie  ju  nennen 
5um  Unterid)iebe  uün  ''JHirnberg,  als,  „ber  reid)ftcn"  unb  ̂ ^rag  al§  „ber  frö^lidiften".  SSor  i^m 
tier  trug  mau  bie  @d)lü)iel  ber  Stabt,  g-rauen  unb  Jungfrauen,  feftlid)  gejdnnürft,  bilbeten  eine 
9{eif)e  üon  2:[)or  ju  Xijox.  9lbeub§  mar  bie  Stabt  hell  er[eud)tet.  ß§  feblte  nic^t  an  |)üflid)= 
feiten  üon  beibeu  Seiten.  ?11ö  ßarl  ben  33urgermeifter  al§  „feerru"  anrebete,  evtlärte  biefer, 
nur  ber  Äaijer  fei  Ijier  ber  §err;  aber  jener  berief  fid)  auf  alte  Urtunben,  nad)  meieren  bie 
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Sürgeriueifter  ber  fünf  gröf3ten  Stäbte  be§  5Reicf)e§  —  er  nannte  ali  foIrf)e  9?om,  SJenebiq, 
g-lorcn^,  'i}Ji|a  unb  l'übcrf  —  in  bcn  faijeilidicn  5)?at  flcfanbt  luerbcn  biivften.  3«^)"  ̂ «iflc 
bauerten  bic  ̂ -eftlidifeitcn,  ober  iim-S  Slaü  ciiicnt(irf)  c^eiuoKt  —  er  luünfditc  bnS  hanpx  bei- 
^lanja  511  lucrbcn  iiiib  ilncn  $?olti)eite[)V  buid)  feine  Staaten  33vQiibcnbnn]  nnb  33öf)mcn  jn 
leiten  —  ba§  id)ien  man  nic^t  ju  ücvftclien  unb  midi  jebcv  'ütnbeutunn  mit  fhuicr  53eid)eiben()eit 
auö.  9?id)t  einmal  feine  Jüvfpiadie  für  'öiaunfdimeifi,  ba-j  mcgeu  eineS  'Jlnfftanbeä  „iievhanft" 
mar,  bevürffiditiiite  ber  t)iat  mm  i]übed.  5(I'3  ber  Äaifer  fort  mar,  ermie§  man  feinem  9(nbenfcn 
eine  icltfamc  Öhre;  man  befahl,  ba§  1f)or,  burd)  meld)e§  er  eingebogen  mar,  ,^n  vermauern, 
bamit,  mie  man  fagte,  fein  llnmürbiger  biefen  Sl^eg  betrete.  Sein  fiaifer  bat  fid)  feitbem  in 
Üübecf  fe^en  laffen. 

Sänge  blieb  bem  ̂ aifer  ein  2:^ronerbe  üerfagt,  bi§  i^m  enblic^  öon  feiner  brüten  j^'^i^u^j, 
©ema^Iin    1361    ein   ©o!^n    geboren    hJiirbe,    ben    er    ben  33ö:^men    juliebe  SS^enjet    »rönuna. 
nannte.     2:ro^bem  nnn  bie  (Solbene  S3uC(e  jebe  S^oriua^l  be§  9iac!^foIger§  ju  Sebjeiten 

etne§  ̂ aifer§   unterfagte,  mar  ̂ arl  fc^on  nad)  fec^§  Saf)rf«   eifrig  bemüht,   bie  3tn- 
erfennung  für  jenen  öon  ben  9?eic^sftäbten  5U  erfaufen,  bie  ntc^t  einmal  ein  SBatil- 

194.    €0019  ttlcniel. 

SRtniatur  einer  SiUerbanSfirift  Äonig  JCenjetei,  m  in  Jbofbibliotfief  ju  'löten.    £ie  Drnamentation.  gtü§e,  in  [euditcnöcn  gatben 
geballenc  iRanten.  iji  6er  iKaletfitule  Sönig  SjenjeU  eigcntümli*  uns  oon  bober  tunjlletiicljer  Seteutun^. 

xe(i)t  befaßen.  Tlit  me^x  aU  einer  falben  9}?inion  ©ulben  beja^Ite  er  bann  bie 
2Kef)r]^eit  ber  ̂ nrfürften.  5)ainit  man  bie  Übevmacfit  be§  jungen  §errfcf)er§  nic^t 

fürchte,  ̂ atte  ber  ̂ aifer  juüor  93ranbenburg  unb  bie  Saufi^  (alg  „|)erjogtum  ®ijrli|") 
für  feine  beiben  jüngeren  ®öt)ne,  Sigmunb  unb  ̂ o^ann,  beftimmt.  Stuf  einem 
9tei(^ltage  im  Slnfange  bev  ̂ i-i^^^'S  1376  erflärte  er  ben  SSerfammelten,  »Denn  bie 
^rone  hü  feinem  §aufe  bleibe,  fönne  ba»fetbe  burc^  feine  9)Jacf)t  ben  geinben  be» 
S)eutfc^cn  $Reic^e§  2Siberftanb  leiften,  bie  bürgerlichen  Kriege  bämpfen  unb  bie  dürften 
fottjol^l  al»  bie  9teic^Äftäbte  bei  i^ren  ©erec^tfamen  erl^alten.  SSenjelS  Sugenb  fönne 

ber  9iac^foIge  nic^t  im  SSege  fielen,  ha  „bie  ̂ inber  ber  Siegenten  im  fiebjeönten  Sa^^'^ 
me^r,  aU  anbre  SJJenfd^en  in  einem  ̂ ii^eren  ̂ Uter  tuiffen  fönnten".  :5"'^9eÖeim  fuc^te 
^arl  au^  ben  ̂ apft  ju  gewinnen,  o!^ne  beffen  Slpprobation  ibm  ber  junge  ̂ önig 
nicöt  fi^er  ju  fein  f(^ien,  tro^bem  Ut  (^olbene  93uIIe  auvbrüdlid^  jebe  ©inmifc^ung  ber 
Surfe  in  bie  ̂ önigmatil   unterfagte.     (Sr  Derfprai^   felbft  mit  SSenjel  nac^  5lDtgnou 

Sn.  Z8elt9d*t4te  IV.  49 
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ftnrt    IV.    in 

SranlTctc^. 

ffinrlS  lob. 

Seine  (Seftott 
unö  (ein 
SBefcn. 

511  fommen  unb  fd)ü^te  loieber  $lränfltc^feit  öor,  um  bie  Stimmen  ber  fturfürften 
nic^t  ju  Der)d)er5en.  ̂ ann  üert)ief;  er,  jmijdjen  23al)(  unb  ftrönunc)  er[t  t>it  3"' 
ftimmung  ®regor§  XI.  ein;,nt)ülcn,  luenn  biefer  firf)  Dtrpflidjte,  bis  bal)in  über  feine 
3ufage  JU  fcfjiueicjen.  9l(v  öennorf)  bte  fturfürften  üon  feinen  U.^er()anDtunflen  mit 

bem  ̂ 4-^apfte  erfuhren,  gerieten  fie  in  ̂ öd)fte  ̂ Jlufregung.  ̂ iülein  burc^  neue  Bugcftänb- 
niffe  geiuann  er  in  SRenfe  am  1.  Suni  bie  opponierenben  SBä^fer  ̂ falj,  ilöln  unb 

'Jrier,  fo  boft  am  10.  ̂ uni  i;J76  ju  Jranffurt  SBenjel  einftimmig  jum  römifc^en 
Könige  geiüät)Ü  unb  am  9.  3iifi  ̂ ^  5(acf)en  gefrönt  luiirbe.  ̂ Iderbings  ̂ atle  fic^ 
Slarl  burc^  baä  5)rnngen  be§  pöpftlic^en  Diuntius  baju  betuegen  foffen,  jiuei  iöoten 

juüor  nad)  '^^lüignon  ju  fdjicfen,  aber  i^re  befc^merlic^e  ̂ in=  unb  9iücfreife  Juuröe  — 
luo^t  nic^t  o^ne  iJlbfic^t  —  fo  Dielfac^  unterbrocfien  unö  oer.^ögert,  'ba^  bie  Krönung 
D^ne  bie  päpftlic^e  3(pprobation  Doftjogen  tuerben  iiiuBte.  <Bo  mar,  luenn  auc^  nur 
fc^einbar,  foiuof)!  ber  Stnrie,  luie  ben  Murfürften  ®enüge  gefc^e^en.  Tregor  XI.  ftarb 

barüber,  unb  Urban  VI.  fanbte  oon  3f{om  au^  1378  bie  nngeblic^  „erbetene"  58e- 
ftötigung  unb  betmrfte  baburc^,  ha^  iUifcr  Slarl  an  alle  dürften  beg  riJmifc^'fat^O' 
lifcfien  (Suropa  bie  SJiabnung  ergeljen  Hefe,  nur  jenen,  nic^t  ben  ju  2{Dignon  gleich- 

seitig geiuä^Iten  (£(emen§  VII.  al§  ̂ apft  anjuerfennen. 
©eiüife  l)ängt  eg  mit  ben  i8erl)ältniffen  ber  Äirc^e  jufammen,  i)a\i  Sari,  fc^on 

gebrechlich  an  Körper  unb  ®eift,  fic^  gegen  ta^  (Snbe  be§  Sö^re^  1377  entfd^Iofe, 
x\Dd)maU  naö)  granfreic^  ju  reifen,  um,  roic  man  tüoI)I  fagte,  bie  ©tötten  aUe  roteber 
5U  fef)en,  an  benen  er  eine  fröt)Iic^e  ̂ ugenbjeit  üerlebt  I)atte.  9Joc^  13G5  rcar  er  in 
^oignon  geiuefen,  um  Urban  V.  jur  diüdtet)x  r\ad)  3Jom  ju  beiuegen  unb  jugleic^  in 
5trle§  W  Srone  be§  Sönigreicf)^  S3urgunb  auf  fein  ̂ anpt  ju  fe^en,  bereu  SJJac^t 

tf)atfäc^Iic^  bereite  auf  'bk  fraiijöfifcfien  Könige  übergegangen  n?ar.  Sefet  roar  er 
bemüt)t,  bem  fingen  .Starl  V.  feinen  ®o^n  SBenjel  ju  empfel;len  unb  n)omögItc^ 
©lernend  VII.  bie  2Inerfennung  ,^u  entjie^cn.  Um  bie  ®unft  be§  franjöfifc^en  9J?onarc^en 
5U  geiüinnen,  gab  er  auc^  ben  leisten  Schein  tjon  9}?ac^t  über  ba§  ftönigreic^  Sur« 
gunb  ̂ in.  ®r  übertrug  auf  ben  5)aup^in  iia^  5Reic^öoifariat  in  jenem  Saube  mit 
bem  Steckte,  SJiünjen  ju  fc^Iagen,  ̂ öße  ju  ert)eben  unb  ®efe§e  ju  geben,  wie  er  fd^on 
134!)  ju  gunften  be§  franjöfifc^en  Sronprinjen  auf  alte  Steic^arecfite  in  ber  Xaup^tnce 
Oerji(^tet  :^atte.  @r  erfannte  richtig  hit  Ünmöglic^feit,  jene§  romanifc^e  Sönigreic^ 

länger  ju  be:^aupten,  unb  gab  e§  o'^tie  ©^merj  auf,  ha  er  hie  2IIpenpäffe  nic^t  mel^r 
beburfte,  auf  benen  ̂ einric^  IV.  einft  nac^  Ganoffa  gemaQfa^rtet  ttjar.  SIuc^  Stalten 
mar  ibm  lüertloS:  beibe  fronen,  nie  feft  mit  ber  beutfd^en  üerbunben,  fielen  ah  tok 
loelfe  93(titter. 

3n  ̂ rag,  ujo  fein  <B(i)a^  lag,  ben  er  mü^fam  gefammelt,  unb  wo  äugletd^  ftet§ 
fein  |)er§   l^etmtfci^    föar,  ergriff   il^n  ein   {lieber.     Seinem   praftifc^en  SSefen   gemöfe 

befd^öftigte   er  fic^   noc|  in  ben  legten  Seben§tagen   mit  3Jiaferegetn  gegen  bie  SSer= 
fc^Iec^terung   ber  SJiünje.     5lm  29.  D^oöember   1378   ftarb    er.     Seine  Seiche   mürbe 

in  bem  üon   i^m   gegrünbeten  5J)om   auf  bem  |)rabf(^in  beigefe^t.  —  Sari  IV.  mar 
ein  SSerftanbeSmenfcI)   unb    :^at   balier   menig  JSemunberung    gefunben;    ha^   er   aber 
5)eutfc^Ianb§  ̂ IRac^t  unb  @|re  mit  ©ifer  ju  beförbern  bemül)t  gemefen  ift,  bafür  legen 
nic^t  nur  bie  Unioerfitöt  ̂ rag,  bie  ßarolina,  unb  bie  ©olöene  SSuIle,  ha§i  erfte  eigentliche 
beutfc^e  @taat»gefe^,  fonbern  auc^  bie  öielen  Slnorbnnngen  3e"9ni§   ab,  burd^  bte  er 

fein  Srblanb  93öbmen  5U  einem  ma^rl^aft  beutfd^en  2J{itteIpunft  be§  großen  3(?ei(^e§  ju 
machen  beftrebt  mar. 

9?adi  ber  interefinnten  Sejdivcibiuifl  be§  S-tDventinev§  58i[Iaiii  war  er  Don  mittler,  gebrungener 
©eftalt  mit  etuin§  gebogenem  Üiücfen  nnb  oorgelieugtem  fiopfe.  9(n§  bem  jcbmav.^en  9tuge  itnb 
bem  breiten  9lntlit5  leuc()tete  frennblidic  9JciIbe.  3^er  friUi^eitig  tatjle  58orbcrtopf  ert)ö^te  bie 
üötlig  fladie  Stirn.  Sie  bicfe  Unterlippe  nnb  ber  Qiciamtcinbrucf  erinnerten  mel)r  an  bie 
flaiutjdje  9JJntter  al§  nn  ben  bentjdicn  9>ater.  3"  feinen  Sitten  unb  feiner  SIeibung  rcar  er 
einfadi,  luie  Snrl  ber  ®rof;e;  nur  bei  g-cften  afimte  er  hm  2uji;u§  (v;-rnntreid)§  nad),  meil  er  bie§ 
Sanb  nttd)ft  !ööl)mcn  nm  meiften  liebte.  Ck-  bcioi;  bie  cigcntümlidic  GJempbn()eit,  ftct§  ödIj  mit 
ben  önnbcn  ̂ n  fdinil^cln,  felbft  wäbrenb  ber  ̂ (ubienjen.  Überlianpt  fd)ien  er  oft  serftreut  ̂ u 
fein  nnb  fdioute  nicmanb  gernbc  in§  Slntlil3,-  aber  er  borte  bod)  oüe§  unb  gab  banod)  3(nt= 
«ort.    S'tpd)  überrafd)cnber  erjdieint  bei  einem  ̂ DiJanne  feiner  9lrt  bte  peinlid)fte  ftird)Ii(^tett  unb 
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ein  faft  finblid)cr  9lbci(i(aii[ieii.  (£i-  iieiiömiitc  bie  STixd)i  an  feinem  ̂ -efttacje  iinb  iainiiicltc  mit 
iüal)vei-  i!cibeujcl)att  aicliquieii,  bereu  tid)tl)cit  ei  meittenö  jelbfi  bcfdieiniiite.  l:ioi3  jcinev  £pQV= 
{nmfeit  üerjdiuKnbete  er  Gbelmetcitle  nnb  (ibelftciue ,  um  bie  l)cilii]eu  Muod)eu  anirbi;]  ciufaijeu 

ober  fH'f)cr[ierc]eu  ju  liificu  —  bcu  .S'iufiten  ipcitcr  ciue  luiUfoiumeue  Sunite.  ?lud)  für  .Ulöftcr 
nnb  aubic  fromme  Stiftuuiicu  jpeiibctc  er  überreid)lid).  ̂ afi  öntt  ifiu  burd)  Jröume  unb 

'jyuubererid)eiuuu(-jeu  perjöulid)  iiuirne,  jdiüt.ie  unb  leite,  cilaubte  nid)t  er  allein,  jonbern  and) 
bcr  *}irai,]er  (üräbijdiüf,  ber  il)m  bie  Üeidjenrebe  l)ielt. 

SSeusef  (1378  —  1400,   geft.  1419). 

Obiuof)!  erft  fieb^eiiniäl^vig,  luar  SSenjel  hoä)  luoi)!  unterrirf)tet,  uoH  2:t)ätt9teit,  sueuiet. 
ta^xi  mttöe,  offenfier^ig,  fparfam  unö  gererfit.  ©eine  Steigung  ju  ̂ aqh,  Tniiif,  finn» 
liefen  '>:)hi»frf)iuettungen,  feineu  S'JÖjorn  üerjie^  baS  S5oIf  ii)m  gern;  benn  er  galt  für 
einen  Slnmalt  ber  bürgerlichen,  ber  oft  in  S3er!Ieibung  fid)  unter  fie  mifc^te,  um  an 
t^rcn  fieiben  unb  greubcn  teil^uneljmen.  Q\\n\t  entrtiicfelte  er  ben  leb^fteften  (Sifer, 

um  'üa^  (Scf)i§ma  ber  Sirene  ju  befämpfen.  ?l(Iein  lyeljer  bie  Stiftung  eine§  großen 
gürftenbunbeg  mit  iTönig  Subtuig  uon  Ungarn  unb  ̂ ;|iüleu  an  ber  ©pi^e,  nod)  feine 
5Iu§einanberfe^ungen  auf  bcm  grantfurter  3fteid)§tage  (1379)  üer^alfen  bem  ̂ ^apfte 
Urban  ju  allgemeiner  5(nerfennung.  ®e§  Sönig§  ißetter,  ber  SRarfgraf  Soft  Don 

ilKäören,  ber  ̂ u  bemfelben  ̂ 'uecfe  nadi  ')ßaxii  gefd)irft  rourbe,  brad)te  üon  ̂ önig 
^ax[  V.  bie  beften  53erfic^ernngen  guter  greunbfc^aft  mit;  aber  nad^  luie  cor  ̂ ielt  fid) 
granfreid)  feinen  eignen  ̂ apft,  bi§  1394  ßtemenS  YIL,  bann  93enebi!t  XIII.  ®egen 
ba§  unl^eilootte  ©c^i§ma  blieben  SSenjeU  93emü^ungen  gön5Üd)  mad)t(o§. 

195.    ffiolbmniije  ■fibnig  Hürnjels.  196.    ffirofdjcn  fiönig  JDenjels. 

iPei  ttx  Oclimünje  ijl  lai  gotifc^e  533  inmitten  btr  Iateinif(^tn  Snfc^rifi  ouffoHenf.   21uf  ̂ ct  Jtücffcitc  bciter  DhinjEn  tcr  bö^mif4c  Sölüc. 

9Jtd^t  beffer  glüdte  e§  iJ)m  mit  ber  Beilegung  be§  ©tänbefampfeg  ber  fiannjf  be« 

dürften,  be§  2lbel§  unb  ber  ©täbte.  21I§  ber  grofee  Stitterbunb  „mit  bem  Itäbten."' 
Sömen"  fid^  öon  ©c^raaben  big  nac^  iR§ein(anb  erftredte  unb  grantfurt  umlagerte, 
öereinigten  fic^  ju  ©peier  1381  bie  oberr^einifdien  ©tobte  mit  ben  fc^tüäbifc^en,  unb 
burd^  ©dimaben,  granfeu  unb  iH£)einIanb  jog  S3ranb  unb  SSertüüftung.  5ßergeben§ 
brockte  Seopolb  öon  Öfterreid^,  ber  i)it  fogenannten  öorberen  Sanbe,  nämlic^  bie 
fc^mäbifc^en  93efi|ungen,  regierte,  1382  ju  (ä^ingen  ein  93ünbnig  mit  beiben 
l^abernben  Parteien  juftanbe;  üergeben^  ftiftete  ber  ̂ önig  felbft  1383  in  SZürnberg 
einen  Sanbfrieben^bunb,  ber  alle  ©tänbe  umf äffen  foHte:  bie  beftelienben  93ünbe  löften 

fid)  "üt^ifalb  bod^  nic^t  auf.  3)a  au»  bem  gebietenben  Üiid^ter  in  ®eutfc^tanb  ein 
frcunblid)er  Unter!^änbler   geworben   luar,  fo   begnügten  fidfi   bie  großen   Sünbe,  t^n 

1384  5U  ̂ eibelberg  aU  ̂ aupt  be§  ©anjen  anjuerfennen.     '^a^n  aber  t)erbanben  fid^ 

1385  auf  bem  ̂ ouftanjer  ̂ 'ag  mit  bem  fc^mäbifd^en  ©täbtebunbe,  beffen  Tlit- 
gliebersa^l  feit  bem  (Sintritt  oon  SJürnberg  unb  SSafel  unb  breije^n  r^einifc^en 
©tobten  auf  38  gemad^fen  toav,  noc^  fünf  ©t^iueijer  ©tobte:  ̂ ürid^,  93ern,  ©olot^urn, 
Sujern  unb  ̂ WQ-  ©<^on  rüftete  biefe  Jßereinigung  gegen  ben  übermütigen  unb  aßen 
oer^a^ten  Seopolb  öon  Öfterreic^,  ber  frül^er  felbft  mit  einigen  Oon  il^nen  im  S3unbe 
mar;  bod^  fam  e§  bie§mal  nodö  ju  einem  SSergleic^,  unb  in  bemfelben  Sa^re  (1386) 
öerlor  ber  |)er5og  burd^  bie  ©d^meiger  ©ibgenoffen  bei  ©empac^  ©ieg  unb  Seben, 
iDoüon  fpöter.  (S§  mar  ein  immerioäljrenbeg  ©id^trennen  unb  SBieberuereinigen  o^ne 
f)öl)ere§  Qiet,  bem  Flamen  nad^  für  ben  Sanbfrieben,  in  SSirflid^feit  für  ben  Unfrieben. 
SBenjel  felbft  fürdlitete  jum  ©c^lu^  me^r  ben  Übermut  ber  dürften  all   ber  ©tobte. 
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JJiebttlaflf  ber 
{;tituJbtfd)e>i 
€täbte  bei 
lörftnBtn. 

OJitberlnneber 
rfjeiiüfdjcn 
@täbte  bei 
SBormS. 

23enjeI8  «n= 
tlmtiflteit  unb 
SBanfctmut. 

3in  SKiirj  i;{87  gab  er  btefen  ,yi  9Uirnberg  einen  Freibrief  unb  Der^ie^,  ifjten  53unb 
utemale  aufzuheben,  lucgegen  jie  i^in  ̂ pilfe  jujagtcn,  tuenu  man  il)u  etiua  üerbrängen 
niode.  3lod}  einmal  fuc^te  er  in  9JJergent^eim  Surften  unb  Stäbte  miteinaubcr  ju 
Derfij^nen:  oergeben^,  hai  Uugemitter  bracf)  los. 

^uerft  gerieten  bie  ba^rifd^cn  ̂ ^er^öge  ©tepban  uon  Sngohtabt  unb  grifbric^ 
üüu  iianbc>t)ut  miteinanber  in  ©treit,  bonn  nat)men  fie  gemeinfam  ben  (Srjbiidjof 

^4iilgrim  üon  Salzburg  gefangen,  ber  ein  iöiinbner  ber  Stäbte  luar,  unb  enblic^  '»i^gfn 
fie  raubenb  unb  plünbernb  gegen  biefe  felbft  ju  gelbe.  Sßergebens  tuar  ber  Stic^ter- 

fpruc^  be»  ̂ ^^faljgrafen  5Hupred)t,  Dergebenö  ber  Jeljbebrief  te-:-  Slaifero  an  ̂ erjog 
f^riebric^  alö  ben  eigentlid)en  Srieben5brecf)cr;  erft  bie  geiualtigen  ©c^aren  ftäDtif(^er 
Jlrieger,  luelc^e  fid)  in  Slug^burg  jufammenfanbcn,  fc^rcrften  bie  ̂ lerjijge  fo  lueit,  ta% 
fie  fic^  auf  5öerl)aublungeu  einliefen  unb  ben  gefangenen  Grjbifc^of  o^ne  Sijfegelb 
freigaben.  Slber  balb  mid)^  i^uen  luieber  ber  äRut,  al»  üiele  gürften  unb  |)erren 
in  9J?ittelDeutid)lanb  bie  SSaffen  ergriffen,  um  mit  itjnen  jufammen  bie  ©tobte  ju 
befämpfen.  ©o  fam  e»  am  21.  ̂ liiguft  1388  ju  einer  blutigen  Gntfd)eibung  bei 
auffingen  (jmifc^en  ©tuttgart  unb  Söilbbab).  5ll§  bie  ©töDter  ben  ftirdi^of  beä 

Orte»  ftürmten,  lueit  fic^  bort  ̂ -Bauern  oerfc^aujt  Ratten,  jogen  plt)^tic^  ber  alte  ®raf 
6berl)arb  uon  SiUirttemberg  mit  feinem  ©o^ne  Ulric^,  ber  ̂ faljgraf  Shiprcc^t, 
ber  ̂ Burggraf  griebrid)  üon  yfürnberg,  ber  SJJarfgraf  Stubolf  üon  ©aben,  ber 
53ifc^of  üon  SBürjburg  unb  anbre  ®rafen  unb  .f)erren  Ijerbei,  um  jenen  ju  Reifen, 
^ic  ©täbter,  lueldie  biefem  ftarfen  93unbe  gegenüber  immer  noc^  in  ber  Überjabl 
blieben,  faxten  fic^  fc^nefl,  unb  ein  ̂ eiBe§  9iingen  begann.  SJJanc^er  tapfere  unb 

Dornet)me  SJitter  fanf  blutenb  in  ben  ©taub;  faft  al'?  erfter  Ulric^  Don  SBürttemberg, 
ber  an  ber  ©eite  feinet  jungen  ©o^neS  ©berl)arb  ben  3^ob  fanb.  ©c^on  uiollten  bie 
9teil)en  ber  dürften  unb  Ferren  in§  SSanten  geraten,  aber  ber  alte  ®raf  ©ber^arb 

felbft  rief  i^nen  ju:  „9iiemanb  ac^t'  auf  meinen  ©obn!  fechtet  mannlic^,  ha  bie 
©täbter  ade  bn^inten  fliegen!"  Unb  balb  flogen  fie  luirfüd),  unb  jmar  juerft,  loic 
man  fpäter  bel)auptete,  bie  9iürnberger,  beneu  man  Juegen  i§rer  ©iferfuc^t  auf  ben 

fd)mäbif(^en  58unb  nie  ganj  traute. 
5t^ntic^e§  gefd^a^  am  St^etn.  Sei  2ßorm§  loarf  am  6.  9ZoDember  1388  ber 

■ijßfaljgraf  Stuprec^t  ber  jüngere  ben  r^einif(^en  ©täbtebunb  nieber,  unb, 
ermutigt  burd^  folc^e  (Srfolge,  fiegten  feitbem  auc^  an  oielen  anbern  ©teilen  bie 
Ferren  über  bie  ©töbter.  Söeit  unb  breit  lag  bo§  Sanb  üeriuüftet  unb  oeröbet,  üor 
allem  ha^  ©d^iuabentanb.  ®ie  ftol^e  ̂ raft  be»  'öürgertumi  lüar  gelähmt,  menn  auc^ 
nic^t  gebrod)en.  ®er  ̂ aifer  SSen^el,  längft  üerjagt,  ta  tl)m  bie  3ügel  entfallen 

loaren,  fprac^  bie  5lbfid)t  auji,  feine  itrone  nieberjulegen;  bann  gebot  er  bod)  noc^ 
einmal  ju  @ger  1389  einen  allgemeinen  Sanbfrieben.  S)ie  ©tobte  mußten  ha^ 
^fa|tbürgertum  aufgeben,  alle  (Sinungen  lüurben  abermals  Derboten  unb  jebermann 
angeioiefen,  fic^  allein  an  ben  ̂ aifer  unb  ben  üon  i^m  gebotenen  ̂ rieben  ju  Italien. 
®ie  allgemeine  ßrmattung  betutrfte  mel)r  aU  ha^  @efe|,  boc^  legte  ber  über  ©c^raaben 
unb  9i£)einlanb  tüeit  üerbreitete  93unb  ber  ©delegier  erft  bie  SSaffen  nieber,  aU  öraf 
ßberl^arb  ber  SKilbe,  ttjelc^er  feinem  ©rofeoater  gefolgt  mar,  im  S3unbe  mit  anbern 

Surften  brei  t^rer  „Könige"  bei  ;^eim§!^eim  1395  gefangen  genommen  f)otte. 
5)er  Sanbfrieben  üon  @ger  luar  bie  le^te  9iegierung§moBregel  SSenjeI§  im  9!etcl^e 

geiüefen.  S3erbittert  burd^  bie  Stefultatlofigfeit  aller  feiner  S[Rü|en,  jog  er  fid^  in  fein 
^rager  @d)loB  jurücf  unb  tümmerte  fid^  felbft  um  feine  (Srblänber  fo  menig,  ha^ 

man  if)m  feitbem  ben  S3einamen  „ber  goule"  gab.  2)urd^  feine  9tatlofigfeit,  fein 
unbeftänbtge»  ©c^lüanfen  bei  allen  lüic^tigen  (äntf c^lüffen ,  burc^  leibenfd^aftlic^e  5lu§«= 
brücke  feiner  2But  geriet  er  mit  feinen  ftreitfüd^tigen  S3ermonbten,  mit  ber  bö^mifd^en 
®eiftltc^!eit,  mit  bem  3lbel,  mit  ber  ganzen  SKelt  in  ©treit. 

©d£)on  mel^rfad^  n^ar  ber  Unterfämmerer  SSenjel^,  ©igmunb  ̂ uler,  üon  bem  fttten= 
reinen,  aber  ftoljen  unb  ̂ errfd^füditigen  Grjbtfdiof  üon  ̂ rag,  ̂ o^ann  üon  ̂ enjen» 
ftein,  bei  ber  SluSübung  feine§  9tid^teramte§  be^inbert  lüorben,  einmal,  aU  er  jmet 
nod^  nid)t  geioei^te  ©eifttic^e  luegen  grober  SSerbred^en  üerurtetlen  unb  l^inric^ten  lie^, 
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unt)  ein  jtüeitcÄ  3J?a(,  qI§  er  jtuei  ft^on  getaufte  3»uöenr  i'ie  5«  i^rer  ̂ Religion  jurücf- 
gefeiert  luaren,  ben  Aneckten  beä  (Sräbtfd^of^,  bte  fie  gefangen  fe^en  motlten,  entriß. 

2)a§  biitle  SJiat  gab  e§  einen  ernften  ̂ onflift  mit  bem  ̂ 'aifer  felbft.  S)iefer  beabfic^tigte, 
noc^  bem  lohe  be-o  Slbte^  Oon  Sllabrau  ta^  bortige  53enebtftinerf(ofter  in  ein  93itftum 
ju  üeriuanbcln  unb  ev  feinem  bi^l^erigen  ̂ anjler  ju  übergeben.  Um  nun  eine 
folc^e  Sßerfleinerung  fetner  ̂ iijcefe  ju  üer^inbern,  beeilte  ftd^  ber  Grjbifc^of,  in  ber 
2lbn)e)ent)eit  SBenjelä  für  bie  erlebigte  Slbtei  unüerjüglic^  einen  9Ja^foIger  ju  ernennen 
unb  biefcn  bnrc^  feinen  ©eneroloifar,  So^^ann  oon  ̂ omuf,  beftätigen  ju  laffen. 

93ei  ber  erften  3"fat"iite"'funft  geriet  ̂ ^enjel  barüber  in  folc^e  3But,  i)a'ß  er  ben  ©rj» 
bifc^of  mit  feinem  gefamten  befolge  gefangen  netjuten  liefe.  2)iefer  felbft  entfam  jtuar, 
unb  feine  föenrffen  fc^iuoren,  burc^  9JJife^anbIungen  unb  foltern  baE)in  gebracht,  bte 
Partei  be§  Srjbifrfiofg  für  immer  ̂ u  üerlaffen,  aber  ̂ omuf  luiberftanb  folrfiem  3In- 
finnen  mit  nnerfdiütterlic^er  geftigfeit.  ®aburc^  aufgebracht,  liefs  ber  ̂ aifer  i!^n 
^atbtot  martern,  luobei  er  felber  :^alf,  unb  bann  nad^ts  mit  gefeffelten  |)änben,  ben 
ÜJhtnb  mit  einem  ̂ poljpflorf  aufgefperrt,  tiie  güfee  an  ben  ̂ opf  gebunben,  oon  ber 
Sörücfe  in  t)ie  SJ^oIbau  luerfen  (20.  Tiäx^  1393). 

Spätere  G[)ro"iften  fügten  [jin^u,  baf;  jum  9(nbenteii  be§  evtränften  „3)ottor§"  in  bemjelben  5)et  fietlifle 
^afive  gvofic  2"ünc  imb  ber  Jli'H  fo  feicfit  geirorbcn  jci,  bafe  ninn  [jinburc^iuatcn  foniite.  (£rft  'ifP'"«"'- 
im  15.  3'^')rÖH"!5evt  berirf)tete  man  biejclbeii  S'iiige  iipm  Gvtränten  in  bev  ̂ JZoIbau  unb  uon 
jeuen  S't'Igen  jum  Qalire  1383,  aljo  gerabe  ̂ ebn  '^aijix  friU)er,  unb  nanute  al§  bte  leibenbe 
l^erfcm  ciucu  ̂ JJngiftev  ̂ obniinef,  ber  fid)  cntfcbieben  geiueigert  habe,  ba?-  33eic^tgebeimnt§  ber 
ßatierin  ̂ ollfinna  nn  ifjren  ©eiualjl  ju  iievvateu.  ^m  17.  ̂ t^^i'^unbert  iimvbe  5U  bem  5Jamen 
be§  Wngifters  S'-^bnuu  ber  Sn'innie  9cepomut  gefügt  unb  1729  burcf)  ben  'DJad)iüei§  ber  3Buuber 
an  feinent  ®rabe  mülifam  bic  .^leüigiprediung  buvdi  '!|>apft  Senebift  XIII.  erlaugt.  Sie  ®efd)ic^te 
aber  lueifj  uon  einem  ̂ eid)tiiater  unb  23etd)tgebetmutd  ber  itaiferiu  ̂ pt^nuua,  bte  übrtgen§  fc^on 
1386  ftarb,  iiidit-J  ,^u  crjä^'f":  1393  luar  SSeit^cI  bereits  mit  einer  auberu  bai)rtjd)en  ̂ rins 
5effin,  mit  ©op[)ia,  rierntd()It. 

®ie  t^ronnifd^e  93e^anblung  be§  ̂ ofiann  ̂ omuf  unb  me^r  nod^  bie  unberbroffene  2er  Ferren, 

^ed^ett  fener  ̂ rälaten  loctte  alle  ®egner  SSenjelg  jum  Söiberftanbe.  S)a  biefer  mit  "sKenfeif" 
SSorliebe  feine  S3ertrauten  unb  ̂ Ratgeber  nic^t  au§  ben  Sßornel^mften  unb  9teic^ften, 
fonbern  au§  bem  niebrigen  2(bet  unb  ber  Sürgerfd^aft  mäfjlte,  fo  bilbeten  jene,  tüte 

fie  oorgaben,  „um  Crbnung  unb  ®erec^tigfeit  im  Sanbe  aufrecht  ju  erhalten",  unter 
^etnric^  oon  9tofenberg  einen  „^errenbunb".  ©d^ioäc^ung  ber  ̂ rongemalt, 

^llleinbefi^  aller  ̂ öd^ften  unb  einträgli(^ften  2lmter  lüor  ha§  eigentliche  3iel  '^^^  Uden 
5lbel§^erren.  Um  biefe!§  fidlerer  unb  mit  einem  ©d^eine  be§  9fted^te§  ju  erreidben, 
festen  fie  fic^  noc^  mit  ben  ebenfalls  |abfüc^tigen  83erJranbten  Söen^eB  in  S5erbinbung. 

S)er  jüngere  ®o|n  ̂ arl»  IV.,  ©igmunb  (geb.  1368),  welcher  bie  Wart  S3ranben-  wen_sei§  se« 
bürg  geerbt  ̂ atte,  tüar  fd^on  aU  ̂ nabe  (1372  unb  1379)  jum  ®ema]^I  oon  Subioigg  bJrTfefnc 

be§  ©rofeen  ciltefter  5;od^ter  SJJaria  unb  jum  (Srben  ber  Königreiche  Ungarn  unb  ̂ scnBoiiöten. 
^olen  beftinimt.  Stdein  faum  loar  Sublrig  1382  geftorben,  fo  trennte  fic^  ̂ olen 
Io§,  um  ftatt  be§  beutf(^en  Knaben  ben  Reiben  S^getto  oon  Sitauen  auf  ben  3;^ron 
JU  bringen,  unb  tu  Ungarn  felbft  tuar  bie  oeriöitn)ete  Königin  (Süfabet!^  unb  i^r 

5ln^ang  ebenfalls  bemül^t,  ben  Suj-emburger  fernjul^alten.  SliU  fie  fid^  enbltd^  ent» 
f(^Ioffen  !^atte,  bem  ©d^iebsfprui^e  SSenjelS  gemäfe  i^ren  ©d^n^iegerfo^n  5uin  ©enerol- 
tapitön  be§  Königreiche»  ju  ernennen  unb  loenige  SJRonate  fpöter  ermorbet  tuar, 
gelangte  ©igmunb  1387  Joirfüc^  in  ben  S3efi§  be§  ungarifc^en  S:^rone§  unb 

lonrbe  ju  (Stu^Iioei|enburg  gefrönt.  'äU.mx  au(^  biefer  fpäte  (Srfolg  tväxe  il^m 
nicf)t  ju  teil  geworben,  ̂ ätte  er  nic^t  mit  beutf(^em  ®elbe  eine  gartet  be§ 
ungarifc^en  3lbet§  für  fid^  getoonnen.  S)arum  :^atte  er  1388  bie  SJtarfen  für  bie 

geringe  (Summe  oon  20  000  Giolbgulben  an  feine  33ettern  Soft  unb  ̂ rofop  oer- 
pfonbet,  bie  ©ö^ne  feneS  3o^ann  ̂ tixnid)  oon  SJiä^ren,  ber  burd^  feine  erfte  ©ema^lin 
ajjargarete  SKauUafd^  (f.  @.  369)  fo  f^nöbe  um  ben  S3efi^  oon  iirol  gebracht  n^ar. 
Sro^bem  luar  ©igmnnb  in  beftänbiger  Öielboerlegentjeit  unb  frfinell  bereit,  mit  ben 
l^abfüd^tigen  SSenuanbten  unb  mit  bem  böf)mifc^en  5[bel  im  öunbe  feinen  älteren 
trüber  ju  befeitigen  unb  ju  berauben.     Slm  13.  ̂ ejember  1393   fd^Iofe  er  ju  biefem 
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S^mde  in  3naim  etnen  iWertrag  mit  :^o)t,  mit  ̂ et.^og  5llbrcc^t  oon  Cfterteic^  unb 
bem  SJiavfgrafen  SlUlljelm  üoii  ÜJ^eißeii;  ̂ oi\  üerl)anl)efte  jugleic^  mit  bem  bö^miic^fii 

^lervenbunöe.  (Sine  tecfe  Sc^at  uon  ̂ 2lti)tüfraten,  gefii()it  Don  ̂ einric^  oon  Otofcnberg 
unb  jenem  5^etter  bfy  ftonig«,  überfiel  Sl^enäel  im  3Jla\  i;ii)4  in  Sierami,  führte  il)n 

gefangen  nac^  ̂ 4^rag  unb  ernannte  3o)i  8»"'  Hauptmann  beö  iianbes.  Slöein  bic 
beutjc^en  ̂ iiürget  in  S3ül)nien  unb  im  3ieic^e  ,^ügen  unter  Jütjrung  ̂ o^^nn^ 
Don  ®ör(i^,  eine§  jüngeren  ©rubere,  ber  ̂ Senjel  bie  2reue  beipatjrt  ̂ atte,  jur 
^Befreiung  be»  (befangenen  (jeran.  55on  53urg  ju  93urg,  bi§  narf)  Cfterreic^  hinein, 

f)atten  bie  Slriftofroten  ihren  ftouig  gefdjteppt,  bann  mußten  fie  i^n  bennoc^  —  luenn 

auc^  nic^t  of)ne  S3ebingnngen  --  an  3ol)ann  ausliefern,  ber  i^n  (1.  'Muguft  i;j!i4)  im 
3:riump£)e  in  bie  ©tabt  Siubiueiä^  jurüctfüi)rte.  ?lftein  2öenje(  ̂ iett  nic^t,  wai  er  bei 

ber  greitaffung  üerfprodien.  ̂ arum  luurbe  ein  neuer  unb  jat)(reicf)erer  |)erren  = 
bunb  1395  geftiftet,  unb  ̂ o^ann  jelbft  luanbte  fic^  oon  feinem  ©ruber  ab.  (£r  ging 
nac^  ®(jrli&  juritcf  unb  ftarb  bort  plö^lirf)  (1.  ÜKärj  13Ü6).  3n  feiner  Statlofigfeit 

üertianbelte  SBenjel  nun  mit  ben  ̂ ^lufftänbifd;en  unb  ließ  fic|  ben  ©c^iebsfpruc^ 

©igmunb»  unb  '^ü'\t^  gefallen  (2.  5(pril  13*JG).  Xanac^  fodte  er  feine  9iatgeber  au§ 
ben  SJiitgliebern  be§  ̂ errenbunbe§  luä^Ien,  9iofenberg  jum  Burggrafen  ernennen  unb 

3oft  an  ber  9tegierung  teilnehmen  laffen.  ©ein  3uftfl"ö  mar  unerträglidjer  als  SAb' 
banfung.    2Bol)I  lie^  er  ben  rän!efüd)tigen  SSetter  mit  einigen  33aronen  einmal  gefangen 

fe^en,  aber  au»  3lngft  gab  er  fie  balb 
mieber  frei,  ©rft  als  man  feine  einzigen 
i()m  noc^  treuen  jRäte  auf  ber  53urg  ÜaxU 
ftein  unbarmherzig  niebergemac^t  ̂ atte,  a(§ 
man  fcl^on  in  ̂eutfc^fanb  feine  Sibfe^ung 

betrieb,  griff  er  einmal,  ̂ alb  in  33er- 
ätoeiflung,  mutig  ju,  oertrieb  Soft  au§ 
feinem  Sieid^e  unb  nai)m  beffen  S3ruber 
^rofop  jum  ®et)ilfen  in  ber  Stegierung, 
ja  jum  Statthalter  in  S3o^men  on. 

gaft  erfc^eint  e§  unbegreiflid^,  ha^  SBenjel  in  folc^er  Sage  noc^  bie  Saune  befa§, 
fic^  beS  beutfc^en  SanbfriebenS  unb  be§  päpftlid^en  ©c^ilmaS  ju  erinnern,  ^m 
©ommer  1397  erfd^ien  er  tt)ieber  einmal  im  Sieic^e,  ftrafte  einige  9tu^eftörer  unb 
gab  auf  bem  $Rei(^§tage  in  granffurt  1398  noc^  einmal  ein  Sanbfriebenlgefe^. 
SDann  t)erlie§  er  ̂ eutfc^Innb,  beffen  S^eriüaltung  er  in  merhuürbiger  S3erb(enbung  an 
©igmunb  gab,  unb  traf  im  3Jiäx^  1398  ju  9teimS  mit  ̂ önig  ̂ art  VI.  jufammen, 
um  über  bie  93eenbigung  beS  ©c^iSmaS  mit  i^m  unb  ben  SSertretern  beS  franjöfifc^en 
^Ieru§  äu  beraten.  ̂ lUein  oöHige  S3etrunfen^eit  t)inberte  if)n,  an  bem  gro|artigen 
iJeftma^Ie  teilzunehmen,  unb  ber  einzige  93efc^IuB  ber  berfammelten  dürften  unb 
Prälaten,  beibe  köpfte  burc^  9JJa^nfc^reiben  jur  Stbbanfung  5U  beioegen,  brachte  ber 
^ird^e  feinen  9?u^en,  bem  ffaifer  felbft  aber  ben  bebenflid^ften  ©c^aben.  S)er  römifc^e 
^apft  Sonifaj  IX.,  bi§{)er  fein  j^reunb,  tuaubte  fic^  nun  aud)  öon  i^m  ab  unb  betrieb 
burd^  bie  ©eiftlicftfeit,  im  S3unbe  mit  bem  Sr^bifdiof  üon  äJZainj,  feine  2lbfe^ung. 

SBäf)renb  SBeujel  in  ̂ rag  an  einer  langioierigen  ̂ ran!§eit  banieberlag,  er^ob 
ber  bijt)mifc^e  5lbel,  oon  Soft  unb  ©igmunb  ba^u  angeftiftet,  abermals  hit  Söaffen 
unb  ertro^te  1400  bie  Entfernung  ̂ rofopS,  njeil  er  bie  alten  SSertröge  jur  ©i^erung 

ber  „SanbeSfreil^eit"  gebrochen  iiabe.  9J?it  fd^einbar  befferem  Siedete  betrieben  längft 
bie  rf)einifc^en  ̂ 'urfürften  hk  Stbfe^ung  SBenselS.  Ttan  föarf  i{)m  au^er  feiner 
Unt^ätigfeit  jumeift  oor,  ba^  er  an  Sof)ann  ©alea^äo  SSiSconti  in  SJiailanb  1395 

für  ®elb  ben  |)eräog§titeI  gegeben  ̂ atte.  ©d^on  1399  f|)rac^en  bie  in  Wain^  oer* 
fammelten  (dürften  offen  bie  Slbfic^t  au§,  „einen  anbern  römifd^en  ̂ önig  ju  mä[)Ien 

unb  JU  fe|en".  3"  5ran!furt  einigte  man  fic^  im  gebruar  1400  ba^in,  bafe  nur  bie 
|)äufer  ©ac^fen,  93at)ern,  SJ^eißen,  Reffen,  SSürttemberg  unb  bie  Burggrafen  oon  9iürn=» 
Berg  bei  ber  SSteberbefe^ung  in  Betrad^t  fommen  bürften.  ©o  blieben  bie  SSetfen, 
bie  Habsburger  unb  öor  allem  baS  ganje  lujemburgifd^e  |)auS,  baS  fo  eifrig  an  ber 

197.    Silbcrmfinje  ita  |)ap|le9  Öonifacin«  IX. 
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Slbfe^ung  Söenjel?  gearbeitet  f)atte,  oon  ber  2Bat)I  au^gefd^Ioffen.  Xennoc^  fonnte 
man  nic^t  jum  ̂ iele  gelangen.  2Bä{}renb  bie  ri|einif(f)en  Jfnrfürften  löngft  fic^  über 

bie  2öat)I  SRupredit^  geeinigt  Ratten,  oerlangte  ber  ̂ er^og  Don  ©ac^fen  bringenb,  \ia'^ 
fein  ©c^iuager,  ber  luelfifc^e  l^er^og  gricbrirf)  üon  23raunfrf)iueig,  mit  ber  ̂ rone 

gefc^müdt  Joerbe.  21I§  beibe  ju  @nbe  äJJai  jornig  ben  5Reid)»tag  Derliefeen,  i-jurbe  ber 
le^tere  unternieg§  öon  einer  Stilterfc^ar  unter  bem  ©rafen  öon  SBalbecf  in  einem 
^oliliuege  bei  ̂ jri^Iar  erfd^Iagen.  ©in  ®rf)rei  ber  Sntrüftung  ging  burc^  2)eutfd^Ianb, 

jumnl  man  bem  ̂ 'urfürften  öon  ÜJiainj  bie  ©rf)ulb  gab  unb  ben  3J?orb  obne  Urfac^e 
mit  ber  S'önigSma^I  in  58erbinbung  brad)te.  9Jo(^  ̂ ätte  Sßenjel  fic^  bie  Srone  öieHeic^t 
erlöotten  fönnen,  menn  er  auf  bie  fecfe  SSorlabung  ber  ̂ urfürften  jum  1.  5tuguft 
nadö  Db erlat)nftein  mit  ̂ eereSmac^t  i^erbeigejogen  luäre.  Slber  bebröngt  im  eignen 
Sanbe  öon  bem  SIbel  unb  üon  feinen  eignen  SSermanbten,  luelc^e  noc^  gegen  feinen 
9J?itregenten  ̂ rofop  fämpften,  befa^  er  tueber  bie  SJiacf)t  noc^  ben  SSiUen.  @o  begaben 

fic^  benn  bie  üier  r^einif(^en  ̂ ^urfüvften  —  bie  anbern  waren  nic^t  jugegen  —  in 
^Begleitung  bei  Burggrafen  üon  9Jüvnberg  unb  öieler  anbern  trafen  unb  Ferren  nac^ 
2at)nftein,  erflärten  t)ier  am  20.  Sluguft  SBen^el  unter  Slufjätjlung  öon  fieben  SSer- 

ge^en  aU  „einen  unnü^en,  öerföumlic^cn  (Sntgtieberer  be§  9teidöe§"  für  abgefegt  unb 
enuäl^tten  am  21.  auf  bem  ̂ öniglftu^t  ju  9?enfe  ben  ̂ faljgrafen  Stuprei^t  ̂ um 
römifd^en  Könige. 

SSenn  bie  oevjnmmelten  Äuvfürften  bei  biejev  ©elecienfieit  eiflävten,  tftr  Sib  [)Q6e  bem 
9?eic(ie  gegolten,  beffen  Jrnger  fie  feien,  nid)t  bem  unfräftigen  Äimige,  fo  »rar  bie§  geiuif]  feine 
red)t§güllige  (£ntid)ulbigung  iftver  Untreue  unb  (Empörung.  SSunberbnrcnneifc  iimnbte  firf)  an 
bcrfelben  (Stelle,  wo  bie  5?urfürftenniad)t  wx  62  3al)ren  fidi  ,^um  (äd^ii^^e  be§  'DJtoiinrd)en  gegen 
bie  §icrard)ie  erft  gcbilbet  batte,  jetU  biejelbe  9}cQdit  gegen  bie  ̂ erjon  be§  SIJünnrdien  jelbft. 

®ennoc^  gab  SBenjel  tk  Hoffnung  lange  nid^t  auf.  2tuf  bie  erfte  9^ac|ric^t  öon  ssenjd befiöit 
jenen  58orgängen  am  9t^ein  rief  er  giuar  in  öoHem  3orn,  er  löoffe  t>a§>  rächen  ober 
barum  tot  fein,  unb  fcfttoor  bei  St.  SBeuäel,  er  motle  9tuprec!^t  totfted^en  ober  btefer 
muffe  i^n  totfted^en;  balb  aber  befann  er  fic^  eine§  anbern  unb  fud)te  bequemere, 

»ucnn  auc^  nic^t  tlügere  SBege.  S'iac^bem  er  1401  einen  SSertrag  mit  feinen  Sebrängern 
gefc^Ioffen  l^atte,  in  iüel(^em  er  fic^  roieber  bie  @infe|ung  ctne0  9legentfc^aft»rate§  au§ 
SDJitgliebern  bei  ̂ errenbunbel  gefallen  liefe  unb  an  Soft  jum  2o|ne  für  ben  Jßerrat 
bie  Saufi^  abtrat,  luelc^e  burc^  3of)ann§  XoX)  an  93ö^men  gefallen  luar,  bemühte  er 
ficö  in  unglaublicher  SSerblenbung ,  feinen  Bruber  ©igmunb  aul  ben  Rauben  ber 
ungarif(f)en  9J?agnaten  ju  befreien,  bie  it)n  gefangen  hielten,  ̂ flerbingl  fam  biefer 
loirflic^  nac^  ̂ tag,  entfernte  ben  Slriftofratenrat  unb  ert)ielt  bie  SKitregentfcl^aft.  5III 
SSenjel  aber  gerabe  im  93egriffe  ftanb,  üon  i!^m  begleitet  jur  Äoiferfrönung  nac^  9tom 
ju  jielen,  na^m  i^n  ©igmunb  plij^lid^  (6.  9JJörj  1402)  im  ̂ önigi:^ofe  ber  2I(tftabt 
^rag  gefangen  unb  brad^te  ii)n  jufammen  mit  ̂ rofop,  ben  er  aud^  üerl^aftct  fiattc, 
nac^  SSBien  in  ben  ©ematirfom  ber  ijfterreic^ifcöen  ̂ erjöge.  ©igmunbl  furje  ©ewalt- 
berrf^aft  in  Sij^men  I)atte  nur  bie  merfmürbigc  i^olqt,  bafe  SSenjel,  all  er  im 
Sfoüember  1403  aul  ber  ®efangenfc^aft  entflog,  überall  mit  großem  ̂ ubel  auf- 

genommen h)urbe.  SBirftic^  gefialtete  fic^  bie  Sage  für  ̂ önig  SSenjel  je^t  günftiger, 
oll  el  nad^  ben  früheren  Sreigniffen  ju  erftiarten  lüor.  2)urc^  mafeüoHerel  Benehmen 
fieberte  er  ftd^  S3ö:^mcn,  in  melc^em  loeber  ©igmunb  noc^  Soft  weiteren  Stnl^ang 
fanben,  unb  jmeimal  fonnte  er  fogar  baran  benfen,  feinen  ©egenfönig  ju  üerbrängen: 
1406  im  SSunbe  mit  ben  Üteic^lftäbten  unb  1409  mit  ̂ ilfe  ber  ̂ arbinäle,  tuelc^e 
auf  bem  ̂ onjil  ju  ̂ ifa  erfd^ienen  tüaren. 

SlHein  jur  üollen  2Iner!ennung  all  römifcber  .^önig  öermod^te  SBenjet  el  ebenfo«  seine  swadit. 

Wenig  ju  bringen,  all  gur  Wabrt)aft  gebietenben  (Stellung  in  feinem  (Srblanbe.  Unter  lofigtcit. 
feinem  immer  nur  fc^trad^en  unb  unfid^eren  9tegiment  waren  alle  wilben  (Elemente 
bei  bö^mifd^en  3lbell  entfeffelt;  all  fic^  mit  ben  egoiftifc^en  Seftrcbungen  ber  Slrifto* 
Iraten  nod^  ber  burcö  tfAec^ifd^e  ?lgitationen  I^eröorgerufene  JRaffentampf  unb  ber 
religtöfe  ̂ ^"atilmiil  üerbanb,  fd)lugen  bie  I^od^gel)enben  SOBogen  bei  ̂ ufitilmul  über 
i^m  äufammcn. 



392  5Rupre(^t  uon  ber  ̂ jalj  (1400— UIO;. 

5Hupied)t  üou  ber  i^fnlü  (1400—1410). 

9JupK(6t  Bon  ^er  neue  Jltüntg  9iuprec^t  Don  ber  ''4^fa(j  (1400  —  10),  übrigen»  neun  3a^re 
Btr  ¥faii      ̂ jj^j.  ̂ jg  j^pj.  fl5g(if^tf^  {,f,-Q^  adf  Gigen)d)aften,  bie  fonfl   einem  güri'ten  jur  3ifröe 

gereichen.  (5r  mar  fronun,  fittenrein,  mo^Ibenfenö  unb  nic^t  o^ne  ®ei)'te5gaben. 
Söariim  man  i^n  „Sllem"  beigenannt  ̂ at,  ii't  nidjt  ̂ n  ermitteln,  Diefleic^t  bebeutet  e^ 
ber  kleine  ober  ber  ajfilbe  (clemens).  3el)enfa[l5  mangelte  itjm  aber  bie  Straft,  bei 
jener  tt)atfäc^tic^en  ̂ luflöfung  be§  SReic^e»  noc^  ben  Schein  einer  Gin^eit  unb  (iJemalt 

barjufteden.  Seine  SBö^Ier  |otte  er  burc^  ̂ ^riüilegien  erfaufen  muffen,  unb  bie,  meldjt 
ii^n  nic^t  getuät^It,  flimmerten  fic^  entroeber  nic^t  utn  iljn  ober  riifteten  jum  ftampfe. 

S3or  allem  mußte  er,  toenn  and)  nid)t  bie  SUfac^t,  fo  bocf)  ben  (Sinfluß  ber  Siijem- 

burger  fürchten,  beren  bebtet  ixd)  Don  ber  (Jirenje  ̂ ^ommerns  bi»  jum  ̂ Jtbriatifc^en 
2Jieere  ̂ in  erftrecfte.  ©elbft  ber  ̂ apft  jögerte  au»  5urc^t  cor  i^nen  mit  ber  offenen 
SInerfennung;  benn  inigetietm  fiatte  er  jur  Slbfe^ung  JBenjet»  mitgemirft. 

sfupte^t-s  2ln  (Sifer  fehlte  e§  9{upred)t  nid)t.    ©ofort  fafete  er  ben  ̂ (an,  burrf)  bie  Saifer- 

'cberitaiicn."  ̂ .f"^  f^*"^  ©tefdtng  Über  bie  SBenjelS  ju  erl)eben.  gür  (5Je(b  Derfprarf)  Seopolb  Don 
Öfter reic^  it)n  ju  begleiten,  'bie  onbern  9teirf)§ftänbe  seigten  loeniger  S'ieigung.  2)afür 
fanben  fic^  iöoten  ber  ̂ tnliener  ein,  meiere  ben  SBunfc^  au^ifprad^en,  er  möge  über 
bie  5Upen  tommen.  5ür  bie  33etämpfung  be»  (5)rafen  Don  S3irtu  —  fo  nannten  fie 
ben  ̂ erjog  Don  äJiailanb  —  Derfproc^en  bie  Florentiner,  i^m  einen  Seitrag  Don 
200  000  ®utben  ju  geben;  fo  mürbe  e§  in  ̂ lug^burg  abgemacfit.  ©(eic^jeitig  fcfiicfte 
freilid^  ii^r  mächtiger  (SJegner,  3of}ann  (^Jaleajjo  5ßi§conti,  ber  im  5Ipri(  1400 
burc^  eine  große  (SJelbfumme  ben  Öeibarjt  Stuprec^tä  ju  einem  93erfuc^e,  benfelben  gu 
Dergiften,  Dermodit  ̂ atte,  an  SSenjel  bie  Stufforberung,  nac^  ̂ t^i^if"  5"^  ̂ aiferfrönung 
ju  fommen.  9iur  burc^  bie  oben  crjäbüen  dtänk  ©igmunb^  mürbe  ta^  jammerDoDte 
(Sc^aufpiel  Deri^inbert,  ba^  ̂ rod  beutfc^e  dürften  Dor  ben  Slugen  ber  ̂ tafienft  um  öcn 

Schimmer  einer  mac^tlofen  ̂ rone  ftritten.  ̂ m  September  1401  brac^  S^iuprec^t 
öon  Stuggburg  auf.  Stufeer  2eopolö  unb  einigen  geiftlirf)en  dürften  begleiteten  i^n 
bie  |)erjöge  ̂ arl  Don  Soti)ringen,  Submtg  Don  SSa^ern  unb  ber  ©urggraf  Don 

S'Zürnberg;  in  SIrient  famen  noc^  einige  taufenb  italienif(|e  Steiter  unter  Sranj 
Don  ©orrara  ^inju.  So  maren  e^  luo^I  an  32000  Tlann,  mit  benen  er  ben 
ftcl^en  9J?aiIänber  ju  bemütigen  unb  bi»  nac^  9tom  Dor,^ubringen  unternahm.  5([Iein 

fomo^I  an  (Sjelbmitteln  mie  an  ̂ rieg^tunft  maren  bie  ©egner  ben  5)eutfc^en  loeit  über- 
legen. 5)urc^  i>it  beftänbigen  kämpfe  ber  Stäbte  gegeneinanber  mar  Sto^i^n  bie 

^oc^fc^ule  ber  ßxieg^funft  gemorben.  ̂ ie  mo^Igeübten  (Sonbottieri,  jum  3:eil  ben 
Dornebmften  5lbel»familien  ange^örig,  Derftanben  burc^  gefc^icfte  Stellungen,  burc^ 
Überrafc^ung  me^r  all  burc^  Slutoergiefeen  ju  fiegen.  SSor  ben  9JJauern  Don  S3re§cia 
fam  e§  im  Oftober  1401  jur  erften  unb  juglei(^  jur  Ie|ten  (Jntfc^eibung.  (Sin  Dor» 

eiliger  Eingriff  bei  Burggrafen  brachte  bo§  fc'nigtic^e  öeer  in  Unorbnung,  ̂ Jergog 
Öeopolb  geriet  in  ©efangenfc^aft,  unb  menn  e§  auc^  ben  itatienifc^en  Sölbnern  unter 
bem  jungen  S^copo  Don  Sarrara  glücfte,  bie  getnbe  in  bie  Stabt  jurücfjutreiben,  fo 
mar  bo^  offenbar  gemorben,  ba§  nur  hk  itatienifc^en,  nic^t  bie  beutfc^en  Scharen  ju 
fiegen  Derftanben.  21(1  Seopolb,  nac^  menigen  Sagen  au§  ber  (Sefangenfc^aft  entlaffen, 
Don  ben  ̂ eutfc^en  bei  3Serrate§  befdiutbigt  mürbe,  jog  er  mi^geftimmt  in  bie  ̂ eimat  ab. 
gran^  Don  Sarrara  oerlie^  ebenfaEl  ha^  §eer,  unb  ber  ßönig,  o^ne  genügenbe 

Sruppenmaffen  unb  Dor  adem  o^ne  (5)e(b  —  er  ̂ atte  bereiti  fein  Silbergefc^irr  unb 
bie  mitgebrachte  l^rone  in  SSenebig  Derfe^t  —  Der^anbelte  Dergebenl  mit  SSenebig,  mit 
^abua  unb  mit  bem  ̂ apfte.  ÜberoH  antmortete  man  i§m  mit  S3ebingungen,  nid^t 
einmal  mit  3^er:^eißungen.  SSerfpottet  unb  mifeac^tet,  trat  er  im  2lpril  ben  Siücfjug  an. 
©in  ̂ riegljug,  ber  feine  SJJac^tfteHung  crt)ö^en  fodte,  ̂ atte  feine  gän^Iid^e  O^nmac^t 
offenbar  gemacht.  S)ic  (Siegner  triumpl)ierten  nid^t  nur,  fie  (achten  i!^n  aul.  (5l  ̂ alf 
t^m  menig,  ha^  SSonifaj  IX.  t^n  1403  anerfannte  unb  ju  einem  neuen  Siömerjuge 

aufforberte,  ha'\i  1402  bie  9}?oii)t  9J?aiIani)l  mit  bem  5^obe  Sodann  (^Jalea^jol  ̂ erab- 
fanf:  hit  ®eiftlic^en  Xeutfc^Ianbl,  melcf)e  nac^  bem  SSerlangen  bei  ̂ opftel  ben  sehnten 
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Seil  i^rer  Sinüinfte  ̂ ergeben  foHten,  Deriüeigerteu  jebe  ̂ fi^^uns,  ""ö  ber  SfJeic^^öifar 
be§  ̂ öntgä,  Sranj  oon  darrara,  ber  bte  äJJaiUHnber  in  <Bd)a(i)  get)alten  fiatte,  luurbe 
1406  Don  ben  immer  meiter  oorbcingenben  Jßene^ianern  befiegt,  gefangen  genommen 
unb  mit  jiuei  (Söhnen  Ijingcridjtet. 

®ie  9tücfiuirfung  ber  gefc^ilDerten 
©rctgnifte  auf  ®eutfd^(anb  tonnte  nicf)t 
ausbleiben.  9hipre(^t§  eigner  So^n,  ben 
er  jum  JReic^Soerioefer  ernannt  Ijattc, 
mürbe  üon  bem  S3urggrafen  ̂ ol^ann  oon 

9iürnberg  in  feinen  oberpfäljifd^en  93e- 
fi^ungen  angegriffen;  bie  ̂ eujöge  (Srnft 
unb  Snbmig  oon  95at)ern  lagen  lüieber 
miteinanber  im  ©treite;  ber  SJlarfgraf 
üon  93aben  fd)to§  fic^  an  bie  gartet  beg 
^erjogS  oon  DrleanS  in  granfreid^  an 

unb  fämüfte  gegen  Surgunb;  ber  ©rj* 
bifc^of  üon  ÜJiainj  ftritt  lüieber  mit 
Sraunfd^ioeig;  oiele  5Reid)§ftäbte,  üor  atten 
Slad^en ,  unb  fogar  bie  ̂ erjöge  oon 
öfterreidE)  erflärten  fid^  offen  für  SBenjel. 
SSergebenä  fuctite  $Ruprecf)t  nad^  feiner 
$Rüc!fe!^r  burc^  erneute  Sanbfrieben§gefe^e 
ber  ?lnard)ie  5U  fteuern,  bie  unfc^utbig 
SSerfoIgten,  öor  attem  bie  ̂ uben,  ju 

f^ü^en,  entriffene  Steid^Sgüter  unb  'Steid)^' 
redete  jurürfjuforbern.  ©eine  richterliche 
(Strenge  erbitterte  felbft  bie,  ipeld^e  i^n 
geroä:^tt  £)atten.  21I§  er  fid)  ertü^nte,  im 
©ebiete  be§  ©rjbifd^ofg  Sodann  üon 

SKainj  beffen  räuberif(^e  ̂ ßafaKen  ju 
jtrafen,  fc^Io^  biefer  felbft  im  September 
1405  mit  SBürttemberg,  S3aben,  Stras- 

burg unb  üielen  fc^lüäbtfc^en  9tei(^§ftäbten, 
bem  J^amen  nad^  „^ur  ©tcfterung  beö 

Sonbfrieben§",  ben  58unb  ju  9}?arba^, 
beffen  5;eilne!^mer  fid^  gegenfeitigen  @c^u^ 
jufagten  gegen  feben,  ber  i^re  Siedete  unb 
grei^eiten  angreifen  loerbe.  ©a^  ber  SBunb 

gegen  S^tuprec^t  gerid^tet  fei,  fprad^  man  i^m 
auf  bem  5Reicf)§tage  ju  äJJainj  offen  au§,  unb 
nad^bem  er  fid^  üergeblic^  bemüf)t  ̂ atte,  bie 
5luflöfung  beäfelben  ju  erreid^en  unb  ben 
^rieben  ̂ erjuftellen,  blieb  ibm  nid)t§  anbre§ 
übrig,  aU  itjn  (SDejember  1406)  auSbrücf« 
lid^  äu  beftätigen  unb  fic^  bem  mäd^tigften 
unb  ränfefüd^tigfteu  ̂ rälateu  2)euifd^Ianb§ 
unterjuorbnen.  ®amat§  gefd^a^  e§,  bafe 
SSen5eIernftIi(^baran  badete,  einen  ̂ riegg' 
äug  gegen  Stnpred^t  ju  unternehmen  unb 
i^n  ju  üerbrängen.  Stber  freilid^  entfprac^en 
feiten  feine  S:^aten  bem,  n)a§  er  bebadite. 

gaft  fomifd)  erfdieiut  e^,  bo^  Dtupred^t,  bem  1401  bte  beutfd^e  frone  in  föln 
auf  ba§  ̂ aupt  gefetzt  mar,  gerabe  je^t  (1407),  al§  fie  i^m  längft  jur  ©ornentrone 
gemorben  mar,  fid)  no(^  einmal  in  Stachen  frönen  lie^,  meil  biefe  ©tabt  i^m  enblt^ 

Sa.  SSJeltgefdjic^te  IV.  50 

Xer  Sunb  jii !»eiu6Q<^. 

198.    Wittcrlirljc  ©radjt  fu  ßeginn  bcs  U.  Sal}tl)nniert8. 
SfJat^  bem  ©tabbcnfmal  be?  ?tl6redjt  üon  S>o^tnioi)t 

(qcft.  1318  Im  Älofter  ©tfibnt^at). 
Über  fincm  llnter^crDanC  trddt  6cr  SJitttr  einen  furiärmcligen 

•Canjcr  oon  .ftetiengeflccbt ;  iic  Üjorterarmc  ü""  turd)  befonsere 
Scbienen  fleterft,  6cr  Oiingfragcn  ift  über  ben  5?opf  gejogcn  unb 
barüber  ber  ifübclbclm  aufgeießt.  Über  ber  Srünne  liegt  ein  lurjcS, 
jicrliei)  au«igesacfteÄ  Dbergruianb.  Doli)  unb  ©cürocrt  fmb  bur* 
ffettcn  an  einem  an  bem  "}}anjer  bcfeftigten  Stmg  beteiligt.  Elf 
Seine  fmb  eben  faü«  gepanjert  unb  mit  befonberem  Äniefcfcu^  oerfeben. 

(Jiat^i  GiTcntticin.) 

j(  wette 

Krönung. 
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diwredni 
lob. 

Drei  tbinifcfie 
ßönifle  tn 

3)eut(<i)(onb. 

bie  'Xf^oxe  öffnete,  'äud)  erreicf)te  er  burc^  raftlofe  Ser^anblunqen,  baf?  man  1409 
öon  einer  (Erneuerung  beg  iliarbacf)er  ̂ öunbes,  ber  nur  auf  fünf  2a\)ie  gefc^loffen  mar, 
abfat).  Um  fo  entfdjiebener  Iie&  er  fic^  in  ben  ̂ tngclegentieiten  ber  fttrc^e  Don  SBenjel 
ben  iHang  ablaufen. 

^21(5  im  3cit)re  1  109  hie  fi'arbinäte  fetbft  bie  3lnff)ebnng  be»  (Scf)i§ma§  münfc^ten 
unb  ju  biefem  ̂ 'uerfe  fi"  ftonjil  nac^  ̂ -^ifa  beriefen,  ronnbten  fie  fic^  juerft  an 
9tiipred)t,  bamit  er  bnrcf)  feine  5(utürität  i^r  ißort)aben  ftü^e.  2)er  aber  fprac^  Dor 
i^nen  foiuo^I  mie  oor  ben  dürften  onf  bem  3fieic^5tage  ju  granffurt  bie  Überzeugung 

au3,  bafe  man  ouf  bem  SIBege  ber  ?Ibfe^ung  beiber  unb  ber  2öat)l  eine«  neuen  ''4?apfte3, 
n)ie  eö  bie  ̂ aröiniile  beabfid)tigten,  nid)t  ,)Ur  (Sin^eit  ber  ilirt^e,  fonbern  melmebr  ju 
einer  breifac^en  Spaltung  gelangen  lueibe.  3n  uniuanbelbarer  2rene  ertlärte  er  felbft 
ben  rijmtfc^en  ̂ apft  ©regor  XII.  für  bog  eigentliche  Cber^aupt  ber  ganjen  ftirc^e. 
SSenjel  bagegen  I)atte  ficf)  podfommen  mit  ben  ̂ arbinälen  unb  bem  Slonjile  ein- 
üerftanben  erflärt,  ja  foiueit  fic^  gebemütigt,  ta^  er  fic^  feierlich  Dor  il}nen  Don  bem 
S^onuurfe  SlMclifitiidjer  iJetjerei  reinigte,  ̂ i""  ̂ ante  bafür  üerpflic^teten  fie  fic^, 
feine  Stnerfennung  at§  rümifcfier  Sfönig  in  ber  ganjen  ßl)riften^eit  ju  förbern,  unb 

i^r  Ginflnfe  luar  jur  S^^^  bebeutenb  genug,  ba  man  Don  i^nen  eine  ernfttic^e  9fieforma= 
tion  ber  Sirdje  an  ̂ aupt  unb  öliebern  erwartete.  2öie  bie  öerjöge  uon  Cfterreic^, 
fo  fielen  aucf;  anbre  dürften  ,yi  SBenjel  ah,  unb  feine  Hoffnungen  gingen  fo  \)oö),  t>a^ 
er  bereite  9teic^§fteuern  an^fd^rieb,  hk  er  natürlich  nicf)t  eri^teft. 

SSergebeng  i^atte  Sfuprccfjt  üerfud^t,  burc^  Stunbfc^reiben  bie  dürften  Xentfc^(nnb§ 
Don  bem  ̂ ifaner  ̂ onjif  ab^umenben;  er  trat  bamit  nur  ber  aUgemeiuen  Stimmung 
entgegen  unb  oerme^rte  bie  Qal)l  feiner  ®egner.  S[5or  allem  ber  Gr^bifc^of  ̂ o^inn 
iDu|te  ha^  ju  benu^en.  Gr  liefe  fic^  Pon  bem  neugemä^Iten  ̂ apfte  3(Icfanber  V.  jum 
ÜSeüoHmäc^tigten  für  Xentfdjianb  madjcu,  oerbanb  fic^  mit  granfreic^  unb  rüftete  fic^  an 
ber  ©pi^e  Pon  ̂ Raubrittern  unb  5lu»Iänbern  jum  @ntfc^eibung§fampfe  gegen  9iuprec^t. 
JBolI  6l)rgefü()(  unb  SJhit  fammelte  aucb  biefer  feine  Scharen.  33raunf(^»üeig,  |)effen 
unb  manche  anbre  fagten  il^m  |)ilfe  jn  (im  3Jfarbac^er  93ünbni5  Pom  4.  äRärj  1410), 

ober  e^e  e§  ̂ um  Soäfc^Iagen  fam,  ereilte  i|n  auf  bem  Schlöffe  Sanb^fron  bei  Oppen- 

heim am  18.  'SJlai  1410  ber  3:ob.  ©eine  ßraft  tvav  längft  gebrochen  in  bem  er- 
mattenben  Kampfe  für  ̂ flic^t  unb  9?ccf)t  gegen  ein  Zeitalter  be§  roilbeften  egoiftifc^en 

^^arteitreiben§.  3n  feinem  legten  5i>iEen  I)atte  er  Perorbnet,  ha^  menigftenl  feine 
(Sd;ulben  an  Heine  Seute  burd)  ben  SSerfauf  ber  beutfc^en  ̂ rone  unb  anbrer  ßleinobien 
gebecft  mürben,  ©eine  Seilte  fturbe  in  ber  |)auptftabt  feiner  ̂ fatj  niebergefe^t,  über 
beren  ©renken  fein  51uge  nie  i^inangging.  2)eu  Aufgaben  eine§  ftaifer§  mar  er 
nid^t  gemacfifen. 

Sigmunb   (1410—1437). 

2lf§  ber  JTanjIer  be§  SDeutfcfien  9teic^e§,  ber  (Sr^bifd^of  ̂ o^önn  Pon  9Jiainj,  auf 

ben  1.  (September  bie  9'ieuma^I  in  granffurt  auSfc^rieb,  erflärten  93ö^men,  ©ac^fen 
unb  öranbenburg,  ber  Sil^ron  fei  gar  ni(^t  erlebigt;  ta  fie  3tuprec^t  nie  onerfannt 
l^ätten,  fo  fei  je^t  SSenjel  ber  alleinige  unb  ma^re  römifc^e  ftönig.  ®ie  Pier  übrigen 
Äurfürften  tonnten  fic^  aber  megcn  firc^Iic^er  S)ifferen3en  nic^t  einigen;  ̂ falj  unb 
Srier  l§ingen  nämlic^  noc^  an  ©regor  XII.,  SJiainj  unb  ßöln  Ratten  fic^  für  ben 

^$apft  be§  ÄouäilS  erflört.  2)a  nun  ©igmunb  Pon  ber  erfteren,  fein  SSetter 
Soft  Pon  SRö^ren,  an  ben  er  ta^  ̂ urfürftentum  93ranbenburg  Perpfänbet  l^atte, 
oon  ber  jmeiten  9?ic^tung  toar,  fo  festen  unter  ben  brei  luyemburgifc^en  35eiDerbern, 
unb  Pon  anbern  faö  man  überhaupt  ah,  eine  2Bat)I  gerabeju  unmöglid^  ju  fein. 

Sro^bem  fcftritten  ̂ ^falj  unb  Strier,  ju  meieren  noc^  ber  S3urggraf  pon  9?ürnberg  im 
Stuftrage  ©igmunbl  bie  braubenburgifd^e  Stimme  fügte,  ha  biefe  an  ̂ oft  nid^t  mit- 
Perpfänbet  fei,  am  20.  September  14:10  auf  bem  SartboIomäii§fird^;^ofe  —  benn  bie 
^ird^e  felbft  £)atte  man  i^nen  Perfe^Ioffen  —  jur  2Ba^I  Sigmunb§.  9JatürIi(^  er- 

härten je^n  3;age  fpäter  hie  übrgien  ̂ urfiirften  jenen  51ft  für  ungültig  unb  erhoben, 

ha  SSenjel  fic^  mit  bem  Sitel  ejneg  „älteren  römifc^en  Königs  unb  fünftigen  ̂ atferS" 
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jufrieben   '  geben     lüoHle, 
mit  fünf  ©timmen,  luenn 

(lud)    in    ganj    unregel- 
mäßiger  SSa^I   unb    mit 

SJerle^ung     aller    t)orge= 
getriebenen   goimen,    ben 
3}?arf  graben     ̂ oft      üon 
9J?ä]^ren  auf  ben  S;^ron. 

<Bo    gab    e§    in    biefem 

^ol^re  neben  ben  brei  'ißäp= 
ften  auc^  brei  römifc^e 

Könige.    Qwti  öon  bie» 
fen,    luelc^e  äugicicf)   eine 
fir(i)Ii(i)e     SSerfc^iebentieit 
barftellten,  [tauben  an  ber 
©pi^e  ii^rer  Parteien  im 
Söegriff,  mit  bem  S^iuerte 
auf   einanber    loäjufcöla^ 
gen;  ha  ftarb  am  17.  ̂ ö* 
nuar  1411  Soft  eine§  fo 
jä^en    Xoht^,    ha^    man 
üon     SSergiftung     fprad^. 
Sebenfafl§  tuar  ©igmunb 

biefe^  @reigni§  i)öd)\t  n)i(l- 
fommen.     (Sr   teilte    mit 

SBenjel  hit  (Srbfc^aft,  tn= 
bem  er  S3ranbenburg  ju» 
rücfna^m,    Tlä^xm    unb 

bie  Saufi^  an  jenen  über« 
ließ,  unb  exijkh  äugteicf) 
tk     5Inertennung    feiner 
Königlrtjal^I     unter     ber 

S3ebingung,  ha'^  bem  ölte» 
reu  S3ruber  ber  3;itel,  bie 
9lei(f)§fIeinobien   unb  bie 

^älfte  ber  9leic^§einfünfte 
berbleiben    foHten.      9?un 

mar  aud^  an  ber  ̂ uftim» 
mung    ber   übrigen  Kur» 
fürften  nicfit-  ju  jmeifeln. 
^nx  ̂ o^ann  oon  SO^ainj 
gab  bie  feinige  nid^t  e^er, 
al§  bi§  fic^  ©ig m unb  oer» 
pflid^tet    batte,    fid^    öon 
feinem  anbern  ̂ apfte,  ai% 
Don    bem    be§    Konzils, 
bamalS   ̂ o^ann   XXIII., 
beftötigen  ju  laffen,   nie- 

mals    einen     SSifar     im 

Stetere  of)ne  feine  3uftim= 
mung  einjufe^en  unb  i^n 
tüie    feine    5(n^önger    in 
atten  ibren  ©erec^tfamen,  einnahmen  unb  S3eft|;ungen  ju  fd^ü^en.   2)a  ftc^  ©igmunb  ju 
aaem  bereit  erüärte,  erhielt  er  auf  einem  neuen  2Bat)(toge  ju  granffurt  am  2l.3u(t  1411 

50* 

199,    -gaiffr  Sigmnni. 
!Koc6  bcin  ®emälbe  »on  3U6rc(^t  I)ürer. 
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€l0miinb  in 
Stallen. 

Setufuiiß  beä 
StoniiU  }U 
Äonftanä- 

©igmutib  In 
SlQc^en  unb 
Sonftarj. 

aud)  no(^  bte  übrigen  fünf  ftur^timmen,   nac^bem  er   feinem  ©ruber  SBenjet   juöor 
oerlprüdjeii  f)atte,  er  iwerbe  t()m  jur  (5i(ant]iing  ber  Slai)er!rone  be^ilflic^  fein  unb 
felbft,  fo  (ange  jener  lebe,  nic^t  banac^  ftreben.  ®ü  mar  »üenigfteng  bte  äufeere 

©infjeit  beo  9ieid)eä  f)ergeftef(t,  unb  e»  fonnte  bem  53efi§er  ber  romii'rfien  ftönigs^^ 
frone  iuot)l  e^er  al»  einem  anbern  einfaflen,  nun  aud)  bie  (Sin^eit  ber  iind)t  jujtanbe 

ju  bringen. 
©igmnnb  (geb.  am  14.  f^ebruar  13G8)  wax  bereits  feit  feinem  je^nten  üebens- 

jabre  SDiarfgraf  Don  ©ranbenburg,  feit  feinem  neun,^e^nten  Sünig  oon  Ungarn.  Slflein 
ber  beftänbige  ftampf  mit  ben  9JJagnaten  biefeö  iianbes,  luelcbe  ibn  als  Teut)d)en 
nic^t  mod)ten  unb  jeitlueife  gefangen  fegten,  bie  immer  unglücflicfien  kämpfe  mit  ben 
osmanifd^en  3;ürfen  nötigten  tbn,  bie  ?nt-  unb  aJiittelmar!  fc^on  1388  an  Soft 
(f.  ®.  389)  ju  Derpfänben,  ber  ibren  SSobtftanb  ju  ©runbe  richtete,  unb  bie  9ieumarf 
14Ü2  fogar  für  G3  200  ungarifcf)e  ©olbgulben  an  ben  Xeutfrf)en  Crben  ̂ u  üerfaufen. 
Jrogbem  fehlte  e»  ibm  immer  an  ®e(b,  unb  all  er  fid)  entfcblofe,  ju  gunften  Ungarns 
einen  ̂ rteg  mit  Jßenebig  anzufangen,  mufjte  er  fic^  rcieber  burcb  SSerpfänbung  Don 
breijebn  ©tobten  ber  ungarifc^en  ©efpanfcbaft  Qip^  (1412)  für  37000  ©c^ürf  ®rofc^en 

(über  1  9Jii[t.  9}fart)  unb  jtuar  Don  feinem  Sc^tüager,  bem  ̂ .j^olmtonig  SSIabifIaiD=3agfno. 
bie  notiuenbigen  9Jiitte(  oerfcbaffen.  Übrigeng  njar  ber  i^rieg  fein  glüdlic^er.  5)ie 

ftotjen  ̂ ßene^ioner  lourben  siuar  einmal  au»  Jriaul  Derbröngt,  ha^  fie  jum  Xtii  (os- 
geriffen  batten,  aber  fie  teerten  balb  h)ieber,  unb  ©igmunb  ̂ oq  eg  Dor,  in  einem 
SBaffenftinftanbe  (1413)  i^nen  ju  f äffen,  lDa§  fie  batten.  S)ann  burcbjog  er  bie 
ßombarbei  unb  batte  bie  feltene  ®enugtf)uung,  ba^  bie  meiften  ©täbte  unb  dürften 
ibm  bulbigten.  9{ur  ben  ftoljen  ̂ erjog  güippo  9)Jaria  S3i§conti,  ber  feinen 
älteren  53ruber  batte  ermorben  laffen,  Dermocbte  er  njeber  ̂ u  ftrafen  noc^  ju  bemütigen. 
3ener  Derlangte  fecf  bie  93e(ebnung  mit  aHen  feinen  Sefigungen  unb  üerfrfilofe  hk  5^ore, 
ba  fie  il)m  oeDueigert  tourbe.  ®o  geluann  ©igmunb  nic^t  einmal  Ut  italtenifc^e 
Slönigäfrone. 

5)a§  bcbeutenbfle  6reigni§  tDöi)renb  biefe§  gelbjugeS  föar  feine  ̂ ufaoimenfunft 
mit  bem  ̂ apfte  ju  53obi  gegen  @nbe  be§  2a^xe§>  1413.  SSiele  Umftänbe  mirften 
jufammen,  ha^  ber  beutfcfie  S^önig  vokhn  einmot  eine  9J?a(f)tfte[Iiing  aU  ̂ aupt  ber 
©briftenl^eit  in  5{nfprucb  nehmen  fonnte,  öbnticb  beinahe  berjenigen,  meiere  ßarl  ber 

®ro|e  einft  beanfprucbt  unb  erlangt  ̂ atte.  ̂ D^onn  XXIIT.,  burcb  feinen  bi§- 
berigen  Stnbänger,  ben  ffönig  Sabillaul  Don  9ieapel,  Derräterifc^  au§  5Rom  berbrängt, 
n)urbe  ibm  faft  in  bie  5Irme  geioorfen.  Sängft  f)atten  93oten  ber  Unioerfitöt  $ari§ 

unb  ibre»  berübmten  S'anjterg  ®erfon  Dom  ̂ apfte  hit  S3erufung  eines  ̂ onjtB  Der- 
langt,  auf  lDe(d;em  bie  ̂ uftänbe  ber  ̂ ircbe  reformiert  toerben  foHten;  auc^  (Stgmunb 
batte  fd^on  au§  ber  gerne  baran  gemaf)nt.  2ln  3ufogen  fiatte  e§  ̂ ob^nn  nic^t  feblen 

laffen,  aber  an  bie  ©rfüdung  badite  er  nidbt.  2rD|  feiner  ©egenbemüi^ungen  —  er 
tDoflte  bann  menigftenS  eine  itatienif^e  ®tabt  jum  ©i|e  be§  ̂ onjilä  mäblen  — 
beftanb  ber  ̂ önig  auf  ̂ onftanj,  toobin  er  felbft  fd;on  am  30.  Dftober  unter  ̂ u- 
fic^erung  freien  ®eleite§  alle  {dürften,  Ferren,  Prälaten  unb  2)oftoren  eingelaben  I)atte. 
yjotgebrungen  Derfünbete  nun  aucb  ber  ̂ apft  Don  Sobi  au§  am  10.  S^ejember  1413, 

bafe  ha^  ̂ on.^if  am  1.  9foDember  1414  in  Sonftanj  sufammentreten  foHe.  9)Zit  Der«» 

räterifcben  Plänen  begab  fid)  ber  argliftige  ̂ ird)enfürft  Ujirfücb  nai^'  ber  beutfcben 
©tabt,  ba  ibn  fogar  bie  ̂ arbinäle  baju  nötigten,  unb  ̂ ielt  am  28.  Dftober  1414, 

löobi  nicbt  obne  fcbümme  "iJl^nungen,  feinen  Sinjug. 
5(m  ßnbe  be§  Sabre§  erfdiien  bafelbft  aucb  ©igmunb.  Sluf  feinem  SBege  burc^ 

bte  ©cb^üeij  unb  ben  '3{i)tin  entlang  ba^te  er  e§  fc^njer  empfunben,  ha^  hk  ©tobte 
ibn  hjobt  eierten,  aber  bie  Surften  ficb  fern  bielten.  ̂ ux  mü£)fam  Iie|  er  fic^  Don 
ber  beabficbtigten  §eimfebr  nacb  Ungarn  jurüdbalten;  enbü(^  am  8.  ̂ ioDember  1414 
empfing  er  in  Slacben  Don  ber  f)anb  bei  grjbifcbof^  öon  Sö(n  bie  ßönigSfrone  unb 
fab  ficb  i^un  föirflicb  Don  einer  groBetj  ©djar  Don  dürften  umgeben,  bie  alle  Don  tl^m 
bie  S3elef)nung  erbaten.  2)ie  näcbfte  gürftenoerfammlung  follte  tu  ßonftanj  abgehalten 
irerben.     S)ort{)in  richteten  fit^  fc^on  hk  S3Iide  ber  SBelt. 
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5)rci  5)tn9e  fodten  auf  bein  fion5tte  jur  Sefprerfiung  unb  ©ntfc^eibung  fommen:  go^ann  §u8. 
bie  ©ac^e  be§  fölaubenä  i^causa  lidcij,  bie  ber  tirc^Iid;en  Sinl)eit  (causa  unionis)  unb 

bie  ber  JKefürniatiou  (causa  reformationis).  ^ie  er)'te  ̂ Ingelegeuljeit  betraf  fein  2an^ 
)o  felir,  aU  ißö^men,  Jemen  9)ieufd)en  fo  ual^e,  aU  ben  ilatfer  SBenjel  unb  beffen 

'ißrofeffor  ̂ oöanu  ̂ u».  Xiefer,  in  bem  ̂ orfe  .'puffine^^  um  ha^  ̂ sa^^  1^36'»  au§ 
tfc^ec^ijc^er  gamilie  geboren,  umr  an  ber  Unioerfität  ̂ rag  33accalaureuä  ber  freien 
i^ünfte  unb  ber  5:^eologie,  1396  aucö  9)iagifter  ber  p^iIofopt)ifrf)en  gotultät,  1401 
S)etan  unb  1402  gar  Stettor  gelüorben.  daneben  aber  mar  er  ̂ rebiger  an  ber 
S3ett)Ie^em5fapene  unb  SSeid^tüater  ber  Slönigin  ©opE)ia.  SDJit  i^m  burc^  bie  innigfte 

Jreunbfc^aft  oereint,  lebte  ̂ icront)mu»,  genannt  „gaulfifc^",  au§  altem  tfc^ed^t- 
jc^en  ?ilbel,  ber  auf  oieten  Uniuerfitäten  geiuefen,  in  ̂ ariö  9}iagifter  geioorben  loar 

unb  anlegt  noc^  ta^  iieilige  Sanb  befud^t  t)Otte.  93eibe  äRänner  maren  oon  leb- 
haftem (Sifer  für  bie  Se^ren  be»  1384  uerftorbenen  ̂ rofeffor§  in  Ojforb,  So|n 

Söiciif,  ergriffen  unb  itertroten  beffen  3tnfid)ten  mit  gtü^enber  93egeifterung  auf  ber 
^anjel  unb  bem  ̂ at!^eber.  ̂ iel^er  begeifterte  man  fic^  in  93ö:^men  nur  für  bie 
lüirfung^ooUen  ̂ rebigten  einei?  SBalb^aufer  unb  ̂ anoit),  loelc^e  bie  fittlicf)e  SSerbefferung 
ber  ̂ irc^e  unb  aller  il)rer  ©lieber  anftrebten;  ie^t  trat  noc^  ba§  bebentlic^e  Slement 
einer  anbern  Seigre  Ijinju,  unb  jmar  einer  Se:^re,  bie  man  längft  auf  ber  ©t)nobe  ju 
Sonbon  1382  für  fe^erifrf)  erflärt  ̂ atte,  obn)o^l  fie  fic^  eng  an  ben  SBortlaut  ber 
93ibel  anlehnte,  gür  i^re  Überjeugung  üon  ber  SSertnerfltd^feit  be§  3lbenbma:^lg  in 

einerlei  ©eftalt,  be§  "illblaffeg  unb  anbrer  fat^olifc^er  Xogmen  gewann  §ieronl)mu§ 
auf  feinen  Steifen  toeit  unb  breit  im  £anbe,  §u»  Hör  attem  an  ber  UniHerfitöt  unb 
in  ben  tfc^ec^ifc^en  Crtfrf)aften  Söbmen^  ?ln!^ang.  511g  febod^  fein  Üteftorat  ju  (Snbe 
ging,  berief  fein  9ta(^f olger  auf  SSeranlaffung  be§  eräbifd)öf liefen  ®omfapitel§  fofort 
ben  ©enat  ber  ganjen  Unioerfität,  ber  nad^  ftürmifc^en  Debatten  mit  großer  SJte^r^eit 

bie  Seigre  SBiclifg  luegen  45  aufgeftellter  (Sä^e  nernjarf.  |)u§  beioieg  hit  9ftebli(^feit 
feinet  ©trebeng  baburrf),  bofe  er  feitbem  oon  2öiclif§  2lbenbma^l§lel)re  f(^inieg  unb 
nur  gegen  firc^tic^e  SJtiBbräuc^e  prebigte. 

®ie  gange  SSeioegung  l)atte  aber  bereit»  einen  nationalen  S^arafter  an=  |'*(,"°u^''"n''^ 
genommen,  ber  me^r  unb  mel)r  in  ben  SSorbergrunb  trat.  ®a  bie  ̂ Ifc^ec^en  meiften§  ber  «profler 

ber  2e§re  SBiclif»  jugetljan  umren,  bie  Xeutfc^en  me^r  an  ber  ort^obo^-en  ?lnfrf)auung  ""'""''"" 

feft^ietteii,  fo  gefeilte  fic^  bei  jenen  ju  bem  ©efüi^t  ber  (Erbitterung,  ha'^  fie  i^re  2tn= 
fiepten  nic^t  me^r  laut  befennen  feilten,  ber  9teib  über  ben  Üteic^lum  unb  bie  ̂ or» 

redete  ber  SDeutfc^en,  man  fprac^  oon  ben  „gremblingen",  ben  „löftigen  (Simuanberern". 
3lm  meiften  fdjärfte  fid^  biefer  ®egenfa§  in  ber  |)oc^fcl)ule  ju  ̂ rag,  ba  bie  bö^mifrf)e 
Station  nur  etma  ein  günftel  ber  SDtitglieberja^l,  bie  beutfd^en  Se^^rer  unb  Sevnenbeu 
bagegen  bie  gro^e  ä)te^r^eit  bilbeten.  2Beil  nun  jene  fic^  nid)t  um  ba§  SSerbot  ber 
5Sicliffd^en  £e|ren  bekümmerten  unb  |)u§  felbft,  geftü^t  auf  bie  ®unft  be§  |)ofe§, 
auc^  balb  ftiieber  nac^  alter  SSeife  fd^rieb  unb  prebigte,  fo  fam  ha^  ganje  Sanb  in 
ben  Stuf  ber  ße^erei,  unb  Söenjel  felbft  luurbe  bebenflic^,  ta^  i^n  bie  ßarbinäle  in 
^ifa  bann  nirf)t  anerfennen  loürben.  S)a^er  liefe  er  bie  bö^mifc^e  Station  fc^n)ören, 
t>a^  niemanb,  auc^  fein  93öt)me,  einen  Don  ben  45  ?lrtifeln  üerteibige  ober  leiere. 
Mein  bie  böl)mif(f)en  SDtitglieber  ber  Uninerfität  mad^ten  gleid)  bie  ̂ laufel,  ha^  man 
jene  2lrtifel  nur  nid)t  im  fe^erifd^en  Sinne  auffaffen  bürfe.  SBic^tiger  mar,  bofe  im 
Saufe  ber  ̂ aijxe  ber  ©rgbifi^of  oon  ̂ rag  mit  |)U§  felbft  jerfiel,  loeil  biefer  offen 

flagte,  ta'^  „auf  ®runb  feneg  SSerbote§  bie  frömmften  |)irten  oerjagt  mürben,  mä^renb 
ben  faulften  unb  )ünbl)afteften  iiolle  greibeit  geftattet  fei",  unb  bajs  e?  über  bie  9ln= 
erfennung  be»  römifc^en  ober  be§  in  ̂ nfa  ju  niä^lenben  ̂ apfteg  jum  offenen  Streite 
fam.  STa  traf  Söenjel  plö^lic^  eine  unerioartete  ©ntfcfieibung.  (Erbittert  über  tk 
2;reue,  mit  ber  bie  !£eutfcf)en  an  bem  römifd^en  ̂ apfte  feftl)ielten,  nerorbnete  er  1409, 
ha^  bei  allen  ®efrf)äft§angelegenl)eiten  an  ber  |)ocl^fd)ule  bie  böbmifc^e  Station  brei 
Stimmen,  hit  übrigen  brei  Stationen  jufammen  nur  eine  l^aben  foltten.  SSergeblicfi 

proteftierten  bie  SJeutfd^en  auf  ®runb  be^  Statute»  gegen  fol(^e  Steuerung,  Dergeblid; 
meigette  fi(^  ber  Steftor  Sßaltenl^agen  au§  ber  fad^fifc^en  Station,   t>k  SJtatrifel,  baä 
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UniOftfitöt^fiegef  unb  bic  „^leinobien"  ̂ erauS.^ugeben  —  man  ernannte  einen  neuen 

9ieftot,  unb  bte  ̂ JJeuerung  Senkels  blieb  bei'te()en.  ̂ nf'Jfgfbeffen  luanbten  fic^  erft 
2000,  fpäter  noc^  mebr  üet)ret  unb  Sernenbe  (Die  3^^^  '»irb  üerjitiebfn  angegeben: 

bte  ffeinfte  [50UUJ  bürfte  noc^  ju  l)oc^  gegriffen  fein)  üon  ̂ ^rag  ab  unb  juanöerten 
nac^  ÜJorben.  ©o  luurbe  burc^  bie  3"to(eranj  ber  Ifc^erfjen  in  iöbbmen  1  lii'j  ber 
®runö  gelegt  ̂ ur  Unioerfität  üeipjig.  föäftrenb  bie  ̂ örjäle  ber  ̂ rager  i)od)fc^ule 

balb  fo  oerbbeten,  ta^  man  bie  Stdume  für  bie  Slriftotelifdjen  unb  ̂ 4^(atoniic^en 
Seftionen  nieberrife,  »uurbe  jene  öon  ̂ aijt  ju  ̂at)x  befucf)ter  unb  berüt)mter. 

tte  umoetn»  ^aö   Derbienfti'onfle  SSerf  Karls  IV.  tuar    mit  einem  Srf)(age  fo    gut  >üie   Der- 

nm'bem {ft]!  uic^tet.  5)ie  tfrf)ec^ifc^e  ̂ 4-^artei  aber  feierte  bies  a(§  einen  grof^en  Sieg,  obrco^I  fie 
t)if*of.  j^,^  nm  ̂ m-jf)  gji^g  Serbinbung  ber  begeifterten  Süiclifiten  unter  ̂ U6  unb  |)ieroni)mu2; 

mit  bem  ̂ abfüc^tigen  geubatabel  unter  dlxtia^  uon  Sobforoi^  erreicht  t)atten,  S3on 
ber  Jlanjel  ̂ erob  fpradj  e^  ̂ u^^  au§,  ta\i  man  biefem  bie  5iefürii)ürtung  feiner 
SBünfc^e  beim  Slönige  ,^u  banfen  ̂ abe.  Slflein  bem  (Siege  folgte  auc§  fofort  eine 
Siieberlage.  Kaum  mar  ̂ uä  im  Jperbfte  1409  jum  Steftor  ber  Unioerfitöt  gemä{)lt 
unb  nun  öon  feinen  Sln^ängern  af§  „ber  roa^re  äJJittler  jiuifc^en  ®ott  unb  ber 

tfc^e^ifcfien  9?at{on"  gefeiert,  fo  luurbe  t>a^  gefpannte  SSer^äÜni»  jiüifc^en  ber  Uni* 
oerfitöt  unb  bem 

©rjbifc^of  täg- 
lich unerträglicher. 

33eibe  fragten  über 
einanber  bei  bem 

iion5iI=  Zapfte  ̂ le- 
janber  V.,  ben  auc^ 
ia^  ̂ rager  Stapitel 

^ögernb  anerfannt 
l^atte,  unb  biefer 
befaßt  burc^  eine 

eigne  SSutle  im  ̂ e« 
jember  1409  bie 

oottftänbige     5Iu§= bie  atücffcite  jeigt  ̂ ui,  an  den  'JSfafil  flebunCcn  auf  bem  Scbeilerbaufen,  mit  bct  Re^ermu^e  auf        tOttUnO  bcr  ßeÖerci. 
fccm  .Raupte.     Umft^iift;    Cenium  revolutiä  auuis  deo  respondebitis  et  milii.  ^  rt--r 

93^it  UJtlDem  Sifer 

Iie|  ber  ©rjbif^of  nun  alle  SSidiffcben  ©d^riften  auffu(^en,  oerbot  alle§  ̂ rebigen 

au|er]^alb  ber  Stifte-  unb  ̂ farrfirdien  unb  fc^ritt  trot^  ber  nochmaligen  3IppeIIation 
ber  Unioerfitöt  an  ben  neuen  ̂ apft  Sodann  XXIII.  om  16.  S"ii  1^10  5"^  SSer« 
brennung  oon  200  fe^erifcfjen  Schriften  unter  bem  Qieläute  aller  ®lorfen  unb 
2tbfingung  eine§  2;ebeum§.  Qwei  %aQt  fpäter  belegte  er  |)u§  fetbft  unb  alle  feine 
5In^änger  mit  bem  Kirchenbann. 

SBenjeiä  <pQr=  Soglcid^  bemäd^tigtc  fic^  eine  greuäenlofe  Slufregung  ber  Gemüter.    $u§  erflärte, 

tcinQ|me  für  ̂ ^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  ge^orc^cu  üU  bcu  SKeufc^en,  unb  prebigte  unbeirrt  weiter  uor 
einer  immer  Jüoc^fenben  SD?enge.  5Iuf  ben  Strafen  unb  felbft  in  ben  Kirchen  fam  e§ 

jlüifc^en  beiben  ̂ arteten  ju  Störungen,  Schimpf reben,  Spottliebern,  felbft  5U  2;^ät=> 
üc^feiten.  ©nblic^  fc^ritt  SSenjel  ein,  oerbot  bei  SobeSftrafe  jeben  ferneren  Slufru^r, 

belegte  bie  ®üter  be§  Srjbifc^of^  unb  ber  i^öljeren  ®eiftlicf)feit  mit  93efc^lag,  bi§  fie 
(£rfa^  für  bie  Perbrannten  ®üter  geleiftet  Ratten,  unb  üerroanbte  fic^  für  ̂ u§  fetbft 

beim  ̂ apfte.  SlHein  ber  (Srjbifc^of  belegte  bie  ©tabt  ̂ rag  (im  SJiär^  1411)  mit 
bem  Snterbift,  unb  ̂ o^ann  XXIII,  befai^l  |)u§,  fic^  üox  ba§  ®eric^t  ber  Kurie  ju 

fteHen.  ®a§  luollte  jebod^  SBenjel  nimmermehr  julaffen;  er  erflärte  öielmelir,  „e§  fei 

bem  Staate  nid^t  pträglic^,  einen  fo  erfpriefelid^  njirfenben  ̂ rebiger  feinen  geinben 

prei§5ugeben  unb  ein  ganjeS  S3olf  in  Unrulie  ju  t)erfe|en".  ®a  nun  sufällig  au^ 

5lDif(^en  ben  eirig  ̂ abernben  (Iujemburgif(^en)  S3rübern  in  biefem  '^a^xt  ein  2lu§= 
gleich  juftanbe  fam,  liefe  fid^  ber  ©rjbifc^of.  fc^ließlic^  ju  einem  Kompromiß  l)erbei 
(Suli  1411),  ̂ ob  ha^  ̂ nterbift  auf  unb  begnügte  fid^  mit  SöenjelS  Jßerfprec^en,  bte 

iiA:\^-> 
200.    Sogenannter  ̂ netljoler.    (fföntflU  aKünjtabinett  tn  SetUn.) 

Sluf  bem  SloetS   Sufen»   SilbniÄ   mit   bet  Umfd)rift:    Credo  unam  esse    ecclesiam  saactam  catolicam  ; 
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^trc^enbenefijien  ̂ eraugjugeben  unb  bie  Se^er  felbft  ju  ftrafen.  ÜberbieS  ftarb  er, 
aU  ber  Sampf  eben  lüieDer  beginnen  follte,  unb  nn  feine  ©teile  trat  ein  alter  2ebe= 

mann  mit  bebeutenben  mebi5inif(^en,  aber  geringen  t^eDlogi)d)cn  ̂ enntniffen,  ber  — 
luie  Söenjel  —  fic^  me^r  mit  ber  glafc^e,  üppiger  SJZa^Ijeit  unb  SSeibern  ah^ab  al§ 
mit  religiösen  fingen. 

(So  ging  nun  bie  immerhin  bebenflic^e  Steuerung  weiter  fort  unb  führte  fe^r 

batb  baju,  baß  ̂ u§  offen  Don  ber  fatbolifc^en  ̂ ird^e  abfiel.  S)amal§  beabfic^tigte  ̂ "^*^'"""'f 

nämlic^  ber  lafterliafte  Sodann  XXIIl.  gegen  ben  ̂ önig  üon  9?eapel  einen  „^reuj-  '"  "^' 
jug"  ju  unternebmen  unb  lie^  hüxd)  S3n(Ien  unb  ̂ ommiffare  allen,  bie  ®elb  baju 
gaben,  ben  Stblaf?  üerfiinbigen.  3U§  nun  ein  ̂ c(f)ant  üon  ̂ affau  ju  biefem  Qrvtd 

1412  in  ̂ 45rag  erfc^ien,  festen  ifim  uieber  SBenjel  noc^  ber  Srjbifc^of,  noi^  auc^  bie 
^beologenfafultät  ber  Uniuerfität  ein  |)inberni§  entgegen,  vod)){  aber  |)U§  unb  feine 

3ln^änger.  Sie  erflörten  offen  einen  folc^en  'äUa'Q  für  tt)irfung§(o§  unb  tarnten 
bie  SJZenge,  i^r  ®elb  bafür  ju  geben,  ta%  S^riftenblut  oergoffen  merbe.  S3alb  gab 
e§  aufrübrerifd^e  ©jenen.  2luf  einem  freien  ̂ Ia|e  tierbrannte  man  unter  einem 

®a(gen  bie  'iJlblafebutten  unb  rief  ben  Slbta^prebigern  in  ben  ̂ irc^en  bie  fecEen  SBortc 

jU,    i^r  2tbla§  fei   „eitel    2ug    unb   S'rug".      Sl^enjel   befaßt    einjuf erretten    unb    bie 

^W5  cp-u^  ̂ ft  {WUA1^  ̂ (tvf  ̂ nC  ̂t(ft" 
201.     4?ahftmile  eines  SdjciftliäAea  non  ioljann  ̂ us. 

Siu^eftörer  bin^u^^ic^ten.  51I§  nun  njtrtlic^  brei  junge  |)anbir)erfer  ergriffen  unb, 
tro^bem  |)u§  erftärte,  if)re  ©d^utb  auf  ficf)  ju  nehmen,  geföpft  trurben,  fa^  bie  äJJenge 
in  ibnen  SKärtt^rer  für  i^ren  ®Iauben  ober  luoi^I  gar  für  i^re  tfc^ed^ifd^e  5lbftam- 

mung  unb  begrub  fie  unter  ©efängen  in  ber  93et^Ie^em§firc^e  (11.  '^nix  1412). 
Sßon  nun  richtete  ficf)  ber  ganje  |)aB  be§  ißolfeä  gegen  bie  beutfc^en  ©d^öffen  oon 
3IItftabt«^rag,  bie  jenen  Urteiläfprud^  gefäHt,  gegen  ben  beutfd^en  STJagiftrat,  ber 

i^n  ausgeführt,  ja  gegen  aüe  5)eutfc^en  in  ̂ ^rag,  bie  man  o^ne^in  um  i^ren 
SSo^Iftanb  beneibete.  ^u§  felbft  fc^ürte  btefen  5)eutfc^enbaB.  inbem  er  erffärte, 
bo§  alle  Eingriffe  gegen  i^n  unb  feine  Seigre,  auc^  Vit  Sitation  nac^  9tom,  nur 
tion  ben  erbitterten  5)eutfc^en  ausgingen,  roeil  er  fie  um  ̂ it  brei  Stimmen  an 
ber  Unioerfitöt  gebracht  ̂ aht.  So  mar  an  einen  bauernben  ^rieben  nic^t  mel^r  ju 
beuten,  ̂ enno^  fügte  fic^  ̂ u§,  aU  er  noc^mali-  oon  ̂ o^ann  XXIIL  a(§  ein  „9Ser- 

ödster  aller  ftrd^Iic^en  Orbnungen"  gebannt  unb  loieber  auf  ̂ rag  la^  i^nterbift 
gelegt  tt)orben  mar,  bem  SSefel^Ie  feine»  Königs  unb  nerlie^  im  2)e5ember  1412  bie 

^auptftabt.  3»  einem  '^JluSgleic^,  ben  fomo^I  SBenjel  at»  ber  ©rjbifc^of  ouf  einer 
$rager  Sijnobe  eifrigft  betrieben,  ft)oIIte  e§  burd^auc-  nic^t  !ommen.  Stuc^  Vit  31u§- 
ftoBung  mehrerer  beutfd^en  5Räte  au§  bem  ̂ rager  9J?agiftrot  fomie  bie  |)inrid^tung 

etnc§  eifrigen  5)eutfd)»^atboti!en  fübrte  noc^  nic^t  auf  ben  2Beg  be§  griebenS. 
(S§  festen  faft,  aU  ob  bie  2fc^ed^en  nic^t  nachgeben  lootlten,  bie  ©eutfc^en   nid^t  $u§iöirböor 

fonnten.     Sodann  |)u§   oergröfeerte  inbe§  nur  bie  ̂ o.\)[  feiner  5Iiibönger.     SSon   ben     ''ber^en^'' 
SSergfc^IiJffern  grabet  unb  ̂ ratoroec,  IDO  er  nac^einanber  Ujillfommene  ^lufnal^me  fanb, 
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fc^rieb  er  feine  Hirtenbriefe  rcie  feine  bebeutenbften  833erfe  in  bö^mifc^er  Sprache,  bie 
öann  überallhin  üerbreilet  luuröen.  Unter  freiem  Jpimiiiel  prebigte  er  uor  3:aujenben 

ton  ber  ̂ Rechtfertigung  ber  ̂ Uieufc^en  obne  ̂ itbla^,  üon  ber  |)eiligen  Schrift  al«  ber 
einzigen  Cuelle  ber  c^riftlic^en  ®laiiben3le^re,  oon  ber  ̂ enuerflic^feit  bes  päpftltc^en 

^^Jrimate»  unb  bin  nnb  luteber  luo^l  aiiö)  öon  bem  au^eriuiü^Iten  i^olfe  iöö^men»,  bem 

eigentlich  allein  t>ai  gelübte  i]anb  jngehöre.  '^a  rief  it)n  bie  ̂ 2lufforbening  beg 
Könige  Siguiunb  im  öinDerftänbni^  mit  SBenjel  nac^  ftonftanj,  um  feinen  ̂ ^rojeß 
Oor  bem  S^onjil  entfc^eiben  ju  laffen.  SSeit  i^m  jugleic^  ein  freier  ©eleitsbrief  unb 

noc^  ba^^u  brei  bo^mtfdje  Ferren,  bie  fein  eigner  ßonig  i^m  mitgab,  perfönlic^e 

©ic^er^eit  geiuäljrten,  fo  ftanb  er  feinen  "^lugenblicf  an,  bem  3f{ufe  ju  folgen,  unb  traf 
am  3.  DioDember  1414  in  ber  Sonjilftabt  am  S3obenfee  ein. 

fi'f*f"'  ""^  ©»  mar  ttJO^l  bie  ftattlic^fte  iöerfammlung  in  ber  2öeltgefcf)tc^te,  bie  fic^  an  ben 
fammiunn  iii  Ufern  be^  93obenfee§  im  Sfioüember  be»  3flt)if^  1411  jufammenfanb.  Xa  auc^  alle 

Honftanj.  -^üj^ten  geloben  roaren,  fo  machte  fie  faft  ben  C^inbrucf,  aÜ  ob  ̂ ier  bie  ganje 
t£^riften^eit  (SuropaS  eine  Sagfa^ung  abbielte.  3"  ber  Jtjat  ertuartete  man  öJroBe^ 
üon  i^r.  2ln  ©teile  ber  ftol,^en  Hierarchie,  bie  folange  al§  ein  unjerftörbarer  S3au 

gegolten  unb  nun  boc^  oerroittert  unb  geborften  njar,  füllte  auf  ftreng  c^riftlic^er  unb 
rechtlicher  ®runblage,  tt)ie  fie  jum  Xeil  bie  feine  ®eifte§bilöung  ber  Unioerfitäten  erft 
^eroorgebrac^t  batte,  eine  neue  ̂ irc{)enoerfaffung  aufgericf)tet  luerben.  ©elbft  auf 

tüeltlic^em  ®ebiete  i^offte  man  manche  neue  Crbnung  ju  fc^affen,  unb  gläubige  ©eelen 

crnjarteten  tuobl,  e§  fotle  loiebergebrac^t  werben,  wai  einft  in  ber  SBei^nacftt  bie  Sngel 
ben  ̂ itttn  üerfünbigten:  triebe  auf  Srben  unb  ben  9JJenfd^en  ein  SSo^Igefallen. 

5Iber  me  fonnte  ha^'  gefc^eben  burd^  Organe,  bie  felbft  innerlich  fran!  unb  uer- 
brauc^t  tüaren? 

2In  SSefuc^ern  be§  S  o  n  5  i  I »  jö^lte  man  nid^t  n^eniger  aU  2400  ̂ Ritter, 

80  000  Saien  unb  18  000  ̂ rölaten.  5)arunter  loaren  3  ̂ ^atriarc^en,  29  ̂ arbinäle, 

33  (Srjbifc^öfe,  150  Sifc^öfe,  100  ?tbte  unb  an  300  Xoftoren,  manche  üon  euro- 

päifc^em  Stufe,  Ujie  ber  ̂ arbinal  unb  (Srjbifc^of  üon  Sambrai,  ̂ eter  b'^'JIillQ,  tie 
Italiener  ̂ oggio  unb  Stretino,  ber  ®ried^e  ®br^folora§  unb  üor  allen  ®erfon,  ber 

^anjler  ber  Uniüerfität  üon  ̂ ari§,  ber  juerft  bie  Erinnerung  an  bie  lange  üer- 
geffenen  Konsilien  geroecft  f)atte.  Stufeerbem  freiließ  füllte  fic^  bie  Umgcgenb  ber 

©tobt  —  benn  mon  mo^nte  oi^nei^in  in  S3aracfen  unb  unter  gelten,  ba  bie  |)äufer 

nic^t  ausreichten  —  mit  allerlei  SUfenfc^engefinbel,  t>a^  bem  ißergnügen  unb  SujuS  ber 
S3erfammelten  biente.  2tn  ©pielleuten,  ®lüc!Srtttern ,  ©eiltänjern,  ©c^aufpielern  unb 

S)irnen  jö^lte  man  einige  5^aufenb.  9)?onc^e  trieben  e»  ,^u  arg,  geiftlic^e  föie  iüeltlicf)e 
Surften,  unb  fielen  in  9Serjtt)eiflung:  ber  fc^öne  93obenfee  üerf erlang  nad)  unb  nac^ 
an  500  SJienfd^en. 

(SröfTiiuiifl  Unbegreiflid^  blieb  e§  boc^,  ha^  ©igmunb,  beffen  9tuf  juerft  bie  SSerfammelten 
i'annxxui.  gefolgt  Jüaren,  bem  jugleic^  bamit  bie  ̂ tnerfennung  gesollt  mürbe,  ha^  mon  ibn  mie 

einft  ̂ arl  ben  ®ro|en  unb  Hfin^i«^  HI.  ober  gor  lüie  ̂ onftontin  ben  (Sro^en  ol§ 

tia^  ̂ anpt  ber  gonjen  S^riften^eit  betrachte,  pr  (Eröffnung  be§  SonjilS  nid^t  zugegen 
mar  unb  biefe  bem  topfte  überlief,  ̂ o^ann  XXIII,  aber  mar  gerobe  einer  ber 
menigen,  hu  e§  mit  bon  9Iuf gaben  be§  ̂ onjil§  nidE)t  reblic^  meinten.  SD?an  erjäblt, 

er  l^abe  für  ficb  felbft  menig  ®ute§  ermartet.  ?tl§  er  üon  ber  .^ölje  auf  ba^i  S^al 
blicfte,  in  meinem  honftanj  liegt,  foll  er  gefagt  ̂ aben:  „^a§  ift  bie  Satte,  in  ber 

man  Süc^fe  fängt!"  ©eine  te|te  .Hoffnung  mar  nodl)  auf  ben  ̂ exf^oq  griebric^ 
bon  Cft erreich  gerichtet,  üon  beffen  ©ebiet  bie  S^ongilftabt  umfcbloffen  mar,  unb 

ben  er  burc^  Sitel  unb  ®elb  bafür  gemonnen  batte,  ha^  er  ibm  jebe  H'^fe  leifte, 

fobalb  er  fid^  au§  ̂ onftan^  ju  entfernen  münfc^e.  •  ̂ uoörberft  boffte  ber  fc^laue 
Snti^ioont,  über  bie  unangenefime  SSorfroge  i^inmegsufd^Iüpfen,  mie  fic^  biefe§  .ftonjil 

ju  bem  ̂ ifanifcben  üerbalte.  ©eftü^t  auf  bie  gro^e  'SRa\it  ber  Italiener,  bie  mit 
ibm  ge!ommen  maren,  ging  er  baüou  au§,  baf,  (Tregor  XII.  unb  SJenebift  XIIL,  mie 

e§  in  '^ifa  gefc^eben,  al§  abgefegt,  er  felbft  al§  allein  rec^tmäfeig  gemä^lt  ju  betrachten 
fei.     Um  bie  Slufmerffamfeit  üon  biefer  Srage  abjulenfen,  na^m  er  mit  allem  ©ifer 
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fofort  ben  ̂ ßrojefj  gegen  bie  SBtcIifiten  unb  gegen  ̂ o^ß"»  -^u^  h^^  ̂ anb,  aU  ftenn 
bie^  bte  einjtge  unb  |)auptaufgabe  be»  ganjen  Slonjtlg  wäxe. 

5lnfang§  ̂ atte  man  ̂ u§  alle  grei^eiten  be§  SSerfe^rl  geftattet,  bann  aber  fiegtc  *u8in«etttn 

bte  gurc^t,  bafe  er  burc^  feine  ̂ rebigten  unb  burc^  bte  lebtiafte  unb  getftDoHe  SIrt,  ̂^''^'* 
mit  ber  er  für  feine  5(nfic^ten  ju  fpre(^en  üermoc^te,  noc^  me^r  ̂ Inl^änger  gewinne; 
barum  fe^te  man  i^n  fd^on  am  28.  9ioöember  in  einen  feuchten,  finfteren  Werfer, 
entzog  i^n  baburt^  ben  Slugen  ber  2;eilne^menben  unb  ©emunberer  unb  befc^rcerte 
i^n  n)ie  einen  äKiffetl^äter  mit  Sletten.  greilic^  luaren  brei  feiner  eifrigften  (Gegner 
in  ̂ onftanj  unb  fd^ürten  unabläffig  ben  ̂ a^  unb  bie  Stngft  ber  Prälaten  öor  bem 
fü^nen  ̂ öretifer :  ta^  tvaxen  (Stephan  oon  ̂ aletfc^,  Tlid)at\,  genannt  de 
Causis,  unb  ber  Söifd^of  3o^ann  oon  Seitomifc^et.  So  njurbe  ber  freie  ®eleit§= 
Brief  be§  ̂ önig§  mi^arf)tet  unb  ber  ̂ roteft  beg  ̂ ol^ann  öon  ©:^lum  ̂ urücfgemiefen. 
2)ie  ̂ irc^enüerfammlung  ging  üon  5tnfang  an  üon  ber  Sorftettung  au§,  ha^  ber  roeltlid^en 

SOlac^t  nic^t  jufte^e,  einen  ben  ̂ ir(^enftrafen  üerfatlenen  ̂ riefter  in  ©d^u^  ju  nel^men.  gjf^^""«^, 
Xennod^  5Ürnte  ©igmunb,  aU  er  ju  (Snbe  beä  ̂ a^reS  1414  eintraf,  lebhaft  ̂ annsxxiii. 

über  biefe  9U(|a(^tung  feine§  ®eleit^briefe§  unb  bro^te  gar  abjureifen  —  rva§  'StMüTwn 

3o:^ann  XXIII.  am  liebften  gefe^en  ̂ ätte;  aber  er  Ite^  fic^  bennoc^  hüxd)  eine  5)epu-  e^Qnm''^e- 
tatton  be§  ̂ onjiB  jurüd^alten,  bamit  bur(^  feine  |)ilfe  eine  ̂ Reformation  ermöglid^t  öt^tetunöge^ 

werbe.  Sofort  jeigten  fic^  bie  SSorteile  feiner  StnrtJefeni^ett.  5lm  7.  gebruar  1415  ̂ ""^'"^ 
luurbe  ba§  Übergeirid^t  ber  italienifc^en  Prälaten  burc^  ben  S3efd^IuB  befeitigt,  lia^ 

fünftig  nac^  Stationen  oerl^anbelt  unb  abgeftimmt  irerben  foClte,  fo  ha'Q  Italiener, 
granjofen,  ©eutfc^c  (barunter  bie  Ungarn,  ̂ olen  unb  ©fanbinauier)  unb  ©nglänber 
jebe  (Sac^e  für  fic^  allein  bebattierten  unb  bann  je  eine  Stimme  für  ober  föiber 

abQahtii.  So  ftettte  fic^  benn  gleic^  ̂ erau§,  ha^  man  aud^  üon  Sodann  ben  frei<= 
njiüigen  SSerjid^t  auf  bie  2;iara  oerlange,  ben  (Tregor  XII.  burd^  33oten  bereits 

jugefagt  ̂ atte.  9Zur  bie  SSorftellung  ber  ̂ arbinäle,  bafe  man  nid^t  erft  burc^  2luf- 
jä^Iung  feiner  SSerbred^en  unb  £after  bie  Sd^anbe  ber  ̂ irc^e  oergrö^ern  möchte,  bemog 
i^n  am  1.  SDtör^  unter  ©lorfenflnng  bie  2Ibbanfung§formeI  am  Stitare  oorjulefen. 
^ennoc^  ̂ offte  er,  ber  ©ettjö^lte  be§  Äonjill  ju  werben,  tuie  Sodann  oon  Tiain^ 
unb  anbre  wünfc^ten.  2tll  er  jeboc^  merfte,  ba§  bie  atigemeine  fittlic^e  (Sntrüftung 
über  feine  SSergangen^eit  e§  ni(^t  Werbe  baju  fommen  laffen,  befi^Io^  er  ju  fiteren  unb 
ba§  SonjU  ju  fprengen.  3e^t  mufete  griebrid^  öon  Öfterreic^  ̂ etfen.  SBäI)renb 

eines  glänjenben  5:urnier§,  has^  biefer  toeranftaltete,  entflog  ber  ̂ apft  am  20.  Tläx^ 
in  Sauerntrad^t  nac^  Sc^affl^aufen,  wol^in  i!^m  griebric^  nachfolgte,  wiberrief  feine 
©ntfagung  unb  erflörte  atleS  SSefd^toffene  für  nid^tig.  2lnfangS  war  bie  Sßerwirrung 
grenjentoS  unb  bie  ̂ uflöfung  ber  Sßerfammlung  ftanb  beüor.  Stber  einige  SJfänner 
öon  3Kut,  ©eift  unb  frommer  ©efinnung  retteten  ha^  gemeinfame  SBerf  unb  fe|ten 
am  6.  Stprit  ben  allgemeinen  Sefc^Iu^  tuxä),  ta^  baS  öfumenifc^e  ̂ onjit  hk  ftreitenbe 

fat^oüfc^e  ß'ird^e  repräfentiere,  feine  ®ewalt  unmittelbar  öon  ß^riftuS  'i)abt  unb  über 
bem  ̂ apfte  fte^e.  5lm  7.  Slpril  würbe  griebrtd^  öon  Cfterreic^  in  3^etc^Sad^t  unb 
93ann  get!^an,  gang  Sübbeutfd^Ianb  unb  bie  Sd^weijer  (Sibgenoffen  jum  Sampf  gegen 
i^n  unter  bie  SBaffen  gerufen  unb  griebrid^  öon  93ranbenburg,  ber  frül^ere 
93urggraf  üon  9iürnberg,  ju  il^rem  ̂ tnfül^rer  beftimmt.  ©alb  erfannte  griebrii^  öon 
Öfterreid^,  ha^  aller  Söiberftanb  öergebenS  fei.  Sn  löenigen  SSoc^en  war  fein  Sanb 
öeröbet,  feine  S3urgen,  barunter  bie  ̂ abSburg,  lagen  in  Krümmern,  feine  Stäbte 

würben  für  frei  erflärt.  Sc^on  am  5.  '^ai  1415  fniete  er  öor  Sigmunb  unb  übergab 
i^m  atte  feine  Sönber  öon  ben  ̂ llpen  bt§  ju  ben  SSogefen  (bai^er  ̂ k^  er  feitbem 

„griebrid^  mit  ber  leeren  Safere"),  ftc^  fetbft  aber  jum  befangenen. 
®er    ̂ apft  ̂ o^nn    i)atte    inbe§,    öon   Surg    ju    SSurg   flie^enb,    öerfud^t    nad^        30= 

^öignon  ju  entfommen,  war  aber  enblic^  burd^  ben  SJJarfgrafen  griebridf)  öon  S3ranben=  aiMe^un^nö 

bürg  nad^  S^aboIfjeU  entführt.     |)ier  erfuhr  er  fein  Urteil.     2tuf  ®runb  öon  einigen     ®r|6af^t"" 
fünfjig  Stnflagen  —  ouS  Sd^amgefü^l  batte  man  me^^rere  fortgelaffen  —  erüärte  i^n 
baS  ̂ onjit  am  29. 9JJai  für  abgefegt  unb  tie§  i^n  al§  befangenen  auf  btefelbe  93urg  ®ott» 
lieben  om  93obenfee  bringen,  auf  welcher  §uS  unb  ̂ ieront)mu§  i^r  Sd^idfal  erwarteten. 

Sa.  SSeltaef^ic^te  IV.  51 
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(Später  Juurbe  '[^ofjann  lion  bem  ̂ falj^grafen  in  öeibelSerq  unb  in  TOonnfieim  (gefangen 
flctjolten.  911ö  aber  ein  (ionbottiere  eä  für  uoiteilbott  hielt,  [id)  ieinC'5  ̂ Jamene  im  Jlampfe  gegen 
iJiavtiu  V.  ju  bebienen,  faufte  ber  %a\>it  bem  'i^fal^grofen  ben  OJefongenen  für  3000  3)utnten 
nb  unb  bfiüog  biejen,  fid)  öffentlid)  om  13.  ̂ lai  1419  in  J^lorenj  it)m  ju  untermerien.  3^a 
3ot)ann  feine  l'age  bobuvd)  ju  beffern  f)offte,  luar  er  gern  bereit.  3"»"  3)anf  würbe  er  »on 
Wavtin  .^um  3)efnn  be-s  ilarbinalFo[legiiini>j  ernonnt,  finrb  ober  in  bemfelben  3nbre  am 
22.  S^e^ember.     Goomo  be'9JJebici  liefi  ihm  im  ibaplinerium  ein  foftbares  Wrabmal  errid)ten. 
^uä  »Dar  im  SRärj  pom  ̂ apfte  an  ben  fiatfer,  Don  biefem  an  ben  öifc^of  oon 

SeVbrti'inun'a''  Sonftanj    übergeben    unb    fafe    in    Letten    in    ber    Surg    ®ott(ieben.     «Sein    greunb 
^ieront)mu§,  ber  i^m  j^eitnlic^  noc^gefommen   mar,  um   feine  Se^re  in  Slonftan,^  ju 
Perteibtgen,  tüurbe  ebenfalls   ergriffen   unb  in  jener  53urg   gefangen  gefegt,     ̂ m  aö- 
gemeinen  ben^egte  fic^  ber  ̂ rojefe  gegen  jenen  in  ben  üblichen  Dfec^t^formen,   unb  e§ 

mürben  an  200  3«"9«n 

oer^ört.  ßrftnac^  longer 

3ögerung  geftattete  ba3 
Konjil,  ha%  er  fetbft  in 
öffentlicher  ©i^ung  fic^ 
perantroorten  bürfc.  3Im 

5.  3""i  gat»  er  bafelbft 
bte  ©rftärung   ab,   tafi 

er     roibernifen     motte, 
menn  man  i^n  über  feine 
Irrtümer  belehre;   nic^t 

burc^  bie  ?lutorität  ber 
anmefenbcn      Prälaten, 
fonbcrn  nur  burc^  eigne 

''Prüfung  auf  ®runb  ber 
Zeitigen   ©c^rift   merbe 
er  fic^  überjeugen  laffcn. 
5lm  7.  3uni  9^6  er  ju, 

ha^  er  meistere  pon  ben 
45   I3erbammten   ®ä^en 

für  richtig  |a(te;  enblic^ 

am  8.  erregte  ben  met» 
ften    3lnfto6    feine    Se- 
tiauptung,  ba§  ein  ̂ apft, 

^^räfat  ober  ̂ riefter,  ber 

töbüc^      fünbige ,     !ein 

^apft,  ̂ rätat  ober  ̂ rie- 
fter  fei.    St(§  er  jum  95ei- 
fpiel     ̂ injufügte ,     bafe 
ebenfo    ein    ßönig,    ber 

töblic^     fünbige,     fein 
^önig  fei,  rief  man  ©igmunb  l^erbei  unb  Iie|  ̂ u§  feine  93e^uptung  noc^  einmal 
miebert)oIen.     S)er   ̂ önig   aber  erroiberte  nur,   er  glaube,  niemanb  fei  o^ne  ©ünbe. 
SSon  je|t  an  mar  an  eine  ruhige  SSerteibigung   nid^t  me^r  ju  benfen;   man  üe§  ü^n 
nic^t  JU  SBorte  fommen,  fonbern  Perlangte  unter  ©roi^ungen  ben  Söiberruf,  ben  ̂ u§ 
mebcr  t^un  !onnte,  noc^  mottte.     ©igmunb   ̂ atte  i^n  bereite  pottfommen  aufgegeben. 
(S(^on  am  jmeiten  2:age  be§  öffentlichen  SSer^ör»  gab  er  bie  ©rflärung  ab,  ha%  hind) 
folc^e  ruhige  öffentliche  SSerne^mung   ha^   föniglid^e  Sßerfprec^en  fd^on   gemiffermafeen 
eingelöft  fei.     ?lm  näc^ften  Sage  fott  er  felbft  im  ̂ riPatgefpräc^e  mit  ben  ̂ rölaten 
geraten  ̂ aben,  ̂ u§,  menn  er  ni^t  abfd^mören  motte,  ju  perbrennen;  jeber  einjige  ber 
?lnflageartifel  fei  fd^on  ̂ inreid^enb,  um  ein  foId^eS  Urteil  ju  recfitfertig^n.    Snjmifc^en 
erflärte  fid^  ba§  ̂ onjil  aud^  am  15. 3uni  au§brüd(ic^  gegen  bie  Pon  ̂ doh  oon  2Rie§ 
eingefül^rte  Kommunion  unter  beiberlei  ®eftalt,  unb  $u§  fprac^  bei  biefer  Gelegenheit 

202.    'Qne,  bie  papitvnt,  mit  ([Cenfelefraijtn  bemalte  'fiei;ermfii;e  anf  bem  ̂ anpte, 
tuirb  jnm  Sd)etterl]onfen  gefüljrt 

SKocö  UtricfjS  öon  Stl^ent^al  S^rontf  be§  fionjil«  Don  Sonftanj  (1418),  ̂ iQnbic^rtft 
Im  Serife  ber  ©rofen  RBnigSeflg  in  »ulenborf  (SBütttemberg). 
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nocf)  öom  Werfer  au§  ber  ftr^ticfien  Überlieferung  cbenfo  Jüie  bem  ganjen  ̂ onjtl  jebe 
Slutorität  in  ®(auben§fac^en  ab.  äJietjrere  Söoc^en  Dergingen  tro^  aÜebem,  e^e  bie 

le^te  ©ntfc^eibung  gefädt  luurbe.  SSiele  S3ittfcf)reiben  gelangten  für  ̂uö  an  ha§>  ̂ onjü; 
nur  SÖBenjel  fümmerte  ftc^  ntc^t  um  i^n,  loeil  er  auä  (5iferfnd)t  gegen  ben  S3ruber 
t»on  bem  ganjen  ̂ ^njtl  nichts  »uiffen  luoffte.  S3iele  fuc^ten  aud)  burd^  freunbüc^e 

SSorftetlung  ben  fü^nen  ̂ Reformator  jum  Söiberruf  ,^u  beJoegen,  felbft  ̂ eter  b'^iHi) 
njar  unter  biefen.  2)ennorf)  erflärte  berfelbe  bi»  ,ytm  legten  Sage,  er  fönne  unb  njerbe 

nur  ttjiberrufen,  toenn  man  il)n  au§  ber  ©cfirift  etne§  S3effern  belehre.  <So  fam  e§ 
benn  am  6.  Quli  1415  jum  Urteil§fpruc^.  ^n  feierfic^fter  ©eneralfeffion  (eg  irar 

bie  fünfse^nte  be§  gangen  ÄonsiI§),  in  ©egentüart  be§  römifc^en  ̂ önig§,  n)urbe  noc^= 
maU  ber  SSerlauf  be§  ganzen  ̂ rojeffeg  oorgelefen.  2tl§  aber  §u§  ben  Sorlefer  mit 
ben  SSorten  unterbrach,  „er  fei  im  SSertrauen  auf  ha^^  if)m  Dom  römif(^en  Könige 
angetragene  fidlere  ®eleit  freiluinig  jum  Konzil  gefommen,  um  ha  feine  Unfc^ulb  ju 

be)ueifen"  unb  feine  Slugen  auf  ©igmunb  :^eftete,  überflog  biefen  eine  fic^tbare  Slöte 
(luie  )üenigften§  ber  mitantoefenbe  ̂ eter  oon  9)?abenon)ic  gefe^en  boben  lüid).  5)a§ 

5ßerbammung§urteil  lautete:  „^u§  fei  aU  :^artnäcftger  Ke^er,  Joelc^er  irrige  unb  auf- 
rüi)rertfc^e  Se^ren  ge^rebigt,  oiel  9SoIf  öerfüt^rt,  ba§  3(nfe^en  be§  apoftolifd^en  ©tu^leS 
unb  ber  Kird^e  ge^ö^nt  unb  fic^  unüerbefferlicf)  ermiefen,  be§  ̂ rieftertum§  ju  entfe^en 

unb  bem  Strm  be§  Ujeltlic^en  ®ertd)teg  ju  übergeben."  5)ann  ri§  man  i^m  bie  ̂ riefter- 
gettJÖnber  herunter  unb  fe^te  i^m  eine  papiextne  ̂ xont  auf  ben  Ko^jf  mit  brei  3:eufeln 

bemalt,  bie  fid^  um  eine  arme  ©eele  jerrten,  unb  ber  S»fcf)rift:  „Hie  est  liaeresiarcha !" 
(tiefer  ift  ein  Srjfeler!).  2)er  ̂ faljjgraf  übergab  if)n  bann  bem  Konftanjer  @tabt= 

magiftrat  mit  ben  ̂ Körten:  „Dfie^met  :^in  ben  ̂ o^ann  ̂ u§,  ber  nad^  be§  S'önig§ 
Urteil  unb  unferm  eignen  S8efe:^(  öerbrannt  lüerben  foll";  bann  begleitete  er  if)n  felbft 
mit  etma  taufenb  SBelraffneten  jur  9ti(^tftätte,  tüä:^renb  ha^  ̂ ongit  weiter  tagte,  ̂ n 
©egentrart  einer  9Kaffe  $ßoIfe§  banb  man  il^n  an  einen  ̂ fa|)I  unb  fd^ic^tete  ̂ ol^  unb 
(Stro^  um  if)n  bi§  an  ben  ̂ aU.  ®a  erfd^ien,  Don  ©igmunb  gefrf)icft,  ber  S^ije» 
reid^ämarfc^att  ®raf  ̂ ap^en^eim  unb  forberte  ̂ u§  jum  le^tenmat  jum  SBiberruf  auf. 
Kaum  l^atte  biefer  bie  Srflärung  abgegeben,  er  fterbe  freubig  für  hu  tton  xf^m  erfannte 
unb  tjerfünbigte  SBo^rl^eit,  fo  jünbete  ber  genfer  ben  ̂ oljfto^  an.  ̂ toä)  au§  {flammen 
unb  9?auc^  tönte  bie  ©timme  be§  |)t)mnen  fingenben  SÖJärt^rerS ,  bi§  ein  SBinbfto^ 
il^m  bie  l^ei^e  So^e  in§  Slntlil  blie§  unb  er  erftidt  gufammenfanf.  2tuc^  feine  Kleiber 
njurben  in  bie  {flammen,  feine  Slfc^e  in  ben  9t:^ein  geworfen,  bamit  feine  greunbe  unb 
?In^änger  nic^t  biefe  Überrefte  aU  ̂ eilige  Steliquien  nere^ren  fönnten.  5)ennoc^  würbe 

burc§  feinen  l^elben^aften  S:ob  ̂ u§  ein  Wal^rer  3J?ärtl)rer  unb  SSorläufer  ber  Sfiefor- 
mation,  ©igmunb  aber  burd)  feinen  2Bortbrucf)  für  ewige  ̂ eit  gebranbmarft. 

©ine  f^Jötere  Srfinbung  ift  ber  prop^etifc^e  SSer§,  ben  man  §u§  in  ben  'iWunb  gelegt  ̂ at: 
„§eute  bratet  i^r  eine  ®an§  (,§u§'  bebeutet  ,®an§'), 
9?acf)  f)unbert  3af)ren  fommt  ein  @d)tt}an, 

S)en  werbet  ifir  ungebraten  la'n."  — 
6tn  erratifc^er  SBIoc!  mit  einer  3"?<i)rift  be3eid)net  auf  bem  beutigen  93rüIi)I  in  ber  3Sot= 

ftabt  ̂ arabie§  bie  Steüe,  wo  $u§  unb  fpäter  |)ieronl)mu'3  nerbrannt  würben. 

9?ad^  einem  ̂ di)xe,  am  30.  9Kai  1416,  Würbe  aud^  ̂ ieronl^muS  tjon  ̂ rag  |''j°"^^"/ 
benfelben    SSeg    gefü:^rt.     S)urrf)  ̂ aft   unb   Kranfl^eit    gefd^loäc^t,    ̂ atte  er  öffentlich 
Wiberrufen  unb  fid^  bem  Konjit  unterworfen,     ©al^er  war  er  nur  jum  Kerfer  oer- 
urteitt  Würben,  gewann  l^ier  aber  feine  moratifd^e  Kroft  wieber,  nal^m  ben  SBiberruf 
jurücE  unb  würbe  nun  ebenfalls  al§  rüdföHiger  Ke|er  gum  geuertobe  abgeführt. 

9(ucb  üou  ibm  er,^äf)(te  bie  fpötere  ©age  ein  treffenbe§  SSort.  9(1§  er  einen  33auer  im 
beiligen  Gifer  für  ben  luabren  ©(auben  nod)  ntebr  §oIj  berbeifdileppen  fal),  foII  er  lädielnb  au§= 
gerufen  t}aben :  „0  sancta  simplicitas !"  (D  tieilige  (Sinfalt!).  ̂ Inbre  legen  aud)  biefe§  ?Sort 
bem  Qo^ann  |)u§,  an  ein  alte§  SSeib  gerichtet,  in  ben  9[Runb. 

Kurje  3ett  nad^  ber  SSerbrennung  be§  ̂ u§  öerlie^  ©igmunb  ha^  Konjil,  um  ©tBmunbs 
nirfit  nur  bur(^  ̂ serfönlic^e  Überrebung  ben  ̂ artnädigften  t)on  ben  brei  ̂ äpften,  |ranirdi|. 
SSencbüt  XIII.,  ber  in  S^arbonne  refibierte,  jur  freiwilligen  Slbbanfung  ju  bewegen, 

51* 
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fonbcrn  auä),  wit  tx  felbft  fagte,  „ali  \ütUüd)t$  Oberhaupt  hti  c^riftlic^cn  fßolUi" 
ben  Srieben  jtuijrfjen  Jranfretc^  unb  Gnglonb  ̂ erbei^ufü^rfii.  Sreilic^  überfab  er 
bebet,  bafe,  lüenn  biefe^  großartige  S^ei  nic^t  erreicht  luurbe,  ouc^  feine  2(utoritflt  Dor 
ber  SSelt  ebenfo  tüte  auf  bem  ftonjile  ganj  bebeutenb  gefcf)äbigt  toürbe.  Unb  fo 

gefc^a^  ei  and),  ̂ er  ftarrföpfige  ''^.^rälat  ̂ atte  nur  bte  einzige  3Intiüort  für  i^n,  tafi 
nacb  ber  Slbfe&ung  ber  beiben  anbern  köpfte  i>ai  £cf)i«ma  in  ber  beften  Söeife  be- 
cnbigt  fei,  er  felbft  fei  je^t  ber  Cber^irt  ber  gefamten  c^riftüc^en  ftirc^e.  Xen  ̂ rieben 
aber  jroifdien  Staii  YI.  unb  ̂ einrid)  V.  brarfjte  er  ebenfojuenig  juflanbe.  Seine 
JReife  tft  manchen  fo  unbegreiflich  erfc^ienen,  ta^  man  angenommen  ^at,  er  \)abe  nur 

einmal  ftatt  ber  (öftigen  SJÜibe  unb  l'irbett  in  ilonftanj  t)ai  fro^tic^e  Seben  mit  ben 
©c^önen  in  ̂ arig  genießen  »uoflen,  o^ne,  ba  er  ®aft  beä  ftönig»  rcar,  oiete  eigne 
SJiittel  üermenben  ju  bürfen.  Sebenfad»  aber  fc^toß  er  1416  mit  ßnglanb  einen 
Vertrag  gegen  Sranfreic^  ah,  obiuof)!  er  noc^  furj  juoor  bie  beften  Sreunbfc^afts« 
öerfi^erungen  mit  biefem  geJuec^felt.  5)aß  er  übrigen^  ein  fiebemann  unb  ben  grauen 
übermäßig  ergeben  geioefen  ift,  ̂ at  er  oft  genug  bemiefen.  3laä)  anbert^albjö^riger 
Slbioefenbett  fef)rte  er  über  ?(a(i)en  unb  Strasburg  am  27.  Sanuar  1417  nac^  ßon= 
ftanj  jurüd. 

3n  ber  2;^at  loar  feine  SlnttJefenl^eit  l^ier  fe^r  notroenbig  geworben,  ©eit  ber 
51bfe^ung  So^annl  unb  feit  ©igmunb^  Slbreife  entbehrte  ba§  ̂ onjil  burc^au§  eine§ 
allgemein  anerfannten  Cber^upteä,  unb  c§  fonntc  nic^t  fehlen,  ha^  bie  ̂ aupt= 
angelegen^eit,  bie  Steforrnntion  ber  ̂ trd^e,  in§  ©toden  geriet.  SBo^t  beftanb  feit 

bem  5Iuguft  1415  ein  9teformau§fc^uß ,  loelc^er  Spfitfebräuc^e  aufgebedt  unb  fü^n 
getabelt,  S3ußgänge  bernnftaltet  unb  einen  ganjen  (Snliourf  aufgearbeitet  l^atte;  aber 
ju  einem  energifc^en  iionjilbefi^Iuß  ̂ atte  man  fic^  nur  in  betreff  ber  ßleibung  unb 

ber  3^onfur  aufgefc^loungen,  inbem  man  einfach  bie  früheren  ©a^ungen  loieber  ein- 
fc^ärfte.  5tuc^  je^t  gab  e§  nod)  eine  SSerjögerung  burc^  atterlei  9fteic^§=  unb  politifc^e 
Slngelegen^eiten  (Don  benen  lueiter  unten  bie  9tebe  fein  Jüirb),  aber  jum  minbeften  fanb 
mit  S3enebift  Xlir.  bie  (e^te  2tbrec^nung  ftatt.  ©ooiel  l^atte  bod^  bie  Stnroefen^eit 
©igmunb§  juftanbe  gebrad)t,  ta^  hk  ©panier  unb  bie  ©c^otten  fii^  öon  bem  ̂ art- 
nädigen  Prälaten  abtranbten  unb  bie  erfteren  al§  fünfte  9lation  i^re  Vertreter  nac^ 
Sonftanj  fc^idten.  Snfolgebeffen  mürbe  am  26.  ̂ uli  1417  bie  5Ibfe|ung  jene§  al§ 

„eine§  meineibigen,  üerftodten  @c^i§matifer§  unb  Ste^er§"  auggefproc^en.  S^n  felbft 
brachte  hai  nit^t  jur  Untermerfung.  ^n  einer  S3urg  ̂ ennifcola  auf  einfamem  %eU' 
fegel  an  ber  ßüfte  öon  Ji^alencia  faß  ber  me^r  al§  90iä|rige  ®ret§  unb  fc^Ieuberte 
feine  93annflüd^e  nac^  allen  |)immelygegenben  über  bie  SBelt.  SSorübergei^enb  erfannte 
il)n  boc^  einmal  nod^  (1418)  31tfon§  oon  5lragonien  an,  njeil  ber  anbre  ̂ apft  ba§ 

|)au§  Slnjou  in  Sfieapet  fd^ü^te.  t^aft  ̂ unbertjö^rig  fanf  er  1424  in§  ®rab.  @r 
glaubte  bod^,  baß  er  ber  einjige  red^tmößige  ̂ apft  fei.  ©einen  oier  £arbtnä(en 

nal^m  er  ben  (^ih  ah,  nur  einen  aul  i^rer  OJiilte  ju  feinem  S'iac^folger  ̂ u  mäblen. 
^rei  iDö^lten  einen  ©panier  al§  (SIemen§  VIII.,  ber  fid^  fpäter  S!J?artin  V.  unterwarf 
unb  bafür  S3ifd^of  üon  9J?ajorfa  n^urbe,  ber  bierte  ganj  allein  einen  anbern,  öon  bem 
bie  2öe(t  ntc^t  oiel  erfuhr. 

®en  SSätern  in  ßonftanj  fc^uf  e§  aber  bod^  ein  eigentümlid^eS  Sangen  im  ̂ erjen, 
aU  e§  nun  t^atfäd^Iid^  feinen  ̂ apft  gab.  ̂ e  bringenber  ©igmunb  im  @inöerftänbni§ 
mit  ber  englifc^en  unb  ber  beutf^en  Station  ba§  SSerlangen  auSfprad^,  je^t  mit  Sifer 
bie  3fteform  ber  ̂ irc^e  üoräune^men,  um  fo  offenbarer  mürbe  bte  gemattige  ßluft 
gmifdEien  ben  Slnfd^auungen  ber  romanif^en  unb  germanifc^en  3;^eologen  unb  ̂ riefter. 
3uerft  traten  bie  Italiener,  bann  bie  ©panier  mit  ber  ftarren  93ebauptung  auf,  bie 

^'irc^enreform  muffe  burd^au§  mit  ber  SEa^I  eine§  allgemeinen  geiftlid^en  Oberhauptes 
beginnen;  balb  traten  ju  i^nen  oud^  bie  granjofen,  meldte  in  ©igmunb  um  fo  meniger 

ben  ©d)u|i)errn  ber  Sird)e  anerfennen  motiten,  aU  fte  i^m  fc^on  megen  be§  S3ünb= 
niffe§  mit  ̂ einric^  Y.  üon  (Snglanb  sürjiten.  8Sergeben§  fteHten  tit  S)eutfd)en  üor,  ha% 
fobalb  bie  SBa^I  gefd^eben  fei,  alle  ̂ eimreifen  unb  bie  9?eforra  unterbleiben  mürbe. 
3n  ber  S^i^at  maren  Piete  ber  5lrbett  mübe  unb  flagten  über  bie  großen  Soften,  bte 
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il^re  S3i§tümer  faum  aufjubrtngen  öermoc^ten.  ̂ e  me!§r  ßnergte  ©igtminb  jetgte  — 
unö  er  jetgte  fie  —  um  \o  heftiger  fc^alt  man  it)n,  bafe  er  fic^  überhaupt  um  üxdjüdjt 

S)inge  flimmere.  "SRan  nannte  ii)n  einen  „^ufitifd^en  ̂ e^er",  ber  bie  ̂ apfliuatit  ni(^t 
nur  öerjögere,  fonbern  üer^inberu  tüoUc.  2Bo^I  backte  er  einmal  baran,  bie  fedften 
SBiberfad^er  oeri^aften  ju  laffen,  aber  ber  braubenburgifc^e  SO?arfgraf  lüu^te  t|n  nod^ 
rechtzeitig  ju  befcJ^iuirf)tigen.  S"  einer  auSfü^rlid^en  jDenffc^rift  (September  1417) 
entmicfelten  bie  2)eutfd^en,  ha^  man  feit  bem  ßonsile  ju  $ifa  tuiffen  fönne,  wai  an^ 
ber  9teform  ber  ßird^e  tuerbe,  menn  man  juerft  einen  ̂ apft  wäi^U.  SUJan  muffe  felbft 
^anb  anlegen,  um  bie  ̂ ird^e  üon  aller  SSerberbni§  unb  ̂ ranti^eit  ju  befreien,  unb 
bann  an  bie  ©pi^e  berfelben  ein  reine§  unb  n)ürbige§  Oberhaupt  luä^len.  5lHe§  ttjar 
öergebenS.  SJ)al  itonjit  brof)te  gefprengt  ju  merben,  unb  bie  Qai)t  ber  5(n^änger 
©igmunbg  tpurbe  töglid^  geringer.  Quin  ©c^Iu§  fielen  bie  ©ngtänber  nod^  ab,  unb 
felbft  beutfc^e  Sifc^öfe  liefen  fic^  burc^  ̂ uf^Se  befferer  ̂ frünben  für  bie  Partei  feiner 
®egner  geminnen.  5)er  ̂ aifer  \a))  enbli^  bie  Siotmenbigfeit  ein,  nad^jugeben,  bamit 

tuentgfteng  ein  neue§  <B(i)i^ma  Permieben  inerbe,  aber  er  erlangte  toä)  nod)  eine  5lrt 
öon  ®eiüä^r  für  bie  ̂ ird^enreformation.  ®urc^  eine  SSereinbarung  beiber  Parteien, 
lüeld^e  ein  5ufäC(tg  burd^  ®eutfd^Ianb  reifenber  greifer  ̂ rälat  au§  (Snglanb,  ber 
S3ifd^of  Pon  Söind^efter,  permittelte,  brad^te  man  in  ber  neununbbreif5igften  ®eneral* 

fi^ung  om  9.  Dftober  1417  fünf  „©eneralreformbefrete"  nod^  Por  ber  ̂ apft= 
hja^I  juftanbe.  SSäl^renb  burd^  einige  berfelben  ber  ̂ abfuc^t  ber  ̂ äpfte  gefteuert 
h)erben  foUte,  fügte  hav  mid^tigfte  {haS  decretum  Frequens)  bie  2tb^altung  Pon 
Souäilen  aU  eine  notmenbige,  bauernbe  unb  periobtfd^e  (Einrichtung  in  ben 
Drgani§mu§  ber  ftird^e  ein.  ®al  nad^fte  foHte  nad|  fünf,  ha^^  folgenbe  nad^  fieben  unb 
bann  aUe  ̂ t^n  ̂ a^re  ein  foI(^e§  regelmäßig  üerfammelt  »uerben.  Se5)el  ̂ onätl  follte 
fogar  einen  9J?onat  Por  feiner  (Sntlaffung  Pom  ̂ apfte  über  ben  Ort  be§  nöc^ften  in 
Kenntnis  gefegt  lüerben,  bamit  man  aud^  o^ne  feine  fpejieHe  ©inlabung  jufammenfommen 
fönne.  (Snblic^  einigte  man  fid^  nod^  in  ber  Pierjigften  ©i^ung  (30.  Dftober  1417) 
über  ad^tje^n  fünfte,  beren  9?eform  mit  biefem  ̂ ouäit  ober  mit  einem  3Iu§fcf)uffe 

üorjunel^men  ber  neue  ̂ apft  befd^toören  foIIte,  unb  befd^Ioß,  ha'i^  haS'  SBafilfoUegium 
ber  (23)  ̂ arbinöte  burc^  breißig  SJJitglieber  be§  ̂ onsil^,  je  fed^§  au§  jeber  Siation, 
üerftärft  rterbe. 

^mmeri^in  mad^te  tu  SSa^I  nod^  9Jot  genug:  bie  granjofen,  ©panier  unb  ̂ staliener 
fteHten  il^re  ̂ anbibaten;  an  einen  2)eutfc^en  ober  (Snglönber  badete  bamall  fi^on  nie= 

manb  mei^r.  ̂ m  ̂ aufi^aufe  ju  ̂onftanj  —  e§  fielet  noc^  ̂ eute  —  Perfommelten  fidö 
om  8.  SZoPember  bie  (56)  SBä^Ier,  föö^renb  hit  ®eiftli(^en  be§  ̂ onjit§  ta^  ©eböube 
im  ̂ rojeffionSfc^ritt  umf reiften,  mit  gebämpfter  ©timme  fingenb:  Yeni  creator  spiritus 

(ßomm'  ©cfiöpfer,  l^eiliger  (SJeift!).  S^^  atlgemeiuen  j^reube  loar  man  fcfineHer  einig, 
aU  irgenb  jemanb  erwartet  I^atte.  ©d^on  am  11.  9ioPember  iourbe  einftimmig  Dbbo 
Kolonna  genjö^It,  ber  fic^  9Jiartin  V.  nannte. 

®er  neue  ̂ apft,  melc^er  am  21.  9ioDember  im  S)ome  ju  Sonftanj  mit  ungetüö^n-  ̂ ''Jf/J'"^'" 
lieber  ̂ rad^t  gefrönt  Jüurbe,  mar  ber  erfte  unb  übrigen^  ber  einzige  au§  ber  berül^mten  oevctuit. 
^^ibeHinenfamilie  9tom§.  ©eine  fd^öne  ®eftalt,  fein  ebler  Stnftanb,  feine  90?i(be  unb 

S'tugl^eit  liefen  if)n  mel^r  al§  irgenb  einen  anbern  geeignet  erfrfieinen,  bem  Dberl^aupte 
ber  fat^olifd^en  ̂ ird^e  bie  Pertorene  SBürbe  föteberjugeben.  SlHe  Parteien  be§  ̂ onjilä 
fannten  t|n  unb  l^atten  fid^  feiner  ̂ erfönlid^feit  unb  fetne§  btplomatifc^en  ®efd^icfe§ 
bebient,  n^enn  e§  galt,  (SJegenfä^e  5U  Permitteln  unb  ©treitigfeiten  ju  beenbigen.  9Kan 
fc^aute  auf  i^n  aU  auf  einen  ̂ eilanb  ber  ̂ irc^e,  ber  fie  oon  allem  Übel  erlöfen 
h)erbe.  5(IIein  nur  ju  balb  entmicfelte  er  neben  feinem  biptomatifd^en  ein  ganj  un= 
gemötinltc^e»  |)errfd^ertalent.  (Sr  lüarb  gerabeju  au§  einem  |)eilanb  ein  ̂ snhaS'  ber 
^ird^e,  ber  fie  um  bie  eibtt(^  gelobte  9teform  betrog.  5lIIe§,  tva^  jur  ©c^mälerung 
ber  befpotifd^en  ©etoalt  be§  ̂ apfte§  gereid^en  fonnte,  irar  nicf)t  feine  ©ad^e.  9?ad^ 
bem  uralten  (5irunbfa|e  be§  römifc^en  ©enate§  (divide  et  impera)  oer^anbette  er  mit 

ben  Stationen  be§  ̂ onjilg  einjeln  unb  fcfiloß  mit  jeber  ein  S'onforbat  ab,  mit  bem 
emtg  getbbebürftigen  ©igmunb  fogar  nur  auf  fünf  ̂ a^xe,  aber  er  gehiäi^rte  il^m  auc^ 

anarttns  V. 



203.    4^£itrltd]tr  i(m;ng  ̂ atfer  Sigmnntis  mit  i)£r  vom  |)apße  geiveitjten  golI)£ntn  Ko\e. 

9lQ(^  ber  im  Sefij  bet  ®tofen  fiöntflSegg  befinbüt^en  ̂ onbfc^rift  bcr  1417,  alfo  faft  flletc^jetltg  entfianbenen  S^ronil 
UlridjS  »on  Mic^ent^at  übet  bo§  Äonatt  ju  Sonftonj. 

ben  ̂ c^nten  ber  fird^ü^en  ßinfünfte.  Übrigen»  feinte  fic^  ein  jeber  riad^.  ber  §eimat 
unb  wax  jufrieben,  aU  am  22.  5(pril  1418  bie  le^te  @i|ung  gej{^to[fen  rcurbe. 
Wlan  glaubte  boc^  aud^  für  bie  Steform  ber  ßirc^e  beffere  2(u§fic§ten  ju  ̂ aben,  al§ 
etn[t  in  ̂ ifa,  benn  bie  ganje  S^erfaffung  berfelben  lüor  au§  einer  befpotifc^en  ober, 
njenn  hit  ̂ arbinäle  mitregierten,  oügarc^ifc^en  in  eine  fonftitutionelle  öerföanbelt:  nad) 
fünf  Sofiren  foHte  lieber  ein  ̂ onjil  jufammenfommen.  Sn  ber  2:^at  gefc^a^  e§  fo. 
Sm  ̂ ai)xt  1423  berief  äJJartin  V.  eine  ̂ irc^enüerfornmlung  nac^  ̂ aoio,  „um  bem 

griec^tfd^en  ßaiferreid^e  näfier  ju  fein",  oertegte  fie  gleich  ftegen  be§  ©c^njarjen  2obe§ 
nac^  @iena  unb  entließ  fie  nac^  lu^nigen  ©i^ungen  iregcn  ju  geringer  2eilna|me. 
t^reiüd^  fd^rieb  er  feinem  SSerfprec^en  gemä§  nad)  fieben  ̂ ai^un.^um  1.  gebruar  1431 
ein  neues  Sionäil  nac^  33afe(    ou§,  bort^in,  hjeti  bie  Slbneigung,   nac^  Statten  ju 



Wortlaut  der  Urkunde,  durch  die  König  Sigmund  dem  l^urggrafen  Friedrich  VI. 

von   Nürnberg   und   dessen  Erben   wiederauslöslich   die  Mark   Brandenburg   mit 

der  Kurwürde  und  dem  Erzkämmereramt  übertragt. 

Gegeben  am  30.  April  14 15  zu  Konstanz. 

Wir  Siegmund,  von  Gottes  Gnaden  Römischer  König,  zu  allen  Zeiten  Mehrer  des 
Reiches  und  zu  Ungarn,  Dalmatien,  Kroatien  etc.  König.  Bekennen  und  thun  kund  offen- 

bar mit  diesem  Brief  allen  denen,  die  ihn  sehen  oder  ihn  lesen  hören.  Wenn  auch  des 
heiligen  Römischen  Reiches,  dem  wir  durch  göttliche  Schickung,  wie  wir  hoffen,  vorgeselzt 
sind  und  auch  des  gemeinen  Nutzens  dringende  und  drückende  Lage  und  Notdurft  unser 
königliches  Gemüt  ohne  Unterlass  mahnen  und  treiben,  denselben  in  Hilfe  und  Trost  bei- 

zuspringen, sie  zu  verbessern  und  unsre  sowie  des  Reiches  Unterthanen  in  gutem  Frieden 
und  Zustand  zu  erhalten,  so  bcdünkt  es  uns  auch  notwendig  und  billig  zu  sein,  besonders 
unser  Erbkönigreich ,  Fürstentum,  Land  und  Leute  zu  bedenken  und  zu  regieren  und  ilir 
Nutz  und  Frommen  zu  suchen,  wie  wir  es  vermögen.  Da  uns  nun  durch  die  Gnade  des 
Allmächtigen  Gottes  so  viele  und  so  weite  und  breite  Königreiche,  Lande  und  Leute  zu 
regieren  anvertraut  sind,  dass  wir,  um  denselben  löblich  vorzustehen,  wohl  Engelskräfte 
bedürften,  und  dieses  unsrer  Menschlichkeit  notdürftiges  Vermögen  ohne  trefflichen  Rat 
und  Hilfe  nicht  vermag:  und  da  wir  besondere  Liebe  zu  dem  würdigen  Kurfürstentum  und 
Gliede  des  heiligen  Römischen  Reiches,  der  Mark  Brandenburg,  haben,  weil  wir  nämlich 
dieses  Kurfürstentum  von  unsrer  väterlichen  Erbschaft  wegen  zu  allererst  besessen  haben, 
darum  wollen  wir  immer  gerne  ihm  und  seinen  Einwohnern  guten  Frieden,  Ordnung  und 
Ruhe  schaffen  und  bereiten.  Denn  sobald  die  Unsrigen  in  Frieden,  Ordnung  und  Gerechtig- 

keit regiert  und  gehalten  sind,  wird  unsre  königliche  Würde  erhöht  und  unser  Name  ferner 
und  weiter  erkannt  und  gepriesen:  und  da  diese  vorgenannte  besondere  Liebe  und  auch 
unsrer  andren  Königreiche,  Lande  und  Leute  Regierung,  mit  der  wir  allzeit  beladen  sind, 
unser  königliches  Gemüt  früher  gedrängt  haben,  dass  wir  den  hochgeborenen  Friedrich, 
Burggrafen  von  Nürnberg,  unsren  lieben  Oheim  und  Fürsten,  in  Ansehung  und  An- 

betracht seiner  Rechtschaffenheit,  Vernunft,  Kraft,  Festigkeit  und  seiner  sonstigen  Tüchtigkeit, 
mit  welcher  der  allmächtige  Gott  seine  Person  mannigfaltig  geziert  hat,  und  besonders  seiner 
lauteren  und  bewährten  Treue,  die  er  zu  uns  hegt,  aus  unsrem  eigenen  Antriebe  berufen 
haben,  der  vorgenannten  Mark,  die  viele  Jahre  in  grossem  Unfrieden  und  in  Irrungen  sich 
befand,  besondere  Bürde  zu  tragen  und  zu  ihrer  Wiederherstellung  kräftig  zu  helfen,  und 
ihn  darum  über  dieselbe  Mark  und  all  ihr  Zubehör  zu  unsrem  rechten  obersten  und  ge- 

meinen Venveser  und  Hauptmann  gemacht  und  gesetzt  und  auch  ihm  und  seinen  Erben 
eine  Summe,  nämlich  hundertundfünfzigtausend  ungarische  Gulden  darauf  verschrieben 
haben,  wie  denn  das  alles  in  unsren  darüber  gegebenen  Briefen  besonders  enthalten  ist: 
und  da  sich  nun  unsre  Sorge  und  Arbeit  von  der  heiligen  Kirche,  des  heiligen  Reiches 
und  gemeinen  Nutzens  wegen  so  gemehrt  haben,  dass  wir  uns  nicht  vermessen  mögen, 
selber  in  die  vorgenannte  Mark  zu  ziehen  und  ihr  vorzustehen :  und  da  wir  dem  Reiche  zu 
Ehren  besonders  geneigt  sind  und  wollen,  dass,  weil  wir  Römischer  König  sind  und  die 
Kur  der  vorgenannten  Mark  innegehabt  haben,  darum  die  Zahl  der  Kurfürsten  nicht  ge- 

mindert, sondern  gänzlich  wieder  vollzählig  werde,  und  dass  auch  darum  der  vorgenannten 
Mark  Würde  in  der  Kur  und  dem  Erzkämmereramte  nicht  verjähre  oder  unterdrückt  bleibe: 
und  da  nun  landkundig  ist,  dass  mit  Hilfe  des  allmächtigen  Gottes  der  vorgenannte  Friedrich 
durch  seine  Vernunft  und  mit  seiner  Kraft,  Arbeit  und  Unternehmung  wie  auch  mit  grosser 
Zehrung  und  Kosten,  die  er  darin  aus  seinem  eigenen  Gelde  verwendet  hat,  die  vorgenannte 

Mark  in  solch  thatsächlichen,  merklichen  und  guten  Frieden,  Ordnung  und  W'esen  gebracht 
und  gesetzet,  Räuberei  und  andre  Unthaten  darin  gezügelt  und  so  ausgerottet  hat,  dass 
wir  und  auch  alle  Einwohner  dieser  Mark,  wie  wir  wohl  wissen,  durch  ihn  wohl  befriedigt 
sind:  und  da  uns  billig  zu  sein  scheint,  ihm  für  solche  Mühe  zu  danken  und  seine  Zehrung 
und  Kosten  zu  erstatten:  weshalb  wir  das  alles,  wie  es  vorbeschrieben,  namentlich  seine 
willige  Hilfe  und  getreuen  Dienste,  die  er  uns  lange  Zeit  fleissig  und  unverdrossen  erwiesen, 
täglich  erweist  und  fernerhin  erweisen  wird  und  mag,  und  dazu  der  vorgenannten  Mark 
und  ihrer  Einwohner  Frieden,  Gedeihen  und  Besserung,  welche  sie  zu  seiner  erwähnten 
Hauptmannschaft  Zeiten  zuvor  von  Gott  und  des  vorgenannten  Friedrich  Mühe,  Recht- 

schaffenheit und  Kraft  empfangen  haben,  wohl  betrachtet  und  envogen,  und  besonders, 
damit  dieselbe  Mark  unsre  Abwesenheit  nicht  entgelte,  sondern  bei  ihrer  Würde,  Friedlich- 

keit und  Besserung  fernerhin  bleibe  und  behalten  werden  möge  —  so  haben  wir  mit  wohl- 
bedachtem Sinne  und  gutem  Rate  der  Mehrzahl  von  unsren  und  des  Reiches  Kurfürsten 

und  vieler  andrer  Fürsten,  Grafen,  Edlen  und  Getreuen  dem  vorgenannten  Friedrich  und 
seinen  Erben  die  vorgenannte  Mark  und  das  Kurfürstentum  samt  der  Kur-  und  Erzkämmerer- 

würde, die  dazu  gehören,  und  auch  mit  allen  und  jeglichen  andern  ihren  Würden,  Ehren, 
Rechten,  Gerichten,  Herrschaften,  Landen,  Leuten,  Besitztümern,  Mannen,  Mannschaften, 
geistlichen  und  weltlichen   Lehen,    Jagdgebieten,    Städten,    Festen,    Schlössern,    Märkten, 



Dörfern,  Häusern,  Höfen,  Fekiern,  Wüstungen,  Äckern,  Wäldern,  Grasnutzungen,  Weiden, 
Gewässern,  Wasserläufen,  Fischereien,  Teichen,  Mühlen,  Mühlslätten,  Hergwerken,  Münzen, 

Bussen,  (iefällen,  Steuern,  Diensten,  Zöllen,  (Geleiten,  Renten,  Zinsen,  Einkommen,  'Nutzen 
und  Zugehörigem,  von  Christen  und  Unchristen  auf  der  Erde  und  unter  der  Erde,  besuchten 
und  unbesuchten,  und  mit  aller  Vollkommenheit  gnädiglich  gegeben  und  ihn  auch  zu 
einem  rechten  und  wahren  Markgrafen  darüber  gemacht,  geben  und.  machen  von  könig- 

licher Kömischer  und  auch  unsrer  erblichen  Macht,  die  wir  an  der  vorgenannten  Mark 
gehabt  haben,  mit  rechtem  Wissen  kraft  dieses  Briefes  zu  haben,  zu  halten  und  erblich  zu 
besitzen  und  auch  damit  zu  thun  und  zu  lassen,  wie  ihm  füglich  ist,  und  ein  rechter, 
wahrer  Markgraf  der  vorgenannten  Mark  thun  und  lassen  mag,  von  uns,  unsren  Erben 
und  Nachkommen  und  jedermänniglich  ungehindert:  jedoch  mit  solchem  Unterschiede, 
wie  hiernach  enthalten  ist:  nämlich  wenn  wir  oder  unsre  Erben  männlichen  Geschlechts 
oder,  falls  wir  solche  nicht,  wovor  (]ott  sei,  haben  werden,  der  allerdurchlauchtigste  Fürst, 
tierr  Wenzesiaus,  König  von  Böhmen,  unser  lieber  Bruder,  oder  seine  Erben  männlichen 
Geschlechts  die  vorgenannte  Mark  samt  der  Kur,  Erzkämmererwürde  und  all  ihrem  andern 
vorgenannten  Zubehör  von  dem  jetztgenannten  Friedrich  oder  seinen  Erben  wieder  haben 
wollen,  dass  dann  wir  oder  unsre  vorgenannten  Erben  männlichen  Geschlechts  oder  dieser 
unser  Bruder  oder  seine  Erben  männlichen  Geschlechts  dieselbe  Mark  samt  der  Kur,  Erz- 

kämmererwürde und  ihrem  andren  vorgenannten  Zubehör  von  ihnen  wieder  kaufen  können 
um  vierhunderttausend  ungarische  Gulden,  zu  welcher  Zeit  im  Jahre  uns,  unsrem  Bruder 
und  diesen  unsren  Erben  das  beliebt,  welchen  Wiederkauf  sie  auch  uns  und  ihnen  allezeit 
gehorsam  gestatten  sollen,  ohne  allen  Verzug  und  Widerspruch.  Es  sollen  auch  die 
hundertundfünfzigtausend  ungarische  (julden,  die  wir  ihnen  auf  die  Hauptmannschaft  der 
vorgenannten  Mark  vormals  verschrieben  haben,  in  die  jetztgenannten  vierhunderttausend 
Gulden  geschlagen  und  eingerechnet  sein,  und  sollen  auch  alsdann,  wenn  solcher  Wieder- 

kauf geschehen  ist,  alle  Briefe,  die  wir  dem  vorgenannten  Friedrich  und  seinen  Erben 
über  die  hundertundfünfzigtausend  ungarischen  Gulden  und  auch  über  die  vorgenannte 
liauptmannschaft  gegeben  haben,  nichtig  und  ungültig  sein  und  keine  Kraft  mehr  haben. 
Wenn  auch  der  vorgenannte  Friedrich  und  seine  Erben  sämtlich  mit  Tode  abgehen  werden, 
wovor  Gott  sei,  so  soll  die  vorgenannte  Mark  samt  ihrer  Kur,  Erzkämmererwürde  und  all 
ihrem  obengenannten  Zubehör  an  uns  und  unsre  Erben  oder,  wenn  solche  nicht  da  sind, 
an  unsren  vorgenannten  Bruder  und  seine  Erben  allein  zurückfallen.  Es  sollen  auch  der 

vorgenannte  P'riedrich  und  seine  Erben  samt  der  vorgenannten  Mark  nie  wider  uns,  unsern vorgenannten  Bruder  und  unsre  beiderseitigen  Erben  und  die  Krone  Böhmen  sein,  noch 
die  Krone  gegen  sie,  sondern  sie  sollen  beiderseits  mit  Hilfe,  Rat  und  Diensten  allzeit 
getreulich  bei  einander  bleiben;  nämlich  es  sollen  derselbe  Friedrich  und  alle  seine  Erben 

mit  der  ebengenannten  Mark,  solange  sie  diese  innehaben,  und  mit  allen  ihi-en  Städten, 
Schlössern  und  Zubehör,  mit  all  ihrer  Macht  und  mit  all  dem,  was  sie  jetzt  haben  und 
fernerhin  gewinnen  werden,  in  allen  und  jeglichen  Reichs-  und  andern  Sachen  und  Ge- 

schäften, nichts  ausgenommen,  bei  uns  allzeit  ganz,  fest  und  getreulich  bleiben  wider 
jedermann,  niemand  ausgenommen.  Die  eben  genannten  Friedrich  und  seine  Erben  sollen 
auch  bei  unsern  ehelichen  Leibeserben  allzeit  bleiben  in  allen  Dingen  und  ihnen  allzeit 
raten  und  helfen  aufs  beste,  wie  sie  vermögen,  getreulich  und  ohne  alle  Gefährde.  Es 
soll  auch  in  allen  und  jeglichen  vorgeschriebenen  Stücken  und  Artikeln  alle  Gefährde 
ganz  und  gar  ausgeschlossen  sein.  Und  wir  gebieten  auch  darum  allen  und  jeglichen 
Fürsten  und  Prälaten,  geistlichen  und  weltlichen,  Grafen,  Herren,  Rittern,  Knechten, 
Mannen,  Burggrafen,  Vögten,  Amtsleuten,  Landrichtern,  Richtern,  Bürgermeistern,  Schöffen, 
Ratsleuten,  Bürgern  und  Einwohnern  aller  und  jeglicher  Städte  und  Dörfer  und  allen 
andern  Angehörigen  und  Bewohnern  der  vorgenannten  Mark  ernstlich  und  bestimmt  mit 
diesem  Briefe,  dass  sie  sich  alle  an  den  vorgenannten  Friedrich  und  seine  Erben  als  an 
rechte  und  wahre  Markgrafen  von  Brandenburg  und  ihre  rechten  Erbherren  fernerhin, 
halten  und  ihnen  also  gehörige  Treue  und  Huldigung  leisten  und  in  allen  Dingen  ge- 

wärtig und  gehorsam  seien,  ohne  alle  Irrung,  Verzug  und  Widerspruch,  doch  mit  Vor- 
behalt des  Rückkaufes,  wie  oben  enthalten  ist.  Und  wir  sagen  auch,  dabei  alle  und 

jegliche  vorgenannten  Fürsten  und  Prälaten,  geistliche  und  weltliche,  Grafen,  Herren 
Ritter,  Knechte,  Mannen,  Burggrafen,  Vögte,  Amtsleute,  Landrichter,  Richter,  Bürgermeister, 
Schöffen,  Ratsleute,  Bürger  und  Einwohner  aller  und  jeglicher  Städte  und  Dörfer  und  alle 
andren  Angehörigen  und  Bewohner  der  vorgenannten  Mark  aller  und  jeglicher  uns  als 
ihrem  rechten  Erbherrn  geleisteter  Huldigung,  Gelöbnis  und  Eide  ledig  und  los  mit  diesem 
Brief.  Zu  Urkund  ist  dieser  Brief  gesiegelt  mit  unsrer  königlichen  Majestät  Insiegel. 
Gegeben  zu  Konstanz,  nach  Christi  Geburt  vierzehnhundert  Jahre  und  darnach  im  fünf- 

zehnten Jahr,  an  St.  Philippi  und  Jakobi  Abend,  unsrer  Reiche  des  Ungarischen  etc.  im 
neunundzwanzigsten  und  des  Römischen  im  fünften  Jahre.  Auf  Befehl  des  Herrn  Königs  — 
Johann,  Propst  von  Striegau,  Vizekanzler. 



SanbfriebenSgefe^.     33elet)tiung  5"f^i"'cf)S  *">"  9?ünibevg  mit  93ianbenburg  (1415).       407 

fommen,  \xä)  ̂ u  lebhaft  au^gefprod^en  ̂ atte,  aber  geling  tuäre  aud)  bie[e§  burc^  trgenb 
lüelc^e  SJiittel  JDir!ung§Io§  geiüorben,  luenn  et  nic^t  oor  ber  (Eröffnung  geflorben  luäre. 

2)iefe  fiel  nun  feinem  5Rac^foIger  (Sugen  IV.  (1431 — 47)  ju. 

2)ie  gürftenüerfammlung  in  ̂ onftans,   luelc^e  gteid^^eitig   mit  bem  ̂ onjit  sanbfricbcn«. 

tagte,  l^at  foft  noc^  geringere  3fiefu(tate  aufjimeifen.    ®er  (Sntiuurf  eine§  neuen  Sonb-        *^^' 
frieben§gefe^e§,    ben    ©igmunb    ben    9?eic^§ftänben    1-U5    üorlegte,   geftattete    im 
©egenfa^e  jur  ©olbenen  S3uIIe  alle  SSeretnigungen  jum  gemeinfamen  Sd^u^e,  oertangte 

jeboc^,  ha^  ber  „oberfte  Hauptmann  immer  ber  Äönig  felbft  ober  öon  i^m  erioä^It  fei", 
©igmunb  öerf^^rac^  perfönlid^,   „2dh  unb  ®ut  baran  ju  fe^en".     2)ie  (Stäbte  jeigten 
\iä)  gern  bereit,  borauf  cinjuge^en,  ba^  er  in  jebem  9teic^§frieben§freife  einen  „|)aupt- 

mann"  au§  ber  9iei!^e  ber  3leic^§(e^en§tröger  ernenne,  aber  bie  dürften  unb  Ferren 
machten  ©c^mierigfeiten  unb  —  barüber  reifte  ©igmunb  nac^  granfretcf).    Siad)  feiner 
^etmfe:^r  fanb  er  ̂ erjog  griebric^  öon  Öfterreic^  nic^t  me^r  in  feinem  Werfer. 

@r  lüar  im  SJinrj  1416  entflogen,  war  üon  feinen  getreuen  Sirotern  bereitwillig  auf- 
genommen unb  i^atte  feinen  $a^  gegen  bie  Prälaten  an  ben  S3ifc^öfen  feinet  ®ebiete^ 

ou§tobcn  laffen.     ̂ ioc^  einmal  fprac^  'ba^  ßonjit  ben  S3ann,  ber  römif(^e  fiönig  bie 
$Rei(^§ad^t  über  t^n  au§  (SÜJiärj  1417),  unb  alle  feine  Sänber  würben  ben  9?ac^barn 
5U  Se^en  gegeben.     5lttein  bic^mat  l^atte  feiner  Steigung,  ha^   frembe  Eigentum  ju 
nel^men,  bo  jebermann  bie  9iadöe  be§  Eigentümer»  fürchtete.    S)enn  biefer  war  mächtiger 
aU  je.     ©eine  Sönber,  feine  SSerwanbten,  ade  (Segner  ber  neuen  £anbfrieben§reform, 
bie  ©igmunb  je^t  wieber  Dergeben§  öorbrad^te,  ftanben  l^inter  il^m.    jE)a  enifd^tofe  fid^ 
ber  ̂ önig,  ber  nic^t  bie  9Ka(^t  !^atte,  ben  ®egner  ju  bemütigen,  i^n  felbft  wieber  ju 
ergeben.     (Sr    gab   i^m  im  8Jiai   1418    für  ben   neugeleifteten  @ib    ber  Streue   feine 

Sänber  jurürf,  mit  9lu§na!^me  be§  5Iargau§  unb  ber  üter  ©täbte,  bie  er  ju  ̂Reic^g- 
ftäbten  cri^oben  l^atte.    2Sa§  fonft  an  i>a§i  9leid^  gefommen  Wnr,  Wk  (Slfa^,  ber  @unb- 
unb  S5rei§gou,  burfte  f^riebric^  mit  ®etb  einlöfen.     S3ann  unb  St(^t  würben  tjon  i^m     5ötcberein= 

genommen,     ̂ mmerl^in  lag  in  biefer  fpäten  ?iac^giebigfeit  ein  S3efenntni§  ber  eignen  ''^t"^|  f J|f *' 
©d^wäd^e.     ®a§  e»  an  mandöen  ß^renüerteilungen  unb  (Sr^ebungen  nid^t  fei^Ite,  ift     öftemtc^. 
natürlich  —  fo  würben  j.  33.  bie  ®rafen  üon  ̂ leüe  unb  ̂ avt  ju  ̂ erjögen  ernannt, 
allein  bie  folgenreid^fte  blieb  bod^  Vit  erbliche  SSerlei^ung  ber  5D?arf  SSranben«     ^ixumn 

bürg  an  ben  SSurggrafen   ?5riebrtd^  VI.  üon  S'Jürnberg,  ber  fc^on    1411  üon    ssrantnibilrg 

Dfen    au§   ju  einem    „ootlmäc^tigen    gemeinen    SSerloefer   unb    oberften   Hauptmann"   j,o5|^if/Xr* 
ernannt  war,  am  30.  Stprit  1415,  wenn  aud^  noc^  mit  bem  SSorbel^att  ber  SSieber» 
eintöfung  unb  mit  bem  3ufa|e,  ta^   j^rtebrid^  fie  jurüdgeben  fotite,  wenn  er  etwa 

„mit  be§  ̂ önig§  SSiUen  römifd^er  £önig  Werben  follte",   ein  gati,   ber  bamal§  fel^r 
na^e  lag.     Swtx  ̂ a^rt  fpäter  (18.  2tpril  1417)  folgte  bie  feierliche  93ele^nung  mit 
ber  Sur-  unb  ©rjfämmererwürbc. 

3u  enbgültiger  Slufftelluug  etne§  feften  unb  gerechten  9ieid^§regimente§  brad^te  e§ 
©igmunb  um  fo  Weniger,  aU  er  balb  buri^  bie  Unruhen  in  feinen  ererbten  Königreichen, 
üor  allem  in  S3ö^men,  oottfcmmen  üon  ben  ̂ ntereffen  be§  9?eid^e§  abgejogen  Würbe. 

SSenn  ber  ftanb^^afte  2:ob  be§  bö^mifc^en  Tläxtt)xn§  ntd^t  nur  hk  ©ewunberung    uttette  ber 

mand^er  großen  fat^otifc^en  ®egner,  wie  (Snea  Silüio  ̂ iccotomini  unb  ̂ oggio,  ertcecfte,  ii«!^"« un" 
fonbern  auc^  oieler  ®eutfcf)en  aller  Reiten,  gegen  bie  jener  bod^  ben  ̂ afe  ber  S'fd^ed^en    ̂ »«onijntus. 
angefad^t  ̂ atte,  fo  mufete  unter  feinen  Sanb^Ieuten  fidler  bie  glamme  feinet  ©d^eiter- 
^aufen§  ein  nod^  grö§ere§  geuer  entjünben.    ©neu  ©iloio  fprad^  offen  öon  ̂ u§  unb 
^ierontjmuS  au§:   „.^ein  3[öeltweifer  l^at  fo   öiel  SUJut  auf  bem  Sterbebette  bewiefen, 

aU  fie  auf  bem  (Scheiterhaufen." 

©d^on  wä^renb  |)u§  no(^  auf  ber  53urg  ©ottlieben  faB,  ftettte  ber  SJJagifter  ̂ «§' 
Söfob  oon  Wie^  bie  Se^re  auf,  bo§  ha^  5lbenbma^I  nur  unter  beiberlei  tn  sö'^men. 
®eftatt  gegeben  unb  empfangen  werben  bürfte,  unb  anbre  ̂ riefter  erflärten  offen, 
alle  Dogmen  unb  (Sinrid^tungen  feien  abjufdiaffen,  bie  fid^  nid^t  unmittelbar  auf  bie 
^eilige  ©d^rift  jurüdfü^ren  tiefen.  311^  |)u§  aber  tierurteilt  unb  öerbrannt  würbe, 
fc^ritt  man  Don  SSorlen  ju  3;|aten.  JTat^oIifc^e  ̂ rieftet  tüurben  öerjagt  unb  burd^ 
^ufitifd^e    erfe^t,    ha^   93i§tum   Seitomifd^t    öerwüftet,    weil  beffen   ̂ jn^öber  auf  bem 



204.    DU  röelsljnnng  Jcb  Önrjgrafen  friebrtdj  uon  Mnrnberg  mit  iet  füask  ßronlitnbnrg,  Ott  fintnjfirbt  nnb  bem 
BcpUc  Des  (ßrjhämmecers  ;n  fionftan;  am  18.  2.pti\.  1417. 

Siteftc  Sorflcaung  au§  Ulricfeä  öon  SRit^cnt^al  ̂ anbfcöriftltc^tr  d^tonif  in  ber  SSeiTenbcrgWen  StQbtbtbliot^ef 
ju  fionftanj. 

Äönig  ©lamun».  ein  ani?tbenticr  gunfiiger,  fiijt,  tai  Sinjctt,   mit  mclcbcm  et  tie  SKorfgraffdjait  überflfben  roiQ,  in  bet  ̂ lanb  auf 

btm  Ibrone,   bejTcn  Si8  mit  einem  Plümit  belegt  ijl;  bmter  ibm  ber  (irämarfdjati  mit  bem  Jtei*«i"(btDerte.  an  femer  Imfen  ©eite  ber 
(ärjtrut^feS  mit  bem  Äeicöiapfel,  jur  SÄedjten  ber  ©rjbifcbof  »on  Köln  mit   bem  9tei(6«ftabe.    liefe  brei  fturfurften  jtnb  im  Äurljabit: 

Aurmantel,  ^crmelinfragen  unb  Äurbut  (bei  bem  ®ci(ili*en  ein  Borett).    2rompeten  unb  ̂ ofaunen. 

Sonjil  oor  allem  l^eftig  gegen  ben  ̂ Reformator  aufgetreten  trar,  unb  ein  ̂ ufitifc^er 
|)errenbunb,  ber  am  5.  September  1415  geftiftet  rourbe,  gab  bte  Srffärung  ab,  baS 
^ouäil  ju  Äonftanj  fei  in  ®lauben»angelegen()eiten  nic^t  fompetent,  nur  ba§  SSotum 
ber  Unioerfität  ̂ rag  folle  für  il^n  mafegcbenb  fein.  SSergeben§  lub  ba§  ̂ onjit  Safob 
t)on  9}?te§  unb  bie  452  SJiitglieber  be»  ̂ errenbunbel  oor  feine  @c^ran!en,  entjog  ber 
Untüerfität  alle  ii^re  9?ec^te  unb  ̂ rioilegien  in  bejug  auf  anbre  Sänber;  öergebenS 
öeri^ängte  ber  ©rjbifc^Df  ha^  Snterbift  über  ̂ rag  unb  öer^inberte  hie  Promotionen 
on  ber  Unioerfitot:  in  allen  ̂ ir^en,  mit  Slusna^me  be»  S)ome§,  tt)urbe  boc^  geprebigt; 
tit  öufitifc^en  SKagifter  ber  Unioerfitot  erftörten  bo§  Slbenbmal^t  unter  beiberlei  ©eftolt 
für  notiuenbig  jum  Seife  ber  (Seele  (10.  SJ^ärj  1417);  ein  ̂ ufitifc^er  ©eneroloifor 
be§  ©rjbifdjof»  meiste  hk  utroquiftifc^en  ^riefter  (tt)el(^e  ta^  Stbenbma^I  unter 
beiberlei  ®eftatt,  sub  utraque  forma,  erteilten:  böiger  ber  D^ame),  unb  bo§  gonje 

fogenonnte  ©enerolftubium  erflörte  ben  9J?ogifter  ̂ 3u§  für  einen  l^eiügen  91JJär= 
tt)rer,  beffen  geft  am  6.  ̂ uü  gefeiert  »werben  muffe. 



205.    t)te  ßjlfljnnng  fiea  ßnrggrafcn  i'^rteöridj  von  tlfitnberg  mit  btr  ;(lSIarh  Oranienburg,  6er  ■fiarroüviie  nnö  iem 
Bfptcr  öso  ffirikämnurera  jn  -ßonllnnj  am  18.  Äptil  1417. 

Sittefte  ̂ JarfteHung  auä  Utr',c^3  öon  SRicftent^at  ̂ anbfcfiriftltcfier  d^ionif  in  ber  Zßeffenberßfc^en  ©tQbtbibtioi^et 
äu  Sonftanj. 

titx  SSafall  fnift,  bic  ftaftne  oon  Jhirnbcrg  in  tct  Jpan».  bi>rbau»t,  langlocfig  unB  langbättifl,  in  langem,  foftbar  flcjürtftem,  bffff'fm 

Soct  unb  langfdindbclinfn  SantoUn  Bor  feinem  Sebnabertn  und  (djnjört,  ibm  .treu,  fjolb  unb  geiudttig"  fein  ju  roDÜen.  Jötntet 
ibm  !niet  fem  alttfter  ©obn  jobann,  ^er  6ie  Saljne  ber  (Sratfcbaft  .fjobenjotlern  in  ber  Jöanb  bdtt  unb  mit  einem  langen,  an  ten 
»Seiten  offenen  'Mantel  betleiiet  iil.  iiinter  biefcn  ®erict)tÄyerfonen,  Hie  'ffiabrjcicfcen  bcr  'Befi^ergreifung  unb  ber  'Muflaffung  bc^  Öetjen« 
in  bcr  Jpanb  (Stab,  ̂ alm,    au^gejtocfcener  Diafen  ober  'illafeni.     -feinter  bcm  SdjultbeiBcn  gucft  ber  lungere  Sobn  t>(i  Surggtafen, 

SJricbrid),  oor,  ber  aUtrbtngÄ  bamal«  faum  nier  jobve  jablte. 

©0  lange  l^atte  SBenjel  ru^ig  jugefel^en  unb  fic^  bon  feiner  !^u[iti[d^  geftnnten 
Umgebung,  t)or  attem  öon  jetner  Öiema^lin  Sophia,  einreben  laffen,  95ö^men  fei 
tro^  atlebem  gut  fat^oltfc^.  21I§  iebod^  9J?arttn  Y.  i^n  aufforberte,  bie  ürd^tic^en 
©ered^tfame  in  feinem  Sanbe  ju  fd^ü^en  ober  einen  ̂ reujjug  ber  ganjen  fat^olifd^en 
^ird^e  gegen  S3ö^men  ju  gewärtigen,  aU  (Sigmunb  ebenfalls  ernfte  Sßorftellungen 
mod^te,  entfc^to^  fic^  ber  alte  ̂ önig  enbtii^  im  gebruar  1419  ju  burc^greifenben 
SJia^regeln.  (5r  entfernte  bie  öufiten  au§  feiner  Umgebung,  öerjagte  ben  fedften 
©iferer,  ̂ ol^ann  ̂ efeni^,  aui  ̂ rag  unb  führte  nac^  ?luf^ebung  be§  ̂ nterbiftel 
bie  fatf)oIifd^en  ̂ riefter  ttjieber  in  i^re  ©teilen.  SDiefe  ptö^tid^e  unb  berfpätete  2Ben- 
bung  üerfe^te  bie  ganje  ̂ ufitifd^e  S3eOö(!erung  in  eine  au^erorbenttid^e  5Iufregung, 
unb  at»  SSenjet  ben  Utraquiften  nur  brei  ̂ irc^en  jum  ®otte§bienfte  einräumen  troHte, 
genügte  i^nen  ha^^  fd^on  nic^t  me^r,  fte  mollten  alle  ̂ aben;  fie  inotlten  j^errfc^en,  benn 

fie  füllten,  ba^  fie  t§atfäd)Iid^  'bk  Mad)t  befa^en.    (Sin  fanatifc^er  ̂ rämonftratenfer- 
gn.  SBeltgefc^tcEite  IV.  52 

Seiltet lüenbct  fic^ 

»on  bfnUtra= 

quiften  ab. 
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inond),  3i>^anji  oon  See  lau,  reijte  bie  Üiai'ien  juin  Strafeenfampfe.  yüfolau3 
Don  ̂ Jßiftna,  föniglic^er  liöurggraf  oon  ̂ ui  unb  ̂ rad)Qti&,  auö  ̂ rog  oerbannt,  lueil 
et  an  ber  Spige  einer  großen  i8ü(fä(maffe  auf  bei  Strafe  Don  J?öntg  SBen.^el  hk 
Eröffnung  oon  mef)r  ilircf)en  für  bie  Utraiiuiften  oertangt  ̂ atte,  loarf  fic^  jum  2Igilator 

aoftann  „„j)  gütjrer  beö  l'anbOülfe»  auf.  Xer  bebeutenbfte  aber  »uar  boc^  ̂ t-^^ann  l^ijfa 
üon  2:rocnüiu,  ein  büfter  au5fet)enbet  (i^m  fehlte  ein  ̂ ituge,  lues^alb  er  auc^  ber 
„(Jinäugige"  genannt  lüirb),  fdiroeigfamer  ÜJJann  oon  nieberent  'Olbel  unb  geringem 
53efi^,  aber  erfüllt  oon  retigiöfem  Jyanati^mus  unb  Xentfc^entjafe.  3n  Cftpreufjen,  in 
Ungarn  unb  in  granfreid)  Ijatie  er  in  luifber  Xlauipfluft  fic^  uui^ergetriebcn  unb  er- 

langte feine  grij^te  33ebeutung  in  einem  Sllter  üon  faft  GO  S^^ren  im  eignen  ̂ -ßater- 

lanbe.  3(1»  ber  ftönig  bie  'i^rager  aufforberte,  alle  SL^affen  auszuliefern,  ermahnte  fie 
^ijfa,  Heber  mit  benfelben  bem  Mönige  it)re  3)ienfte  anjubieten.  SBenjel  banfte  i^nen 

für  i^ren  öifer  unb  flot)  auf  bie  Sfftung  SBenjelftein.  ̂ nä'uijc^fn  »erlangte  bie  un- 

gemeine 'i)lufregung  nad)  einer  J^ot.  ̂ fac^bem  frfjon  an  allen  Cfnben  93öl)mens,  nic^t 
me^r  in  ̂ irc^en,  fonbern  unter  freiem  |)immel  unb  am  liebften  auf  53ergen,  bie  man 

5^abor,  ©ion,  ̂ oreb  u.  f.  \v.  nannte,  unter  Slbeubma^t^genufj  aufrüfirerifc^c  ̂ ^-'rebigten 
gegolten  »oaren,  in  loelc^en  man  Jucit  über  bie  bogmatifd^en  9ieformen  ber  ̂ ^rager 
Uniüerfität  t)inau»ging,  beriefen  bie  gü^rer  jum  22.  ̂ üÜ  1419  ouf  bie  geräumige 
^oc^ebene  Xabor,  meiere  ring^  burcf)  mafferreirfie  ©c^luc^ten  unb  ta^  %t)al  ber 

Sufc^ni^  ju  einer  '•,Hrt  Seftung  n^irb,  eine  |)auptüerfammlung  aller  ®efinnung»genoffen. 
SBä^renb  bie  „33rüber"  unb  bie  „©cf)iüeftern"  (auc^  biefe  loaren  mitgefommen)  ben 
2ag  über  beidjteten,  beteten,  fangen  unb  ber  <Sad^e  be§  geheiligten  Üeld)e§  eiuige  Sreue 
gelübten,  berieten  bie  gü^rer  über  einen  |»ouptfcftIag,  ben  fie  auf  bie  (Segenpartei 
augfütiren  lüodten  unb  groar  auf  SSen.^el  felbft,  um  biefen  burc^  Surc^t  lieber  auf 
iijxt  Seite  ,^u  bringen.  SSenige  S^age  fpäter  gaben  hxt  milben  SSoIfsmaffen  in  ̂ rag 
bo»  ̂ fi^en  ̂ um  allgemeinen  Slufftanbe. 

9}ian  groUte  längft  bem  SJJagiftrat  üon  ■^?rager»9'ieuftabt,  meil  biefer  faft  ganj 
au§  Sl'at^olifen  unb  SDeutfc^en  beftanb.  Unter  bem  mtlben  Wönd^t  ̂ oiiann  üon  Seelau 

SGJenJelä'io^.  jog  be§!^alb  am  ©onntag  ben  30.  ̂ nü  1419  eine  rol)e  ©c^ar  luie  in  ̂ rojeffion  burd^ bie  ©tra§en,  erbrad^  junöcöft  mit  ©eroalt  bie  üerfc^loffene  ©tep&an^firc^e,  üerübte  barin 

otlerlet  9f?D^cit  gegen  bie  ®eräte  beä  fatfiolifc^en  ßultu§,  ftärfte  fic^  bann  burc^  gemein= 
fame§  5Ibenbmat)l  unb  begab  fic§  enblicf),  geführt  üon  ̂ o^ann  üon  ©eelau,  ber  ben 

Stelcf)  trug,  unb  üon  ̂ o^ann  3iäffl»  ̂ ^r  fid^  ju  i^nen  gefeilt  ̂ tte,  üor  "ba^  9?euftäbter 
9Rat^au#.  9ll§  if)nen  ̂ ier  bie  |)erau§gabe  aller  Derl)afteten  ̂ ufiten  oerroeigert  unb 
nod^  baju,  lüie  mon  plö^lid^  rief,  „ein  Stein  üom  Stat^aufe  aug  auf  ben  ̂ önd)  mit 

bem  ffeld^e  gef^leubert"  unirbe,  liefe  fic^  hk  SSut  ber  luilben  S3anben  ntd^t  lönger 
5urücft)alten.  Tlan  ftürmte  ha§i  3;^or,  tijtete  einen  Statl^errn  in  ber  golterfammer 
unb  tuarf  ben  S3ürgermeifter,  bret  9ftat§l)erren,  einen  Unterrid^ter  unb  fec^§  ®ertc^t§= 
biener  jum  genftcr  löinauS  auf  bie  Strafe,  Iüo  fie  mit  ben  Spielen  aufgefangen  ober 
gemorbet  tuurben.  Sll§  Stönig  SSenjel  üon  biefen  SSorgängen  bie  erfte  Slunbe  befom, 
warb  er  fo  jorntg,  bafe  i^n  ein  Sc^laganfafl  lähmte.  ®iefe  93ett)egung,  hu  er  felbft 
groBgejogen  l)atte,  roar  i^m  je^t  fo  üerl)afet,  ha^  er  feinen  SSruber  Sigmunb  um 
eitigfte  ̂ ilfe  erfüllte.  5lllein,  elje  biefer  anfam,  trof  i^n  ein  groeiter  Sc^laganfad 
unb  machte  feinem  2eben  am  16.  Sluguft  1419  ein  ©nbe.  @rft  am  12.  September 

fonnte  man  i^n  im  ̂ lofler  5?^öniglfaal  feierlich  beife^en. 
So  »üenig  ®ute§  Söö^men  bem  Könige  Söenjel  ju  banfen  !^atte,  fein  ̂ ob  war 

bod^  ein  Unglücf  ju  nennen.  @r  fonnte  in  feinem  fd)limniereu  Slugenblicfe  fterben. 
2)ie  eben  mieber  eingefe^te  fotl)olifc^e  ©eiftlic^feit  mufete  e§  üor  ollem  empfinben.  ®ie 

^^irc£)en  mürben  geplünbert,  bie  ̂ löfter  flammten  auf,  unb  Stgmunb,  ber  gegen  bie 

5:ürfen  ju  gelbe  lag,  rourbe  üergebenS  üon  feinen  Sln'^angern  i^erbeigemünfdl)t  unb  '^erbei^ 
gerufen.  Slu§  ber  ̂ ^erne  ernannte  er  bie  SSitroe  be§  üerftorbcnen  ̂ i3nig§,  Sophia, 
jur  9tegentin  unb  einen  ̂ errn  Pen  SSartenberg  ju  i^rem  erften  State.  ®er 
gemöfeigten  Partei  ber  ̂ ufiten,  ben  Utroquiften  ober  ©alijtinern  (üon  calix,  ber 
^eld^),  gu  meieren  ouc^  bie  Uniüerfität  ̂ rag  geljörte,   fonnten  jene  fc§on  geuel)m  fein, 

Slufruftr  bei- 
^lufiten  tu 

be§  ̂ ufiten= 
fttcgeä. 
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t)enn  bcibe  ronrcn  a!§  ©c^ü^er  iinb  irof)!  nucf)  al§  5ln(}änger  ber  neuen  2ef)rc  bctnnnt, 
aber  bic  jcf)ii)ininevi)d}cn   Saboritcn   tievUingten  bereit»   üoütoiumene  9ieligion§frei[)eit. 

9l(§  ©igniunb    eine   nu^roeiclicnbe  "Jlntraort   |d)icfte,    ronubten    i'ic    ficf)    an    bie  ̂ rager 
Uniuerl"ität  mit  ber  Svage,  ob  „ber  ̂ rieg  für  bie  53cfrciung  be§  SSorte»  ö)ottc§  erlaubt 
fei",  unb  er()ic(ten  bie  l)crau§forbernbe  5(nttr)Drt,  boft   „jur  53crteibigung  ber  2Sal)rf)eit 
ber  ̂ ampf  mit  bem  Sc^mevte  nicftt  nur  erlaubt,  fonbcrn  auri)  geboten  fei".    S3üh  nun 
an  üerftanb   fid)   bie   2^l)ätigtcit   i^rer   b'übrcv  tion   fclbft.     253ät)renb   bie  ̂ riefter   unb 
einjelne  tjiiifltifev  luunberbare  2el)rcn  aufbauten  üon  ber  ̂ fotinenbigfeit,  ben  c^rifllid)cn 
Urftaat    Ijcvjuftelleu   mit   ®üter=    ober    gar   2cben§gemeinfd)aft,    fclirten    bie    triegerifc^ 
®efinnten  mcbr   bie  prattifc^cn  ̂ bccn  ju  2:age:   Befreiung  53öbmen§   öon  fiönig  ©ig= 
munb,  SSertveibung   unb  53craubung   aller  Xeutfdjen   unb  Jtatf)oIifd)en   im   Sanbe.     2ln 

ber  <2pt|je  bicfer  Slriegerifd)cn  flanbcn   öor   anbern    9?ifo(QU§   Pon   ̂ n^   unb   S'i^ia üDU  ̂ ^rocnoiü.    Sa  bie  Periritioetc 

Stönigin     <Sopbia     injiuifc^cn     fid) 
bod)  auf  ©igmunb§  9iat  mit  bcutfd)en 
SiJlbncrn  umgeben  ̂ atte,  befc^loffen 
bie    !Jaboriten     auf    einer    grof5cn 
33erfammlung    am    29.   September 

unter   5üt)rung  jener  beibcn,     ta^' 
näc^fte    9)ial    am     10.    DJoPember 
in   ber  ̂ auptftabt  felbft  unb  ̂ max 

in  SSaffen  jufammenjufommen.    3"= 
erft    fü()rte    S^^ta    nur    4000    öon 
feinen  beiuaffncten  Sanbleutcn  f)inein, 
bann  immer  me^r,  fo  ia^  bie  Köni= 
gin   f(^on   am    13.  ütoüember,    um 
ben  töglid^cn  iTämpfen  ein  (Snbe  ju 
ma^en,  einen  SSergleid)  fdjlofj.    Sic 
bemiCligte    für    gan5    33ö^mcn    bic 
Slbljoltung  bf§  5lbenbmn[)lc§  in  bci= 
berlei    ®eflalt,    rcenn    jene    bafür 
.^löfter  unb  ̂ ird)en  fdjonen  moüten. 
2)ie     5af)lreid)en    Utraquiften     ber 
Stabt,  meld)e  ben  ̂ rieben  Permittelt 

batten,  roaren  auc^  mot)l  bnmit  ju^ 
frieben,   aber   bie  S^aboriteu  ̂ ogen 
unluflig  na^  ̂ ilfen  ob  unb,  al§  fie 
fic^  aud^  bort  nid)t  balten  tonnten, 
nad)  einem  f)od)ge(egenen  ̂ la^e  bei 
53ed^in ,  mo  au§  einem  großartigen 
bufitif^en  Stanblager  im  Saufe  ber  3cit  bie  Stobt  Sabor  ̂ eroorging 

bem  früf)er  genannten  33erfamm(ung§pla^e  S^abor  (^eute  Sllttobor*). 
Sigmunb  mar  menigftenS  nad)  Srünn  gefommen  unb  berief  t)ierf)er  bie  bofjmifd^eu  siflmunbs 

Stäube  äur  ̂ ulbigung  im  Sejember  1419.  '2;ie  fatt)olifc^cn  unb  bie  beutfc^en  tarnen  ö"  äage.^ 
^erbei  in  ber  Hoffnung  auf  feine  ̂ ilfe,  einige  öon  ben  Utraquiften  au§  5urd)t  öor 

feiner  9?ac^e;  öon  ben  2:aboriten  tom  niemanb.  "Sennoc^  öerfonnte  ber  ̂ önig  bie  Soge 
ber  ̂ Singe.  Slnftott  bie  Seiuegung,  meiere  nod)  nid)t  gouj  33öf)men  burc^mogt  i)atte, 
mit  SBoffengemoIt  nieberjubrüden  ober  burd)  gefc^idte  unb  tolerante  DZoc^giebigteit  bie 
(Semäfeigten  für  fic^  ̂ u  geioinnen,  folgte  er  bem  ütote  be§  päpftlid)en  Segoten,  ber 
2)ro{)ungen  unb  ®eroaltmaf3regeln  empfahl,  unb  öeroc^tete  bie  SSornungen  beö  tlugen 
5Rartgrafen  oon  53ranbenburg,  ber  burc^au»  baöon  abriet,  meil  man  bie  glömme  nur 

fc^üren  löürbe.     'Sie  'ülbgeorbneten  öon  ̂ rog,   meiere  auf  ben  ̂ nieen  um  S3eräei^ng 

*)  iy.  ̂ alarfl)  bemerft,   ba\i  ha§  bö^mifdie  3Sürt  täbory  „58eiiammlnng"  bebeute  unb   ec- 
ficf)  bnbuvd)  evtlärt,  umvuin  bieier  'Jcame  bamobS  für  mef}vere  üerfd)iebene  Crte  gebvaucbt  merbe. 

52* 

206.     Joljann  Bijha 

in  feiner  auf  StfitoB  Ülmbraä  (in  Sirol)  aufbeWQl^rten  SRüftung. 

nörblid)  öon 
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baten,  ftiej]  ev  uiUüiUig  jurürf,  crflärte  oüe  Ijul'itifc^  gciinntcn  53comtcn  für  abgefegt 
unb  entfernte  felbft  in  5öriinn  9{atö[)erren,  bie  ous  bem  Jlc(cf)e  getrunten  t)atten.  "Die 
Königin  (Sophia,  meiere  ouc^  in  53rünn  eifc^ienen  roax,  überi^cugte  fid)  iDot)(,  bojj  ouf 
biefcm  Söcgc  nod)  lueniger  ,yi  erreichen  fei,  unb  legte  if)r  ?lmt  als  Dicgcntin  in  bie 
Jöänbe  iljieß  Sdjtragev»  jurücf.  Xiefer  aber  fc^ictte  bie  genieffenften  ii3cfe()le  in  bas 
Üanb  hinein,  bcr  S^e^erei  ju  entfagen  unb  fic^  ber  römifc^en  ftircf)e  untcr.^uorbncn. 

jheui'buDt  ̂ "'  """^  ̂ '^^  'H^^^  ̂ ro^niittel  anjumenben,  erließ  ber  ̂ apft  unter  bem  1. 3DJärj  1 420 
bts  >iJapftt«  ouf  8ignuinb§  SSunfc^  eine  fogcnannte  SUeujbulle,  in  n)cld)cr  bie  gan^e  (Il)riften^eit 

crnial)nt  luiivbc,  jur  ii^ertilgung  ber  SBiclifitcn,  4"'"liten  unb  anbrcr  Steuer  bii5  ftreuj 
ju  nehmen.  Xer  ftijnig  Pcrföumte  nud)  nid)t,  auf  bem  Üfric^stage  ju  53re§lau 
(SJiärj  1420)  bie  S)uüe  felbft  mit  ben  nötigen  Grmobnungen  befonnt  ju  machen,  ©o 

fonnte  e§  nid)t  fehlen,  bn^  für  einen  ?lugenblirf  ̂ püffnung,  Sllhit  unb  Übermut  ber 
riattjolifd)en  unb  Xeutfd)en  in  33öl)mcn  flieg.  Xeutfc^e  ̂ ^^ricftcr  unb  5öeamte  tef)rten 

iuol)l  ̂ öljnenb  juvüd  unb  ertläiten,  jel^t  fei  eä  mit  ber  ftcUcrei  balb  ju  (X-nbc.    33or  allem 

207  nnb  208.    StnAe  bcr  öltf)len  Artillerie  („^Vthelei"). 

207  Seichte?  gelbflefc^üg  um   1400.   Jfacfi  einer  ̂ anblefirift  bcr  fiöniflt.  ̂ oU  unb  (etoatSblbliot^ef  ju  SWünc^en 
208  ®roBe  ©if inbüdife.    ̂ ad)  einer  ̂ xii'^ff^tift  öer  fiönigl.  UntDerruät^biblioi^et  in  »übttinflen  »srn  Satire  1405. 

2?eim  Üabtn  jictlle  mon  tai  Slobr  fcntrccfct,  gab  taiin  kaÄ  (onfänitlict)  rtdjt  fd)Ie(t)t«)  ̂ ulpet  bintin  unb  irieb  mit  Sern  SAlagfl  einen 

i>oljKc$  ein,  baraur  erjl  fest«  man,  in  emjefettete  Sappen  gebUQt,  bie  ftemetne  Kugel,  üluf  Ht  ®ute  biefcr  (Sefcbüse  fttemt  man 
wenia  Sutrouen  flcbabt  ju  haben  bcnn  Sie  !t>ürfd)cift  empfifblt  ouabtucflicb,  beim  ©(tiuB  minCeft.n«  10  bt^  20  Sdjritl  über  Gcf  bmtet 
bie  Sutftfe  fi*  iu  ftoUcn  tur  ben  3aQ,  boj  fie  fpringen  foüte,  Xit  grope  Sucbfe  (?lbb.  20S).  ftbleubetie  Äugeln  pon  ca.  40  cm  luttbmeflet; 
ba   fie  obec  nur  geringe  Itagmeite  baue  unb  tobet  bet  ÜJiaucr  icr  Sclagerlcn  iebr  nabe  liegen  mu^te,  ift  borubet  ein  gdju^cad)  gebaut, 

um  Xedung  gegen  bie  ißteile  be4  i^einbci  ju  baben. 

erbitterte  aber  bie  9tof)eit  ber  !atl)olif^en  ßuttenberger,  meiere  alle  ̂ ufiten,  bie  fie  gefangen 
nnl)men,    l)inmorbeten  ober  in  bie  öerlaffenen  ©d)ac^te  il)re§  ©ilberbergroertS  ftürjten. 

SerJBunbber  5lIIe§  bie§   fonnte  nur  ben  ̂ ampf  perlängern,   bie  gegenfeitige  (Erbitterung  Per* 

„<prQßet".  gvö^ern.  SBenn  fic^  bie  „^s rager",  fo  pflegte  man  in  S3ö^men  felbft  bie  Utraquiften 5u  nennen,  bamit  begnügten,  einen  33 unb  jur  SSerteibigung  gegen  jebermann  ju  fc^lie^en, 

fo  ertlärte  ber  2lbel  fd)Dn  entfd)ieben,  er  erfenne  ©igmunb  nid}t  me^r' al§  fi'önig  an, 
tüeil  er  burc^  Slufforberung  jum  ̂ reujjuge  if)re  9ktionalel)re  gefränft  "ifabe.  ̂ o^ann 
Pon  ©eelau  aber  forberte  Pon  ̂ rag  an^  in  einem  mütenbcn  ä)fanifefte  jum  ̂ a^  unb 
Stampf  gegen  eine  ®ir^e,  n)eld)e  ha§i  QcidjQn  be§  5rieben§,  ha^^  ̂ reu^,  gum  ̂ ei^^n 

be§  9Korbe§  erniebrigt  ̂ ahe,  unb  jur  SSertilgung  aller  'iDeutfd)en  auf.  2111  nun  gar 
feine  ̂ artei  im  33unbe  mit  ben  ̂ orebiten  au§  bem  Honiggräser  Greife  (fo  genannt 
nac!^  il)rem  Söoffenplat^e  ̂ oreb  bei  öo^enbrud)  einen  Pergeblid^en  SSerfuc!^  gemad)t  f)atte, 

ben  ̂ rabfc^in  in  ̂ rag  unb  ben  2ör)fd)e^rab  ben  beutfd)en  33efaSung0truppen  ju  ent- 
reißen, ta  f(^leuberte  ©igmunb  Pon  ̂ 'uttcnberg  au§,  njo^in  er  fi^  im  SKai  1420 

begeben  (;atte,  fo  fc^mere  Xro^ungen  gegen,  bie  ̂ rager,  baß  bicfe  fi^  entfc!^loff en ,  bie 
fnnatifc^en  Staboriten  felbft  fjerbeijurufen. 
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Sc^tcrc  i)aitcn  injrcifd)«!  if)re  religiöfc  iinb  militärifc^e  Orgnnifation  auf  ̂ Jobor  z^'« 
boücnbct.  5lfler  ̂ omp  bcr  falt)olifd)cn  ftirc^e,  jcbe  ̂ i^^^c  be§  ®ottc§bienflc§  lüor 
abgcfc^afft.  ®ie  ̂ rieftcr  erteilten  bn§  5lbcnbinQt)I  im  einfachen  .^inu^rDcf  in  lfd)ect)i|c^er 
©prncl)e.  9)?an  bereitete  fid)  fd)on  je^t  in  frommer  fommuniftijd)cr  (Semeinfc^aft  bon 

„53rübcrn"  nnb  „<Sd)n)eftern"  nuf  bo§  nn()c  ßnbe  ber  SScIt  üor,  ttjenn  C£[}riftu§  felbft 
üom  ̂ immel  nieberfteigen  unb  ein  neiic§  ̂ nrnbic§  Ijerflencn  raerbe.  j£)amit  er  aber 
nur  ©laubige  borfinbe,  gebad)te  man,  nüe  Ungläubigen  ouSjurotten.  Qu  foId)em  3tDccfc 
batten  fid)  bic  3!aboriten  unter  bier  ̂ nuptleuten,  bon  benen  aber  d>\h^a  bod)  bn§  cigent= 
lic^e  ̂ laupt  bilbete,  boHtüunnen  militärifcf)  orgnnificrt.  9)?it  njunbcrbnrem  ©efc^icf  ()atte 
er  bie   robcn  Snnbleutc   \o   gcfc^ult,   bcif?   in   i^rer  ̂ onb   bie   cinfod)flen   unb   biüigften 

209.    ®in  mit  IioppeUei;  iDPagenbarg  btfjfttgtss  ffloger  (15.  Saljrljnnitrt). 

9Jacö  bem  „9KtttelQUerU(^en  §au8buc^e". 

SSaffen,  ber  ©pie^,  ber  SDrefc^ftegel  ober  bie  ̂ eule,  natürlid)  mit  ftarfem  Gifen 

befd)lagen,  fid)  §um  mQnnigfad)ften  ®ebraud)e  fügten;  baneben  manbte  er  bie  ̂ ulber* 
maffen  in  roeit  größerem  SDkfjftabe  nn  ot§  feine  ®egner.  ®ie  bebeutenbfte  (Srfinbung 
feiner  ̂ ricgStunft  mar  aber  bie  51?enüenbung  ber  ©epärfraagen  al§  eine  bie  Xaboriten 
umgcbenbe  geftungSs  ober  bor  i^nen  I)ergef)enbe  (Sd)an5mauer.  ̂ n  ber  ̂ unft,  biefe  §u  . 
richten  unb  ju  bewegen,  befoßen  fie  eine  fo(d)e  Übung  unb  ©ic^er^eit,  ba§  fie  bei  allen 
Seinben  balb  für  unbefiegtid),  ja  für  unangreifbar  galten. 

herbeigerufen  bon  ben  ̂ ^ragern,  machten  fie  ifjren  SSeg  burd)  93ö^men  luie  Stäuber     |reu"ufl 
unb  9)?orbbrenner.    3lIIe  ̂ unftbenfmäler  iburben  jertrümmert,  alle  ̂ löfler  beraubt  unb   acflcnbie^u» 

niebergebrannt,   nüe  9.1(önd)e  unb   fatboIifd)en  ̂ riefter   unbarmherzig  getötet.     Sei  ber  '' V^raaer 
©inäfc^erung  bon  $Rabi  (im  ̂ lax  1420),  bem  ©c^toffe  be§  |jerrn  bon  Üiiefenberg,  Hefe 

S'i^ta  fieben   fatf)olifd)e  ̂ riefter  in  bie  S^flnimen  roerfen.     Obroofjl  er  bei  bicfer  ®e= 
legen^eit  burd^  ben  SBerluft  be§  jmeitcn  5luge§  botltommen  erblinbete,  fommanbierte  er 
nad^  tt)ie  bor  bon  einem  Darren  auä  bie  ©d^Iadjten.     SIni    20.  9J?ai  langte  er  mit 

?lrtifel. 
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quiften  unb 
Saboriten. 

9ÜU0  Wann  in  ̂ rog  an  unb  ert)iclt  balb  barauf  nod)  il^crftätfungeu  ousl  bcm  Söeften 
5ööf)meng.  CSrft  aii  er  einen  allgemeinen  «Sturm  gegen  bie  ftijnigöburg  anorbnete,  eilte 
©igmunb  mit  bem  ftreujijeere  t)erbei ,  meiere»  QUmät)licf)  bis  auf  bie  ̂ 6f)e  öon 
looouo  9Jiann  nngeiunc^fen  lunr,  unb  begonn  am  150.  !3uni  bie  Belagerung  ber  ̂ aupt^ 

[tobt;  fünf  ihivs  unb  öiele  anbre  Surften  begleiteten  \i}n.  ̂ JlUein  ber  Sieg  mar  nic^t 
bei  feinen  Salinen,  ̂ en  gemaltigcn  Sturm,  ber,  liingft  üorbereitet,  am  14.  ̂ uli  untcr= 

nommeu  luuvbe,  fc^lug  Q'\^ta  üon  bem  SSitfoiuberge  ̂ erab  —  feitbem  B'äfflberg  genannt 
—  energifd)  jurücf.  5)ie  ̂ J^eißcner  unb  3:l)üringer  f(üd)teten  juerft,  bie  onbcrii  it)nen 
noc^.  (Sofort  begannen  bie  58ert)anblungen  über  einen  ̂ rieben  auf  ©runb  ber  üier 
^rager  3Irti!el,  bie  fd)on  im  ?lnfange  be»  SOZonotö  ̂ nü  alä  ®runblage  jeber 
funftigen  ?tu§fö^nung  öon  allen  Parteien  öereinbart  njaren.  ̂ iJanac^  foUte  in  gan,^ 
Böhmen:  1)  ba§  SBort  ®otte§  frei  üerfünbigt,  2)  bai  ?lbenbmal)l  unter  beiberlei  ®e 
ftalt  gereid)t,  H)  ben  ̂ rieftern  unb  ll^onc^en  alle§  irbifd)e  ®ut  genommen,  4)  olle 
Sobfünbe  orbnung§gemä^  beftraft  luerbcn.  Übrigen»  erflärte  man  fic^  bereit,  Belehrung 
^u§  ber  ̂ eiligen  Schrift  anjune^men  unb  etroaige§  Unrecht  ju  beffern.  öerabe  l)ierau 

aber  fct)eiterte  ber  ̂ i^iei^fn^öerfud),  ha  nad)  'ülnfic^t  ber  Jlatljolitcn  ber  cl)riftlic^e  ®laubc 
allein  auf  ber  5lutorität  ber  fiird)c,  nid)t  auf  ber  „tion  ber  ipeilic3en  (Sd)rift  gebunbenen 

SJernunft"  beruljen  bürfe. 
©§  roax  nur  ein  fc^einbarer  Srfolg  be§  erften  Slreujäuge§,  bafe  Sigmunb,  ber 

einen  jteil  be§  bij^mifdjen  ?lbel§  für  fid)  gemonnen  t)atte,  unter  bem  Sc^u^e  ber 

^'önigSburg  am  28.  ̂ uli  fi^  im  'Some  tjon  St.  53eit  frönen  lie^.  Qnci  Xaqe  fpöter 
»erliefe  er  ̂ ^rag,  ba  bie  Seben§mittel  nicl)t  mel)r  auöreict)ten,  um  baö  große  ftreuj^eer 
jufammenjulialten.  Jlaum  mar  er  fort,  fo  nahmen  bie  ̂ rager  burc^  S3ertreibung  aller 
®eutfd)cn  unb  burc!^  (Sinjie^ung  iljrer  ®ütcr  eine  fo  mncf)tüoIle  Stellung  ein,  bofe  fie 
ben  lüilbcn  unb  plünbernben  3laboriten  bie  j}Tfennbfd)aft  unb  föemeinfc^aft  auffünbigen 
tonnten.  SSö^renb  biefe  gutmitlig  abzogen  unb  im  gnnjen  Süben  33öt)menä  bie  ̂ erren 
mürben,  jmangen  jene,  nad)bem  fie  ben  mit  mä^rifc^en  2:ruppcn  ju  §ilfe  eilenben  Äijnig 
bei  ̂ antra^  am  1.  Dcoüember  jurüctgefdjlagen  l)atten,  bie  Sefa^ung  auf  bem  SBi)fc^e^rab 
jur  Übergabe,  jerftörten  ben  ftönig§palaft  unb  bie  l)errlic^cn  Sirenen  unb  fanbten 
Söoten  an  ̂ agello  bon  ̂ oten,  bamit  er  nac^  5lnertennung  ber  Pier  Slrtifel  bie  9tegie- 
rung  übernet)me.     ̂ oi}  liefe  bie  9lntmort  lange  auf  fid)  märten  unb  lautete  able^nenb. 

Sn5mifd)en  gab  ber  ̂ Ibjug  bc§  gefd)lageuen  töniglic^en  ̂ eere§  ben  fiegeStrunfenen 

Staboriten  "ba^  Signal  jum  entfe^enöoDften  9iaub=  unb  SKorbjuge  burd^  ben  SSeften 
unb  9?orben  Söf)men§.  ^nbcm  fic^  bei  if)neu  mit  bem  j^anatiSmuS  be§  9ieligiong= 
Joffes  bie  S^ollmut  be§  9taffenl)affe§  Perbanb,  fielen  fie  mit  unbefc^reiblid)cr  ©raufamfeit 
unb  3erftörung§luft  über  alle  SSertreter  unb  alle  Söerfe  be§  .Qatl)oli5i^mu§  unb  be§ 
®eutf(^tum§  l)er.  ®ie  fjerrlid^ften  ̂ unftbenfmäler  mürben  zertrümmert,  bie  blü^enbften 
^ulturftätten  Peröbet ,  aUe  tütl)olifd)en  Sanbebelleute ,  alle  beutfc^en  ̂ aufleute  unb 
©eroerbetreibenben  in  ben  ©tobten  gemorbet  unb  ©reife,  ̂ inber,  f^föuen  mit  f)ö^nif(^er 
greube  in  bie  glommen  i^rer  brennenben  ^äufer  gefd)leubert.  ©§  änberte  menig,  i>a% 
if)r  milbefter  5üf)i^er-  9?i!olou§  bon  ̂ u§,  ber  Pielleidit  felbft  nad)  ber  ̂ rone  ftrebte, 
om  24.  ©ejember  1420  burd)  einen  Sturj  öom  ̂ ferbe  fein  Seben  einbüfete.  Qi^ta 
bejmang  im  ̂ onuar  1421  ben  ̂ ilfener  ̂ reil  unb  manbte  fic^  bann  gegen  ben  DIorben. 
9tad)bem  er  ̂ omotau  am  ̂ almfountage  1421  mit  Sturm  genommen  unb  faum  fobiel 
äRenfc^en  am  Seben  gelaffen  l)atte,  al§  nötig  maren,  um  bie  ©emorbeten  ju  Perfc^arren, 
ergaben  fic^  bie  meiften  anbern  Stöbte  freimiClig.  Gbenfo  ging  e§  im  Honiggräser 

Greife.  So  ge^ord)te  in  turjer  3cit  "^^^  gröfete  Seil  be§  Permüfteten  SanbeS  ben 
Geboten  be§  blinben  j^elben  Pom  Stabor. 

®ie  ̂ rager  Utraquiften,  bie  im  allgemeinen  in  religiöfer  SSejie^ung  über  bie  Pier 
Slrtifel  nic^t  I)inau§gingen,  Ratten  if;rer  Stobt  eine  t^eotratifc^e  $8erfaffung,  ber  ®ei[t- 
lic^feit  eine  befonbere  9Kad)t  Perlie^en  unb  ertlörten,  in  allen  SDingen  nod)  bem  SöiHen 
®otte§  unb  ber  ̂ eiligen  Sd)rift  !^anbeln  ju  mollen.  Slber  fc^on  im  9loPember  1420 
führten  fie  aud)  eine  3^"!"^^  ei"-  ""^  meitere  Steuerungen  ju  Per^inbern.  ®enn  fomeit 
al§  irgenb  möglic!^  gebad)te  mon  noc^  unter  ber  güfrrimg  be§  @räbif^of§,  ber  bie  Pier 
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?lrtite(  nncrfonnt  f)atte,  nn  ber  !att)oIifc^cn  ̂ irc^c  feftjutjnltcn,  bcren  t^ormcn  man  fogar 
big  5ur  I^nquifition  bcibefjiclt.  jDennoc^  tarn  e§  nid)t  ju  einem  offenen  Söruc^e  mit 
ben  2;aboriten,  folange  nocf)  ̂ o^nnn  Don  ©eclau  unb  ̂ atob  bon  9)iie§  an  ber  <Spi^e 
ber  ®eift(irf)feit  ftnnben,  ta  biefc  5U  ben  reüolutionärcn  5(nfid)ten  jener  ebcnfo  tym 
neigten,  lüie  beren  großer  Sü^rer,  ̂ ofjann  Qi^h,  ju  ben  gemäßigten  2Infid)ten  ber 
^rager.  Slflein  fcf)on  anf  einer  2i§pntation  im  S)eäember  142U  tam  e§  ju  einer  ̂ nr= 
legung  biefer  ®cgenfä|je.  SDfan  rvax  im  Slrcifc  ber  ̂ ^aboriten  bod^  balb  5U  ber  Über= 
jengung  fortgefc^ritten,  ia^  man  jur  S3orbereitnng  ber  naiven  SSieberfunft  (Jf)rifti  aüe 
©ünben  ju  beftrafcn,  aüe  ©ünber  auszurotten  berufen  fei.  ®ett)altfam  muffe  man  bie 
ganje  ci)riftlicf)e  SSelt  jur  53efef)rung  unb  ibealen  Sßoüfommentieit  füljren.  ̂ n  tirc^= 
lid^er  Söejieliung  ftrebte  man  bereite  nad)  einer  5tuf^ebung  bc§  Unterfc^iebcS  jmifci^en 
^rieftern  unb  Saicn.  ®a  bie  freie  ©c^riftforfc^ung  a(§  ®emcingut  betrad)tet  rourbe, 

jo  foßte  befonbev§  im  Greife  ber  ̂ nnbmerfcr  bie  2d}xe  bom  allgemeinen  '^ricftcrtum 
SSurjcI.  3Im  auffaücnbften  aber  roaren  bie  S3eränberungcn  in  ben  fojialen  S3er= 
l)ältniffen.  2)ie  grauen  beteiligten  fic^  nicf)t  nur  am  ©rf)riftftubium,  fonbcrn  aud) 
am  Kampfe.  2)urc^  boüfommene  Sluf^ebung  ber  ©tanbe§unterfc^iebe  cr^ob  man  fid) 
fd)on  jum  ̂ Begriffe  ber  SgoIfsfouDerönität  unb  burd^  ba§  ®efe|}  ber  ®ütergemein= 
fc^aft  jum  Poüfommenen  Sfommuni§mu§.  „5Ser  ©onbereigentum  befi^t,  beget)t  3^ob- 

fünbe"  lautete  ber  ©ü^,  roetd)er  jeben  fc^recfen  foüte,  ber  nad)  eignem  ®ute  ftrebte. 
9?ur  in  ben  ©tobten,  U)o  bie  ̂ anbroerfer  onfang§  am  luiüigften  ber  Steuerung  gebient 
t)atten,  ließ  fid)  biefer  ®runbfa|j  nie  bollftünbig  jur  §errfc^aft  bringen. 

©oId)e,  bie  in  ben  fc^iüärmerifc^en  ffonfequenäen  be§  ®(auben§  an  ein  neue§  j,?'*., 
$arabic§  no^  meiter  gingen,  fel)(ten  freiließ  nid^t.  ©0  lehrte  ein  junger  mä[)rifd)cr 
^riefter  ̂ auSta,  e§  roerbe  fünftig  feine  Saien,  feine  ̂ riefter,  ober  auc^  feine  ̂ ir^en 
unb  felbft  feine  (Sf)e  geben.  9[Ran  nannte  biefe  milbe  ©efte,  bie  überall  bie  f)eiligen 
®efäße  unb  StRouftranjen  jerfdjhtg,  nad)  bem  9Jamen  bon  eingeroanberten  fraujöfifc^en 
©d)tuärmern  ̂ icarbiten,  balb  barauf,  ol§  fie  aud)  if)re  Kleiber  ablegten  unb  nadt  in 
ben  SBälbern  fjerumliefen,  5lbamiten.  ®a  fie  fid^  jum  ®efe^  machten,  mit  9}?orb  unb 

53ranb  taä  „ganje  ©oboma"  ju  bertiigen,  50g  S'ih^a  enblic^  im  Stü^ja'^r  1421  gegen 
fie,  fprengte  fie  auSeinanber  unb  ließ  fünfzig,  bie  i()re  fanatifdien  Se(}ren  nid)t  ab' 
fc^mijren  raoClten,  üerbrennen. 

2)er  Ißerfud^  auf  einem  Sanbtage  §u  Sfc^aSIau  (^uni  1421).  im  33erein  mit  ̂ '^,^^lf' 
ben  SSeiüo^nern  SDM^renä  eine  SanbeSregierung  bon  20  SJJännern  ou§  allen  ©täuben 
unb  Parteien  5uftanbe  5U  bringen,  fam  ebenforoenig  jur  ̂ luSfü^rung  qI§  ber  einer 
religiöfen  (Sinigung  auf  ber  ©t)nobe  ju  ̂ rag  im  ̂ uli  1421.  ©olange  man  ̂ rieben 
nac^  außen  ̂ otte,  gab  e§  ©treit  im  ̂ nnern;  aber  fd)nett  roar  biefer  bergeffen,  roenn 
Don  ber  fatl)olifd)en  ß^riftenl)eit  ein  bemaffneter  Eingriff  bro^te. 

Gin  S3orfpiel  jum  j^meiten  ̂ reuzjuge  bilbeten  fc^on  bie  fiegreic^en  kämpfe  ber  ̂ "imua** 
©c^lefier  mit  bem  SanbDülfe  be§  Sloniggrä^er  ̂ \eifc§  unb  bie  große  9?ieberlage,  meiere 
roä^renb  ber  Slbroefen^eit  Si^^a^  ̂ ^  3lugufl  1421  griebric!^  ber  ©treitbare  Don 

ä)?eißen  ben  ̂ ufiten  bei  33rüj  jufügte.  Um  fo  erbärmlicher  jeigte  fic^  "ba^  gvoße 
ffreujljeer  Don  200  000  Wtann  unter  ben  Dier  r^einif^en  ̂ urfürften  unb  bem  Don 

53ranbenburg.  §abernb  lagerte  man  ben  ©eptember  ̂ inburd)  bor  <Baa^Q  unb  lief  auf 
bie  erfte  5?ac^ri(^t,  ba^  ber  blinbe  3'äffl  ̂ eranjie^e,  nac^  allen  ̂ immel§gegenben  au§= 
einanber.  ©igmuub,  ber  freilid^  nid)t  feinem  5ßerfpred)en  gemäß  mit  i^ncn  5ufammen= 
getroffen  rvax,  fjatte  injmifc^en  lüenigftenS  9}?äbren  erobert,  mo  man  bie  Dier  ?lrtifel 
roieber  abfc^tni)ren  mußte,  unb  50g  gegen  ̂ rag  Ijeran.  2Ibermal§  rief  man  l)ier  ßisfi-i 
ju  ̂ ilfe,  unb  biefer  fd)lug  mit  feiner  fleinen  ©d)ar  bei  ®eutfc^  =  !örob  bie  große 

2lrmee  be§  Sl'önigS  am  8.  ̂ onuar  1422  fo  entfc^ieben,  ba'^  ©igmunb  eilenbS  ba§ 
Sanb  Derließ. 

Unmittelbar   nact)    biefem  ©iege   jerriß    lieber    ber  53unb    ber    beiben   Parteien.    ®o"^*Q°"f""^ 

2)er  utraguii"tifd)e  ?IbeI  fnüpfte   über  ta^   ̂ aupt  aller  '3)emofraten   ^inmeg   SSerl)anb=      ©«eiau. 
lungcn  mit  bem  erft  fürjlid)  getauften  Sitauerfürften  Söitomb  an,  ber  bie   Dier  5lrtife( 

anjuerfennen   Derfprad^,    unb  ber  ̂ rager  ©tabtrat    mad^te  in  ̂ interli)"tiger  SSeife  bem 
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itx  Citautt 
»ombut. 

5üt)ret  ber  ö>ei|tlict)feit,  ̂ o^onn  üon  ©eclou,  ein  CSnbe,  bet  immer  nocf)  mit  bcn 
3:nboriten  Dermittclt  l)ntte.  Man  locfte  bcn  gewaltigen  SDJöncf)  ouf  bo§  ̂ liftabtct 
9tnt()auä  unb  liefe  it)n  tjier  mit  neun  ?ln()ängcrn  am  f>.  SDJärj  1422  enthaupten. 
5urd)tlHir  Juav  bie  2But  be^  nieberen  58olfc«^.  Um  ben  ̂ ^ob  ieineä  iiiebling§  ju  rächen, 
plünbertc  unb  jcvftörte  e^  bie  .ööuiev  bev  ̂ )iat5t)eircn,  üernid)t(te  fclbft  bie  iöibliot^efen, 
mifetjanbelte  bie  ̂ riefter,  f)ieb  bie  ©(^öffcn  fur,yDeg  nieber  unb  fe^te  am  ̂ Jage  borouf 
je^n  neue  9tat§^erren  ein,  bie  bet  Partei  be§  Getöteten  juge()örten. 

J^njmifc^en  fcfjicfte  SBitomb  feinen  ÜMfen  fton)but  qI§  Sanbc^Detroefer  nac^ 
S8ö()nicn,  unb  e§  ereignete  fid),  bafj  ber  junge,  aber  auBerorbentlid)  umiidjtige  unb 

n)o()lbenfcnbe  5iirft  »ic^t  nur  oon  3'5f<J.  fonbern  auc^  üon  bcn  ̂ ragern  bereitioiüig  an« 
erfannt  lourbe.  IHI^  er  nun  bie  fonig(ic^e  5efte  Äarlftein  ju  belagern  unternabm, 
berief   Sigmunb  eilenb»    einen  9{eid)§tag    nacf)   9legen§burg    ̂ um  ̂ fingflfefte   1422. 

210.    JDec  ̂ arktplat}  jn  Ceitmetiij  mit  itm  fitldjtnrme. 

®a  er  jebocf)  felbft  erft  im  ̂ uU  au»  Ungarn  ̂ eimte^rte,  fanb  er  bie  3(ufforberung 
öor,  fic^  na(i)  DJürnberg  §u  begeben,  rao^in  bie  ©tänbe  eigenmächtig  i^re  ©i^ungen 
»erlegt  t)atten.  Xxo^  biefer  SKißac^tung  ber  töniglicf)en  ?tutoritöt,  mie  fie  in  ber 
beutfc^en  ®ef(^t(^te  ̂ \im  erflenmat  Dorfam,  folgte  ©igmunb  i^rem  Stufe,  roeil  er  ber 
©tänbe  mefjr  beburfte,  al§  fie  feiner.  9Jtiif)fam  fam  c»  im  5tuguft  in  9?ürnberg  ju 

einem  58efd)lufe  über  einen  neuen  großen  ̂ reujjug  unb  über  bie  S(rt  ber  2^ruppens 
fteßung.  jDo  ber  ̂ lan  einer  einprojentigen  Sinfommenfteuer  bon  ben  ©tobten  energifc^ 
üerroorfen  lourbe,  fo  öerfafete  man  eine  fogenannte  9teic^§matrifel,  in  ber  feflgefleüt 

raurbe,  njie  öiel  „Sanjen"  (ju  je  brei  bi»  fünf  9Jtann)  jeber  9teic^§ftnnb,  je  nacf) 
Der  brüte  'iSlüiijt  unb  9teicf)tunt ,  5U  fteüen  ̂ ätte.  3"'"  gelb^errn  raurbe  adein  griebrict)  bon 
fireuiaug.  sgronbeuburg  ernannt;  allein  raeber  feine  SSortrefflic^teit ,  noc^  bie  bom  ̂ apfte 

geraeif)te  ga()ne,  bie  ©igmunb  i^m  im  ©rptcmbcr  in  Dtürnberg  überreicht  ̂ atte,  üer= 
t)alf  5um  ©iege.  ©r  mufete  jufrieben  fein,  einen  SBaffenftillftanb  mit  ber  Sefa^ung 
Don  Sariftein  Permittclt  ju  £)aben,  unb  jog  ab,  raeil  fein  ̂ riegS^cer  gar  5U  flein  raar. 
^or^but  aber,  ber  gerabe  ju  berfelbeij  3eit  einen  Stufflanb  ber  rauben  SSoIfSpartei  in 
^rag  nieberraerfen  mufete,  üerliefe  im  T)e§einber  1422  33ö^men  raiebcr,  raeil  SSitorab  unb 
^agetlo  infolge  einer  perfönlic^en  ̂ öefprec^ung  mit  ©igmunb  alle  ̂ läne  auf  33öl)men  oufgaben. 
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riten  uno  bie 
SBaifcn. 

©ofort  begannen  nun  roteber  bie  blutigften  inneren  kämpfe,  ̂ i^ta  jcrficf  mit  Sij'as  xob. 
bem  tfc^ed)ifd)en  5lbe(  unb  roanbte  [ici^  öorüberge^cnb  5u  einem  obeuteuerlic^en  3u9e 
nac^  Ungarn.  SSä^renbbeffen  befc^Ioffen  auf  einem  Sanbtage  in  ̂ rag  bie  ©emäfeigten, 
jnjölf  ̂ auptleute  al§  9ieicl)5üenücfcr  einjufe^cn  unb  eine  Einigung  mit  ben  ̂ att)oü[c^cn 
auf  ®runb(age  ber  .^eiligen  ©c^rift  ju  üerfuc^en.  ̂ nbem  fo  bie  2(u§fic!^ten  für 
©igmunb  günftiger  erfd)ienen,  erbitterte  er  bie  ©laroen  boburd^,  tia\i  er  im  Ottober  1423 
feinen  ®d)miegerfo^n,  5nbred)t  öon  Öfterrei^,  mit  Wdi\ven  belehnte,  ©o  rooren 
bie  53arone  öon  i^ven  i5riei>en§neigungen  fc^on  mieber  abgetommen,  al§  ßijfa  jurücfs 
fe^rtc.  9!}Jit  unerhörter  SBut  ftürmte  er  je^t  gegen  ̂ rag  unb  gegen  ben  3tbel  an, 
bem  er  ̂ eud)elei  unb  5lbfaE  üoriuarf.  ̂ n  folc^er  9?ot  rief  man  ben  beir)ät)rten  ßort^but 
i^erbei,  nic^t  al§  Oteic^Süerirefer  icie  e^emalS,  fonbern  al§  gead)teten  ̂ \ieg§fürften,  unb 

i^m  gelang  c§,  einen  grieben  unb  jugteic^  einen  gemeinfamen  ̂ 'rieg^jug  gegen  9D?ö^ren 
ju  bernbreben.  Siä^o  fo^te  itjn  anfütjren,  aber  ef|e  e§  baju  fam,  ftarb  er,  ber  ge= 
njaltigfte  unb  gead)tet[te  aller  ̂ ufitenfüfjrer,  am  11.  Dttober  1424  in  ber  ??ä^e  ber 
mä^rifc^en  ©renje  on  ̂ eftbeulen. 

^tad)  bem  ̂ ^obe  be§  großen  gü^rerS  jerfielen  bie  Saboriten  in  jn^ei  Parteien. 
®ie  eine  nonnte  fid)  jum  Stnbenfen  an  if)n  bie  SBaifen  ober  Orp^aniten  unb  tt)öt)(te 

fic^  fein  mi(itörifc^e§  Oberhaupt,  ©ie  natimen  it)ren  Sagerpla^  in  unb  um  ̂ 'öniggrä^ 
unb  Pertraten  nod)  bem  9Jhifter  beS  SSerftorbenen  bie  milberen  Stnf^auungen,  bie  ben 
^ragern  nid)t  ju  fern  ftanben.  ®ie  anbre  Partei  behielt  bie  alten  Orbnungen  in  Stabor 
bei  unb  fteHte  fpäter  ben  fogenannten  großen  ̂ rofop  ober  ̂ rofop  ̂ ol^  (ober  9tafa, 

b.  ̂ .  ben  „®efcf)orenen" ,  benn  er  max  Wönii  gemefen)  an  i^re  ©pige.  ̂ m  Kampfe 
fanb  man  beibe  Parteien  §ufommen  gegen  bie  UnitierfitätSpartei  ber  Utiaquiften  unb 
ben  beutfc^en  Slbet.  2lm  18.  Oftober  1425  rangen  fie  in  blutiger  ©cf)Iad)t  mit  ben 
^ragern  unter  ̂ ort)but  unb  er^mangen  fi(^  einen  günftigen  ̂ rieben.  SDann  jogen  fie 
plünbernb,  roubenb  unb  morbenb  im  Sanbe  um^er.  2I(§  fie  bie  fc^öne  ©tabt  Muffig, 
bie  ben  ̂ er5Ögen  Pon  ©adjfen  berpfänbet  mar,  belagerten  unb  griebrid^  Pon  SJiei^en, 

feit  1423  Si'urfürft  Pon  ©ac^fen,  mit  anbern  beutfc^en  gürften  ber  ©tobt  ju  ̂ilfe  fom, 
rourbe  er  am  16.  ̂ uni  1420  nadt)  ̂ ei^em  Stingen  Pollfommen  gefd[){agen,  Muffig 
am  J^age  barauf  geplünbert  unb  Perbrannt.  jDurd)  biefen  (Srfolg  ermutigt.  Perlangte 
^rofop,  ber  me^r  ̂ riefter  al§  Krieger  mar,  ba§  alle  ̂ ufitifc^en  §eere  in  bie  beutfc^en 
Sanbe  einbrä(^en.  Stber  bie  ̂ rager  Ief)nten  entfdjieben  ab,  meil  e§  i^nen  me^r  um 
Orbnung  ber  inneren  SSer^ältniffe  5U  t^un  mar.  2)o(^  fteHten  fie  an  i^re  ©pit^e 
^o^ann  Pon  9iofpcono  unb  brad)tcn  ̂ orpbut  gefangen  auf  ben  ̂ rabfc^in,  meit 

fie  ba^inter  famen,  ha^  er  immer  noc^  im  ®ienfte  ber  fat§oUfc§en  Ä^ird)e  t^ätig 
märe,  '^m  SOiai  be§  ̂ a^reS  1427  begannen  nun  bie  S^oboriten  allein  unter  ̂ rofop 
§oIp  i§re  9taub§üge  in  bie  9'Jad^barIönber,  teil§  um  ben  geinb  im  eignen 

Sanbe  aufjufud^en,  "teilS  um  ber  ein^eimifd)en  9^ot  aufzuhelfen,  ba  in  93ö§men  Stderbau 
unb  ©eroerbe  PoUtommen  Pernicf)tet  maren.  5n§  fie  eben  ou§  ©c^Iefien  unb  ber  ßaufi^ 
rei^e  53eute  ̂ eimgefd^Ieppt  Ratten,  lie^  93Jartin  V.  mieber,  ha  ©igmunb  mit  ben  ̂ ^ürten 

befc^öftigt  mar,  einen  ̂ reu§§ug  (ben  Pierten)  burcE)  feinen  ßegaten,  ̂ einrid^  Pon  ®'J„fff5« 
SBind^efter,  prebigen,  unb  e§  fam  mirflid^  in  granffurt  (30?ai  1427j  ̂ u  einem 

9fteid^§tag§befd^(u^  über  eine  ̂ ufitenfteuer  unb  eine  ollgemeine  S^lüftung.  Unter  ben 
^urfürften  t)on  2:rier,  ©acEjfen  unb  SBranbenburg,  bie  Don  üerfd) i ebenen  ©eiten  eins 
brad^en,  um  fid^  in  ̂ ilfen  ju  bereinigen,  50g  ba^  Äreu^^eer  ̂ erbei.  Stber  fc^nett 
!^otten  fid^  bie  ̂ ufitifdE)en  Parteien  geeinigt,  ̂ rofop  mürbe  in  ̂ rag  mit  ̂ ubel 
empfangen,  ̂ ortjbut  übrigen^  bei  biefer  ®e(egen^eit  in  bie  ̂ eimat  entlaffen,  unb  ha^ 
beutfd^e  ̂ reuj^eer  bei  9Kie§  am  4.  Sluguft  1427  fo  gänjtic^  in  bie  glud^t  gefd^Iagen, 
ba^  bie  roilben  ©^marmjüge  ber  ̂ ufiten,  je^t  auct)  ber  SSaifen  unter  i^rem  5üf)rer 
5|5rofupef  ober  ̂ rofop  bem  kleinen,  fofort  mieber  begannen,  ©elbft  bie  ̂ rager, 
bie  eben  mit  ©igmunb  mieber  Unter^anblungen  angefnüpft,  bann  in  ber  eignen  ©tabt 
einen  blutigen  ̂ ampf  ber  Parteien  burc^gemarfjt  Ratten,  famen  ju  bem  ©c^lu^refultat, 
fie  motlten  alle  gemeinfam  gegen  bie  ®eutfd)en  auSjie^en.  ©0  loberten  Pon  neuem  bie 
glommen   auf   in   ber   ßaufi|,   ©c^Iefien,    SJJei^en,    ©ad§fen,   S^üringen   unb 

Sn.  SBeltgeWtate  IV.  53 

ffteujäug. 
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«aubjüflcb«  gtanfen.  5öig  Dot  9iürnberg  jogen  bie  roilDen  9iaiib)d)aren,  aber' t)ier  ctfc^ien  bet 
"iKü*ban  *  ftaivfiivft  Siiebrid)  Don  33ranbcnburg  alö  S3ermittler.  ©cgcn  eine  grofee  ©elbfumme  unb 
lantxx.  ̂ ^^  iBcr|pvcd)en  cine§  9ieligiunygejpräc^eä  in  5)Jiirnberg  mochten  fie  am  (i.  gebruar  1430 

^rieben  unb  gingen  mit  moffentjafter  53eute  l)eim.  i'K»  jcbod)  baö  Sieligioni-gefpräc^ 
iiid)t  gleid^  jaflanbe  fom,  jogen  fie  loieber  au§  nnc^  Sd^lefien,  9)iä^ren  unb  big 
tief  nod)  Ungarn  (jinein.  ̂ ie  SSeriioeiflung  in  2)eutf erlaub  loat  allgemein;  man 
blicfte  luol)!  gar  mit  Hoffnung  auf  jene  ̂ elbin  in  Sr^infveic^,  bie  nac^  ̂ öeiDöltigung 
ber  (inglänber  auc^  bie  Sieger  be^iuingcn  roerbe,  unb  lüanbte  fid)  cnblic^  mit  ber  fe^r 
energifc^en  ̂ lufforberung  an  Sigmunb,  er  mijge  fic^  entjd)lie§en,  enblic^  einmal  einen 
9teic^Ötag  felbft  abjut)alten  unb  bie  3ügel  bes  9tegimcnte§  in  feine  ̂ anb  ju  nehmen. 
2)ennüd)  fam  er  nuc^  1430  noc^  nic^t,  trojjbem  er  e§  ben  93oten  beä  5Reid)e§  feft 
t)erfprod)cn ,  fonbern  erft  1431  nad)  9Jürnberg.  Um  alle  fträfte  ju  Dereinigen, 
befc^lüB  ber  9ieid)§tag  junäc^ft  ben  üblid)cn  allgemeinen  2anbfriebcn,  bann  eine  üiermol 
gri)&ere  2:ruppenmaffe  al§  1422  unb  enblic^,  ta^  für  „3u^t  unb  Orbnung  roie  für 

eine  geglieberte  ̂ eere§einric^tung  ©orge  getragen"  merbe.  'ülüi)  bei  ben  ̂ ufiten, 
beren  ©d)aren  längft  nic^t  me^r  bie  frommen  Jtinber  ber  tfc^ec^ifc^en  Station,  fonbern 

ben  ̂ ^lusiüurf  aCter  9?a(^bnrlänber  enthielten,  tvax  ba§  Sebürfniö  noc^  ̂ rieben  öor« 
I)anben.  ©in  Sanbtag  in  ̂ 43rag  öer[)anbclte  unter  ̂ o^ann  Pon  9ioft)cana  mit  ©igmunb ; 
aflein  biefer  looHte  unbebingte  Untermerfung  unter  ben  Slu§fpruc^  be§  eben  jufammen» 
getretenen  ̂ onjil»  ju  53afel,  jene  beriefen  fic^  allein  auf  bie  öeilige  ©c^rift.  <So 
mußten  benn  boc^  loieber  bie  SSaffen  entfc^eiben.  9?ur  mit  Slbneigung  unb  allein  unter 
ber  S3ebingung,  auc^  ̂ rieben  fd)lie6cn  ju  bürfen,  übernahm  gtiebric^  öon  53ranbenburg 
ben  Dberbefef)l  über  ̂ a^  ftarfe  §eer  bon  99  000  gufefolbaten  unb  40  000  9ieitern, 
ba§  öon  SBeftcn  in  S3ö^men  einbrang,  mäbrenb  ̂ erjog  5llbrec^t  öon  9[Räf)ren  au§  angriff, 

let  fünfte  5lber  bie  £)ufiten  maren  fc^nell  geeint  unb  Dott  53egeifterung.  5tm  14.  Sluguft  1431 

e"«ä«ß-  en-ifong  ̂ rotop  ber  (Sro^e  bei  2;au§  einen  fo  entfc^iebenen  <2ieg,  t)a%  bie  2)eutfc^cn 
über  alle  ©renjen  gebrängt  inurben.  @o  roar  auc^  ber  fünfte  Äreujjug  fc^mäl)lic^ 
mifeglücft,  unb  man  entfd)lD§  fid)  enblidj,  nid)t  me^r  ben  SSeg  be§  Kampfes,  fonbern 
ben  ber  S3crl)anblungen  ju  befc^reiten. 

Sie  Saferer  ®er  ßarbinal  (Jefarini,  ber  S^^Q^  ̂ er  legten  DJieberloge  gemefen  mar,  beranla^te 

ompa  toten.  ̂ ^  felbft,  ba^  bie  Safeler  S3äter  fi^  mit  einem  freunblic^en  (Schreiben  an  bie  33ö^men 
manbten,  um  fie  jur  SSer^anblung  mit  bem  ̂ onjile  ju  bcftimmen.  5^ie  SBirfung  biefe§ 
erften  öerfö^nlic^en  ©c^ritte§  ä^'9^^  f^^  unberjüglic!^.  ®ie  ̂ rager,  ber  utraquiftifc^e 
Slbel  unb  felbft  bie  Dtpl)aniten  erflärten  fi^  fofort  bereit  ju  unterf)anbeln ,  roö^renb 

bie  Saboriten  in  einem  Spi^anifefle  „an  ta^  beutfc^e  SSolt"  bie  5lutorität  be§  ̂ apfteS 
■  unb  be§  ̂ onjilS  al§  nid)tig  bejei^netcn.  ̂ lllein  nuc^  fie  liefen  fic^  enblic^  geminnen, 

in  Gger  mit  ben  öafeler  Stbgefanbten  bie  53efd)ictung  bc§  ßonjilg  ju  üerabreben. 
2;rol}bem  I)örten  fie  mit  i^ren  graufamen  ̂ lünberungsjügen  nt(^t  auf,  roeil  biefe  bem 
entarteten  ©efinbel,  ba§  fic^  jegt  Saboriten  unb  Drp^aniten  nannte,  fc^on  jur  SebenS* 
gemo^nt)eit  getoorben  rooren;  bieSmal  burd)ftreiften  fie  bie  ̂ axt  93ranbenburg  meit 

über  53erlin  f)inau§.  —  5lm  4.  Januar  1433  langten  ̂ o^*!""  üon  JRof^cana  unb  ̂ rofop 
9tafa  in  S9afel  an,  unb  e§  begannen  bie  eifrigften  unb  ̂ um  2;eil  gele^rteften  Debatten 

über  bie  Pier  $rager  5lrtifel.  '2)a  aber  jeber  Xeit  in  ber  Überzeugung  t)anbelte,  ben 
anbern  enblic^  §u  geroinnen,  fo  roar  man  nad§  einem  $ßiertelja{)r  no^  feinen  (Sd^ritt 
roeiter  gefommen,  unb  bie  |)ufiten,  benen  man  l)i3c^ften§  ben  ßelc^  im  5lbenbma{)le  §u* 
geftet)en  rooUte,  reiften  im  Slpril  unPerric^teter  @ac^e  ab.  StUein  t>a^  ̂ onjil  felbft 
gab  bie  ©ac^e  no^  nic^t  berloren.  ©§  fd)idte  je^n  3Ibgeorbnete  mit  na^  ̂ rag,  roelc^e 

.  bie  SSerlianblungen  mit  bem  Sonbtage  bort  fortfetsen  foHten,  unb  roie§  fie  insgeheim 
an,  roomogtic^  bie  ®emäfeigten  ju  geroinnen  unb  bie  fd^roärmerifd)en  ̂ ^aboriten  baburc^ 
§u  ifolieren.  2lllcrbing§  tonnte  bon  einem  roirfli(i^en  gn^i'en  mit  biefen  überl)aupt 
feine  Diebe  fein;  roaren  fie  bod^  ni(^t  einmal  roäl;rcnb  ber  S3er^anblungen  geroiHt, 

SBaffenru^e  ju  l)alten.  Unter  ̂ rofop^bem  ®rofeen  plünberten  fie  im  grülija^r  1433 

üor  allem  bie  ungarifd^e  (Sefpanf^aft'  Qip§',  im  ©ommer  ^reu^en  über  2)irf(^au unb  ̂ anjig   !^inau§  bi§  ju  bem  reid^en  Softer  Dliöa  unb   bem  Dftfeeftranbe.     SKit 
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nttem  Grnft  ober  gingen  bie  ̂ rnger  unb  ber  utrnquiftifc^e  Slbet  ouf  bie  gvicbenS- 
üertianblungcn  ein  unb  na{)men  am  30.  Dfobcmber  14;53  mittele  ̂ onbfdjlng  bie  bier 

^rager  Strtifel  (f.  <B.  414)  mit  benjenigen  2)?obififntionen  an,  bie  ta^  Jtonjil  ̂ inju^ 

gett^an  '^atte  (53afeler  ̂ ^ompaftaten).  Xa  freilid)  bie  3»fö^e  ju  Jebem  '2trtifc( 
gerabe  ber  9(rt  waren,  ha^  fie  eigcntlid^  ben  SSorberfat^  besfelben  ouf^oben,  fo  lüoüte 

ic^Iießlic^  bie  9)Je^r()eit  be§  Sanbtageä  unter  ̂ of^ann  öon  9iofl)cana  jene  fi'ompattatcu 
nur  bebingungämeife  eingefüf)rt  tt)iffen,  unb  bie  S3ofeler  reiften  roieber  unüerrid)teter 
8ac^e  ab. 

(Jine  grofje  Partei  be§  |5i^icben§  roar  aber  bod)  gewonnen.  ?tud^  ber  bi)f)mifrf)e  J"'^!"!?.''^, 
9lbel,  ber  jene  5lrtitel  of)ne  Söebingung  annahm,  ftiftete  roieber  feinen  ̂ errenbunb  b« eöfimtit^« 

„jur  2Biebert)erfteIIung  ber  Drbnung  unb  be§  t$rieben§  im  Sonbe"  unb  tierbanb  fid)  *""• 
mit  ben  ̂ rager  2Utftäbtern  unb  bieten  fatf^otifc^en  Sbelleuten,  M  e§  aüen  auf  bie 
^Jieberroerfung  ber  fanotifc^en  SÖ^euterer  jumeift  antam.  ©c^on  gab  e§  freiließ  im 
eignen  Sager  berfelben  SJforb  unb  ̂ ^otfc^tag,  al§  ben  ̂ laboriten  unb  SSaifen,  bie  ̂ ilfen 
umfteHt  t)atten,  bie  Sebenömittel  ausgingen  unb  eine  5lbteilung,  bie  au§  Sal)crn  folc^e 
()erbetf)oIen  rooHte,  bi§  auf  ben  Hauptmann  niebergemad)t  lüurbc.  5I(§  ̂ rotop  ber 
®ro§e  biefen  bei  feiner  9iücffe^r  bor  ber  9tarf)e  ber  ̂ ungernben  fc^ü^en  toollte,  rourbe 
er  felbft  mit  einem  ©tut)Ie  in§  Slntli^  gefc^lagen  unb  eine  ßeittang  gefangen  gcbalten. 
^ber  fogleicf)  roar  aller  ßn^iefpalt  bergeffen,  al§  ber  ̂ errenbunb  im  9}?ai  1434  mit 
ben  Slttftöbtern  jufammen  bie  Orpf^aniten  au§  ber  9teuftabt=^rag  berjagte.  9tun  gaben 
bie  J^aboriten  bie  S3elagerung  bon  ̂ ilfen  auf  unb  fammelten  i^re  ©c^aren  im  Dften 

bon  ̂ rag  jioifdjen  SJolin  unb  93ö^mifc^  =  58rob.  ̂ ier  fam  e§  enblid)  am  (Sonntage 
ben  30.  äJZai  1434  bei  bem  ̂ Dorfe  Sipan  jur  legten  friegerifc^en  (Sntid)eibung.  ̂ a  bie 
3;aboriten  i^re  SSagenburg  nid)t  berliefeen,  waubten  fic^  bie  ̂ erren,  bie  in  ber  Über^ 
5a!^(  inaren,  fd)einbor  5ur  j^lud^t  unb  locften  fie  baburd)  au§  i^rer  feften  ©teHung. 

$?aum  aber  Ratten  jene  fic^  nun  mit  bem  ̂ u^elrufe:  „©ie  füe^en,  fie  f(iel)en!"  auf 
bie  fd)einbar  glie^enben  geftürjt,  fo  raurben  fie  bon  ber  9teiterei  in  ber  glante  unb  gteid^ 
barauf  bon  ber  plö^tic^  fic^  iDenbenben  5lrmee  bon  born  angegriffen.  S3ei  bem  erbitterten 

®eme^e(,  n)elc^e§  nun  folgte,  blieben  13  000  2:oboriten  —  18000  ttjaren  e§  im  ganjen 
nur  geraefen  —  tot  auf  bem  ©d)Iac^tfelbe,  barunter  beibe  ̂ rofope.  ©er  graufame 
SSürgerfrieg  ttjor  ju  ©nbe,  unb  man  fonnte  baran  ge^en,  bie  SBunben  5U  fieilen,  bie 
er  gefc^Iagen  ̂ atte.  3lber,  wie  e§  ju  gefc^e^en  pftegt,  ging  au§  bem  mit  S3lut  unb 
Seid^en  befäeten  Slder  eine  ganj  anbre  gruc^t  auf,  oI§  man  erroorten  burfte. 

90'Zitten  im  (Sebränge  ber  dürfen  =  unb  §ufitenfriege  ertüad)te  in  bem  römifd^en  ®iflmunb§ 

Könige  bie  ©e^nfud)t,  ben  ©c^mud  ber  beiben  fronen  ju  ermerben,  bie  jcnfeit  ber  uub'sailer» 
2llpen  für  \>a§'  Cber^aupt  ®eutfd)Ianb§  aufberoal^rt  lagen.  5n§  er  unmittelbar  nac^  frbimiig. 
ber  f^mä^Ii^en  Diieberlage  bei  3;au§  mit  einigen  (junbert  ungarifi^en  ©treitern  feinen 

Stömerjug  unternahm,  berbanb  er  bamit  jugleic^  jroei  anbre  Hoffnungen:  bie  i^ene  = 
jianer  ju  bemütigen  unb  ben  ̂ apft  ßugen  IV.  mit  ben  S3afeler  SSätern  ju  berfö^nen. 
jDa  jene  nad)  bem  9Zorben  wie  nac^  bem  Söeften  !^in  i()r  ®ebiet  unabläffig  ju  ber- 
gröfeern  fuc^ten,  fo  ging  fein  Sßeftreben  junäc^ft  bat)in,  i^r  SSorbringen  gegen  Ungarn 
in  griaul  buxö:)  einen  $8unb  mit  ben  9D?ä(^ten  DberitalienS  ju  fc^mäc^en.  @r  beburfte 
beSfelben  um  fo  me^r,  al§  fein  beutfc^er  Surft  fi^  einfoHen  lie^,  it)n  naä)  Italien  5U 

begleiten:  ba^  ̂ ntereffe  für  bie  Siömerjüge  i^rer  Könige  mar  ben  beutfc^en  9teic^§- 
ftänben  lüngft  ab^anben  gefommen.  ̂ iur  einem  Her5oge  bon  SJZailanb  fonnte  ein  foI(^er 
nod)  roertboH  erfd)einen.  gilippo  9J?aria  S3i§conti  mar  fd)nett  einberftanben,  unb 
am  25.  9Zobember  1431  empfing  ©igmunb  unter  feinem  ©c^u^e  bie  mertlofe  (om  = 
barbifd)e  ̂ rone.  2)onn  bereinigte  er  (jDejember  1431)  ben  ̂ erjog  bon  ©abot)en 
unb  ben  äJJarfgrafen  bon  Sü^ontferrat  mit  SKailanb  ju  einem  S3ünbni§  gegen  SSenebig 
unb  begab  fi(^  über  ̂ tacenjo,  ̂ arma,  Succa  bi§  nac^  ©iena,  mo  er  jebod)  jet^n  SRonate 
bon  ben  Florentinern  belagert  mürbe  (bom  Su(i  1432  bi§  §um  Wai  1433).  Unabläffig 
mar  er  mäf)renbbeffen  mit  bem  ̂ apfte  ©ugen  IV.  in  Unter^anblung ,  ber  bisher  bem 
©ofeler  ̂ onjil  unb  jebem  Sln^änger  belfelben  mit  bem  S3anne  gebro^t  ̂ otte.  9?ur  ba§ 
bipiomatifc^e  ®efd)id  be§  föniglid^en  ̂ anjIerS   ̂ afpar    ©c^Iid    bermod)te    über   bie 

53* 
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£it  5alfluer 
Slnifel. 

©iflmunb  In 

Öartnädigfeit  bcs>  ftirc^enfurflcn  ben  Sieg  baoon  ju  tragen.  Xmü)  fortbouctnbe  unb 
bvingeiibe  5ßotfteüuiigen ,  bafe  oUein  biivc^  ̂ ^crftellung  bcr  <&ittenieinl)cit  uub  buvc^ 

^^luSrottung  ber  böl)inifd)en  Jle^^erei,  loie  fic  boö  ftonjil  im  (Sinne  t)abe,  baä  3in?ct)en 

ber  ilird)c  unb  be§  opo)"tülijd)en  Stut)le§  tt)iebert)crgeftcUt  juerbcii  fünne,  lieft  fid)  ienec 
bewegen,  biejeg  on^ucrtennen  (Ki.  Sfbruar  1432)  unb  cnblid)  uuc^  am  7.  ̂ itpril  1434 
mit  beni  ftönigc  felbft  ben  ̂ i^ieben  üon  gerrora  ju  jd)Iie6en,  on  toelc^em  jugleic^ 
^l^enebig,  Slorcnj  unb  ä)iailanb  teil  l)atten.  Sigmunb  t)cipflid)tete  fid),  bie  allgemeine 

5lncvfennung  bc6  ̂ ^Qpftc•£>  in  ber  gan.^en  (I()riftenl)eit  ju  bcförbern  unb  auc^  boö  ftonjil 
t)on  terfen  Sd)ritten  j^urürfjuljülten.  yjod)beni  er  unter  biefen  33ebingungen  am  ̂ fingÜ- 

toge,  ben  31.  Wlai  1433,  öon  bem  ̂ ^-^apfte  eigentjönbig  gefrönt  luar,  roic  jolc^eS  feit 
jiuei  S^^J^tlu^^evten  nic^t  gefd)ef)en*),  begab  et  fid)  fofort  nac^  Söofel,  um  auc^  ̂ ier 
iBie  ?lnevfcnnung  ber  päpftlic^en  Cberl)errfdiaft  ̂ u  förbern.  Grirartete  er  boij  allein 
Pon  bem  (finoerfläubniä  biefer  beibcn  l)ijc^ften  Autoritäten  aud)  bie  üotlftäiibige  llnter= 
luerfung  ber  fiiifiten  unter  fein  fi}niglic^e§  i^e\)tex.  UniDitlig  über  bie  ä)iül)e,  roelc^e 
eä  foftete,  um  ta^  ftonjil  nur  bo^in  ju  bringen,  bafe  e§  fic^  einen  päpftlic^en  Segaten 
nl§  SSorfi^enben  unb  Seiter  gefallen  liefe  (^Ipril  1434)  unb  ben  58ül}men  etioaS  9?ac^= 
giebigfeit  jeigo,  fc^ieb  er  Pon  53a)cl  unb  nal)m  bie  le|3tere  5lngelegen^eit  felbft  in  bie  ̂ onb. 

Xa  bie  ftrieger  tot  loarcn,  nuif5ten  fid)  aud)  bie  ̂ riefter  fügen.  5(n  S3erfuc^en 
fehlte  e§  jipor  nic^t,  Pon  feiten  ber  bi)f)mifd)en  iianbtage  unb  felbft  be§  ̂ errenbunbeS 
günftigere  griebenSbebingungcn  al§  bie  be§  3fl')i^c^  1433  ̂ u  erl)alten,  Por  allem  bie 
®en)iftt)eit,  baf?  bie  (Jrjbifdjöfe  unb  33ifd)öfe  be§  2anbe§  Pom  Sanbtage  unb  Pon  ber 
(^iftlid)fcit  gciuö^lt,  Pom  i^ünige  bcflätigt  iDurben,  allein  ba§  fton^il  iroUte  burd)au5  feine 
anbre  ®runbloge  be§  griebcnS  anerfcnnen,  al§  bie  Pier  Slrtifel  Pom  30.  9?oPember  1433. 
Xa  ober  finifer  ©igmunb,  ben  bie  Slbgeorbneten  ouf  il)rcr  9iüdfe^r  Pon  S3afel  trafen, 
ibnen  ha^  5ßerfpred)cn  mitgab,  er  irerbe  jene  5lrt  ber  99if(^of§raa^l  felbft  beim  ftonjil 
befürworten,  fo  juölilte  ber  Sanbtag  im  ©eptcmber  1434  fofort  ̂ ol^ann  Pon  ütofpcana 
jum  ©rjbifd^of.  Sltlein  (Sigmunb  l)atte  fid)  getäufc^t.  2)ie  S3ofel€r  S3äter  perlangten 

f)artnädig,  t>c['Q  er  fein  ben  53i)f)men  gegebenes  SSerfprec^en  roiberrufe.  ©o  roäre  roieber 
febe  3i^icbcn§l)offnung  Perfc^iounben,  wenn  nic^t  ber  ftaifer  ben  bcbrängten  ®eraiffen 
burc^  feine  ©cioiffenlofigfeit  ju  ̂ilfe  gefommen  märe.  ®en  Söafelern  gab  er  bie  SSer- 
fic^erung,  hci^  „er  fid)  in  2lngelegenl)eiten  beä  ®Iauben§  unb  ber  ̂ \xä)c  nid)t  mifc^en 

merbe",  ben  S3öt)men,  „er  ijahe  nidjt§  bagegen,  toenn  fie  aud)  einen  Gfel  jum  ©r^bifc^of 
tt)äl)lten".  ©c^liefelid)  Perfprad)  er  il)nen  für  bie  Slnertennung  9fofi)cana§  ju  rcirfen. 
£a  entfdjloffen  fic^  benn  bie  ©efanbtcn  be§  bübmifc^en  2onbtage§,  in  feierlicher  ©tunbe 
auf  bem  93?arttplal^e  5U  Sg^ou  am  5.  Su^i  1436  bie  ftompaftaten  anäune^men  unb 

ber  fatl^olifd^en  ß'irc^e,  bie  gleid^jeitig  ben  ß'irc^enbonn  Pon  if)nen  naf)m,  2:reue  ju 
fd)iüDren.  9Jad^bem  ber  ̂ aifer  il)nen  nod)  am  20.  ̂ ^uli  in  einem  großen  93?aieftät§= 
briefe  allgemeine  Slmneftie  unb  bie  alten  :üanbe§frei^eiten  jugefidjert  ̂ atte,  noc^  benen 
fein  Xeutfd)cr  ein  9lmt  erl}olten  follte,  erfannten  auc^  bie  ©tänbe  S8ö§men§  i^n  al§ 
i^ren  red)tmäBigen  ̂ onig  on. 

9?ad)  fiebäet)njfll)rigen  groufamen  9fieligion§=  unb  9?offenfämpfen  ̂ ielt  ber  ßaifer 

am  23.  5luguft  1436  mit  feiner  ®emaf)lin  feinen  feftlidjen  Gingug  in  ̂ rag.  '^a^  er 
bie  Utroquiften  nur  noc^  bulbe,  ben  fiat^oliten  allein  juget^an  fei,  beiüieS  er  gleic^  in 
ben  erflen  S^ogen  feiner  9kgierung  burc^  bie  Sefe^ung  ber  Ämter,  bie  3"i^üdberufung 
bieler  ©eiftlic^en,  bie  ̂ erftellung  Pieler  ßlöfter;  aud)  9toft)cana  bulbete  er  nici^t  al§ 
©rjbifc^üf,  fonbern  rief  ben  Pom  ßonjile  ernannten  ^l)ilibert  Pon  (5outance§  §er= 
bei  unb  befel^te  t)a§i  neugebilbete  2anbgerid)t  jur  ̂ ölfte  mit  ̂ atl)olifen.  9iefte  ber 
Staboriten,  bie  noc^  im  Sanbe  ptünberten  unb  Pon  if)rem  Söerge  ©ion  au§  bie 
Umgegenb  bebro^ten,    liefe    er  im  September   1437   überfallen   unb    gefangen  nehmen. 

*)  S)ie  le^te  Krönung  eine§  SFaiferS  buvd^  einen  ̂ apft  toai  bie  5-viebri(f)§  II.  burd)  |)onoriu5  III. 
geinefen.  öeinrid)  VII.  (1312)  unb  i?avl  IV.  (1355)  mürben  burd)  ̂ arbinallegoten,  Submig  ber 
^atjtv  (1328)  burd)  Sciarra  ̂ olonna  im  9?amen  be§  römifdjen  SSolfeS  gefrönt.  Sllle  übrigen  finb 
mir  beutjd)e  unb  rümi)d)e  Könige  gerocfen;  bod)  Jcurbe  e§  feit  bem  Äuroerein  ju  9ienfe  eine  ̂ tiU 

lang  üblid),  fie  aud)  „5?aifer"  ju  betiteln;  bei  Sigmunb  gef(|a^  e§  üor  ber  Krönung  nid^t. 



©iflinunbS  Äaifertrönuiig  (1433),  eingug  in  ißrag  (1436)  unb  %ob  (1437).  421 

Sluf  bem  5UtftQbter  9[RnrftpIo^e  tuurbcn  brciunbfünfjig  Qitfgef)öngt,  ber  Slnfü^rer  om 

f)öd)ften  (Balgen  an  einer  golbcnen  J^'ctte  unb  mit  golbenem  ©uitc.  Sßie  \c\)x  if)m  bie 
ioboriten  in§ge^cim  be§f)Qlb  gtoüten,  foüte  er  fpäter  felbft  uod)  erfa{)ren. 

Üt)crfcf)Qut  man  ben  ganjen  ©rtrag  be§  ̂ ufitenfampfe§,  an  ben  fo  Diele  fdjöns 
geformte  2^rümmer  auf  33i.i()mcn§  Söergfuppen  erinnern,  \o  finbet  fid)  nicf)tö  mef)r  üon 

ben  fommuniftifc^en  ®inrid)tungen,  einiget  üon  ber  religiöfen  D'Jcuerung,  luenn  auc^ 
nid)t  fo  luertPoII,  baji  fpäter  bie  Steformation  baran  ̂ ätte  energifd)  anfnüpfen  fönnen; 
nur  eine§  ift  faft  Poöfommen  erreid)t:  bie  geiualtfame  2;fd)ed)ifierung  i^ö^menS. 

2)a§  rounberbarfdjöne  Sanb,  luelc^cS  Sari  IV.  jur  .^eimat  beutfd)er  S'unft  unb  beutfc^er 
2Biffeufd)oft,  jur  ©runblage  be§  bcutfdjen  S'aifertum»  mad)en  inoüte,  rourbe  burd)  ba§ 
Ungefd)icf  feiner  (Sö()ne,  bebccft  mit  2:rümmern  einer  öergangenen  itultur,  raie  e§  fc^eint, 
für  immer  floroifdjer  Barbarei  preisgegeben. 

®a§  bie  3lrt,  in  lüeld)er  ©igmunb  ben  ̂ rieben  in  ̂ Bö^men  jur  9?ieber^oItung  sBetiAtDorutifl 

ber  |)nfiten  benu^te,  offene  unb  geheime  Erbitterung  erzeugt  f)otte,  ift  natürlid).  Sil  "«artam.'" 
ju  tt)el(i^en  au§fd)n)eifenbeu  planen  biefelbe  aber  führen  tonnte,  foüte  ber  ©iebjig^  ■^^^■r^p^""^ 
jährige  noc^  in  feinem  letzten  ScbenSja^re  erfat)ren.  ©eine  ®ema()lin  ̂ Barbara,  eine 
geborene  ®räfin  üon  difü),  lofter^oft  unb  ̂ errfc^füd)tig  jugleid),  feljte  fid)  insgeheim 
mit  ben  5lufftänbifd)en  in  S3iJ()men  in  $8erbtnbung,  um  i^ren  ®emaf)I  ju  entfe|5eu  unb 
it)rem  ©d)miegerfo()ne  5llbred)t  üon  Dfterreid)  bie  9Jad)fo(ge  ju  entreißen.  @ie,  bie 
45iäf)rige,  üerfprad),  bem  13 jährigen  SBIabiflalü  III.  üon  ̂ olen  bie  ̂ anb  §um  (£f)e= 

bunbe  ju  reichen,  burd)  i^re  33eriuanbten  i^m  aud)  bie  ̂ rone  Ungarn«!  ju  üerfc^affen 
unb  fo  ein  gro^eS  f(aroifd)  =  mogl}arifcl^c§  9teid)  mit  einer  eignen  f)ufitifd)en  itirdje  ju 

grünben.  SDer  Sl'aifcr  lag  gcrabe  frauf  in  ̂ rag  —  er  f)atte  fid)  eine  gro^e  3*^^)^ 
muffen  obne^men  laffen  —  al§  er  baüon  erfuhr.  2^ro^bem  brad)  er  fofort  nad)  3J?ä^ren 
auf,  er  felbft  üorau§gctragen  in  einer  offenen  ©änfte,  einen  Sorbeerfranj  in  ben  grauen 
paaren,  begleitet  üon  feiner  (^ema^tin  unb  üielen  bö^mifd)en,  mä^rifd)en  unb  ungarifd^en 
®ro^en.  ©rft  in  ßniiin^-  lüo  er  mit  feiner  2;o(^ter  (5Ufabet§  unb  bereu  ®ema^I  9Ubred)t 
gufammentraf,  offenbarte  er  ben  ®runb  biefe§  fd)nellen  unb  eigentümlid)eu  SöegjugeS  au§ 

bem  rebeüifc^en  93ö()men,  lie^  ̂ Barbara  üer^aften  unb  fämtlid^e  i^erren  feiner  ̂ -Begleitung 
feinem  ©c!^iüiegerfo()ne  ben  Gib  ber  Streue  leiften,  ba  er  bie  9Jäf)e  be§  2;obe§  füllte. 
®ann  lie^  er  fic^  ba§  faiferlid)e  Drnat  anlegen,  bie  ̂ aiferfrone  auf  ha^  ̂ aupt  fe^en, 
I)örte  bie  SOieffe  unb  üerfd)ieb,  auf  bem  2;^rone  fi^enb,  am  9.  ̂ ejember  1437.  dlad) 
feinem  SBefe^Ie  lüurbe  feine  Seiche  uod)  einige  2;age  öffentlid^  auSgefteUt,  „bamit  ieber= 

mann  roiffe,  ba^  aH  ber  Söelt  ̂ err  tot  unb  geftorben  fei". 
5)ev  teilte  Suicniburgcv  iimr  uon  luunberbaver  6d)ön()eit,  jeber  3off  ein  ̂ errfdjer,  gugleid) 

ein  9)?aun  ber  glcinäenben  Diebe  in  fieben  Spiad]en,  ber  burd)  @d)meid)elei,  ©leidiniffc,  ̂ iimor 
unb  ®ebantenfüUe  ben  ̂ örer  ju  geiuinnen  anifjte.  S)en  ̂ ^rieftern  iimr  er  ab()olb  unb  fpottete 
alle§  9lberglautien§.  Jreue  im  tleincn  unb  grofjen  mar  il)m  unbefaunt.  58on  feiner  euiigen 
©elbnot,  feinen  beftönbigen  9hüeit)en  felbft  bei  tieinen  Seuten  unb  ̂ anbiuertern,  üon  feiner 
übermä)3igen  Üceigung  ju  58erfd)iüenbung,  Jnmt,  ©djlemmerei  unb  jdjönen  g-rauen  lüiffen  bie 
3eitgenofjen  nur  ju  uiel  ju  erjätjlen. 

©0  groBortig  fein  ̂ lan  gemefen  lüor,   ber  Sirene  unb  ber  SBelt  ben  grieben  ju    ©igmunbä 

geben,  fo  manches  fd)tüere  SBert  i()m  gelungen  mar,   bennod^  :^atten  bie  dtcii)e,  beren  ̂ "eutung'° 
ijerrfd)er  er  mar,  i^m  menig  ju  bauten:   meber  in  Ungarn,  nod)  in  53ö^meu,  noc^  in 
Italien,  noc^  in  ®eutfd)Ianb  ̂ interlie^  er  üiel  beffere  3uftänbe,  al§  er  fie  üorgefunben; 
um  fein  Äönigreic^  SSurgunb  ̂ at  er  \\6)  nie  getümmert. 

Sin  bie  ©teile  be§   gemaltigen  unb   oft  gett)altfamen  ̂ apfleS  SO^artin  V.,  ber  in       ̂ o^ft 

bem  Slugenblirfe  geftorben  tüor,  al§  er  ba§  ̂ onjil  nac^  5Bafel  auSgefc^rieben  t)atte,  raar  „^Äbtlai 
©ugeu  IV.  (1433—47)  getreten.     Qx  wax  hamaU  47  ̂ abre  alt,  üon  ̂ o^er,  fürft=      eciattnt. 
lid^er  ®eftalt,    obmo^l   ber  ©o^    eine§  üene5ianifd)en  ̂ aufmannel,   unb    ̂ otte   feine 
Sugenb  im  ßlofter  ©an  ®iorgio   in  S3enebig  üerbrac^t.     S^eologie  l^atte  er  fo  inenig 
al§  SuriSprubenj  ftubiert,  unb  bod^   mar  i^m  bie  fc^roere  Slufgabe  5U  teil  geroorben, 
mit  einem  S^njil  üon  ®elef)rten  unb  ̂ rieftern  bie  Steformation  ber  ̂ irc^e  juftanbe 
§u  bringen,    ̂ inbern  ober  auffdjieben  tonnte  er  jeneS  nid)t;  borum  mieberl)olte  er  am 

Xage  feiner  Krönung,  am  12.  "SRäx^,  bie  Berufung  noc^  $BafeI  unb  ernannte  ben  fd^on 
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ttr  Sonjil. 

oon  ÜJiattin  boju  auöevleienen  ihitbinol  ©iuliano  C£efatini  jum  Üeiter  beöfelben. 
5lüe§,  ttjaS  jenem  fel)ltc,  bejofe  biefet  unb  noc^  nie^r.  (£in  geborener  9iöiner  ou^ 

Qrmem,  aber  altem  5lbel,  oon  geift=  unb  anmutöolleni  'iJntli^,  reic^  an  juviftiit^en  unb 
()unuiuiftifd)cn  Slenntnijfen,  bic  it)n  befä[)igten,  fc^on  in  3ü"9lin9-iii')>-f"  ei^f^  ̂ f^ 

9efud)tt'Men  iJct)rer  nn  ber  Uniüerfität  ̂ obua  ju  roerben,  l'ittenrein  juie  (fugen  unb  boc^ 
bemeglic^  joie  ein  SBeltmonn,  roar  et  geeigneter  unb  lüürbiger,  n(§  jeber  anbre,  an  ber 

Spi^e  jener  großen  S3erfamm(ung  ju  ftet}en,  bie  im  5rüt)jaf)r  1431  nocf)  33ajel  ju« 
fnmmenfam.  Xie  nnfongS  fpärlicf)  unb  ücrein.^elt  eintrcffenben  5öi)ct)Dfe  fud)te  er  ju 

ermutigen  unb  jum  !i3Ieiben  ̂ u  bctcegen,  um  )o  me()r,  tu  er  burc^  einen  üorüber« 

ge^enben  53eiuc^  in  53öt)men  unb  o(§  ̂ Uigenjeuge  ber  DJieberlnge  Don  'Xau^  (f.  oben) 
bie  fefte  Überzeugung,   aber  auc^  bie  Hoffnung  gemnnn,  ba^  nur  burc^  Unterl)anblung 

nuf  einem  ftonjil  ta^  $)\iiiten= 
tum  mieber  ̂ ur  5lirct)e  jurürfs 

geführt  roerben  fi)nne. 
SOiit   (Sifer   gingen    bie    30 

bi§  40  S3äter,  fnft  nur  ̂ tflliener 
unb  ©panier,  fofort  an  ba§  SSert 

unb   gaben    fic^    eine  (^Jefc^äftSs 
orbnung,   bie  bon  bet  in  ̂ on= 

[tanj  ongercanbten  fe^r  öorteil» 
^aft  öerirf)ieben  roor.     9?ic^t  in 
Aktionen,   fonbern  in  5)eputas 
tionen    jertegte    man  bie  SSer* 
Sammlung,   unb   jroar  nad)   ben 
2:f)ematen,  lüelc^e  jur  53efprecf)ung 
fommen   foüten:    ®Iauben§)a(^en 
unb    ̂ el^erei,    ber    europäifd^e 

triebe,   bie  9teform  bet  Äirdie 

unb  attgemeine,   gemifrf)te  ̂ 'on= 
jiliengefcfjöfte.      S"    eine    folc^e 
Deputation    routbe    nun    burcfy 

eine  ̂ ommifi'ion  üon  jroölf  9J?än= 
nern  jebeä  anfommenbe  ilRitglieb 
nac^   öor^ergegangcner  Prüfung 

feinet    3u^öfi'igfeit     eingeroiefen 
unb  borouf  gefef)en,   boB  mög* 

Iid)ft  bie  Aktionen  unb  bie  Per- 
fd)iebenen  9tang[tufen  (ßarbinäle, 

Sifc^öfe,    3lbte,    2)oftoren)    ge= 
mifc^t   erfc^tenen.      55a   nun  in 
jeber  feierlichen  ©eneralPerfamm* 
lung  nac^  Deputationen  geflimmt 
rourbe,    fo    mußten    fic^    immer 

brei  füt  eine  ju  befd)(ie§enbe  Steuerung  erflären.     ©tonben  groei  gegen  §roei,  fo  rourbe 
bie  Beratung  noc^  einmal  üorgenommen.    5(uf  folc^e  2trt  fieberte  fic^  ha^  ̂ onjU  felbft 
Por  übereilten  Sefd)tüffen. 

sufleniv.im  (Jugeu  aber,  ben  e§  fränfte,  "öa^  man  bie  Söeratungen  mit  93etlefung  be§  Decretum 
ben  mit  bem  Freqiiens  (f.  ©.  405)  begonnen  i^atte,   in  bem  jebe§  ̂ onjil  übet    ben  ̂ apft  gefteHt 

rourbe,   befahl  fc^on  am  18.  Dejembet,  noc^  e^e  eine  feierliche  ©i^ung   gef^alten  roar, 
bie  2Iuf[)ebung  unb  berief  ein  ̂ onjil  für  onbert^alb  ̂ o^re  fpäter  nac^  Bologna:  bort 
roerbe  er  felbft  ̂ in!ommen.     Dem  gegenüber  aber  erftärte  nun  ba§  Söofeler  ̂ onjit  auf 

bä§  beftimmtefte,   ha'^  e§  nac!^  bet  in.Äonftanj  befc^toffenen  gorm   ein  oügemeineg  fei, 
bem  ouc^  ber  ̂ apft  ju  ge^orc^en  ̂ abe,  uni>  f^idte  S3oten  an  alle  dürften  unb  3fieirf)§= 
ftäbte,    um  (5)utac^ten  barüber    einju^olen.     5{IIe   fttmmten   i^m    bei,    am   leb^afteften 

211.    Jtaütnifdje  ßittsr  ans  ist  tiftzn  Hälfte  bta  lö.  Jatjrljtinberts. 

Kae^  bem  SaSteltef  an  ber  aSronjet^üt  bet  ©t.  ̂ etetSlir(5e  ju  Kom. 

Sie  ©ruppe  tfl  let  Jarfieaung  einer  Äoiferftünung  entnommen;  teefealb  bdlt 
ou*  6er  crfte  (unmittelbar  binter  bem  Äaifcr  ftebenbei  ein  ©efereert  in  ber  Jpanb. 
eic  tragen  ein  au4  ÄcticngcflCiit  beftcbenbei  Itnterfleib,  ia»  oben  am  *olfe 
unb  »orn  an  ten  ülrmen  ü^tb^r  'ft;  barouf  ein  bti  auf  bie  Jpüften  reicfcenbeÄ 

lüami  unb  über  bicfc«  ein  furje«  mit  "JJclä  befeßtc«  Überticib,  tciTen  SlTmlöcbcr 
Weit  ouÄgefctnittcn  fmb.  S8cin=  unb  Su^betleibung  bcfteben  au«  einem  6tü(f, 

niie  ti  bamaU  fafi  adgemein  ge6rdud)lid)  tvar.    (.$efnets!!lltenecf.) 

ftorjil. 
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8igmimb,  ber  if)m  feine  S3ei^ilfe  „bi§  jum  Stöbe"  jufagte  unb  e§  Qufforberte,  nn  ben 
miberlpcnftigen  ̂ apft  unb  feine  fi'arbinäle  (Stationen  ergct)en  ju  Inffen.  1)Qburd) 
geiüonnen  bie  53afeler  33nter  fogar  ben  9}fut,  dnprnnica,  roelc^er  bon  SOiartin  jum 
^arbinal  befigniert,  toon  ©ugen  ober  au§  rein  perfönlic^er  geinbfd)Qft  nic^t  jugelaffen 
mar,  qI§  er  flogenb  bor  if)nen  erfc^ien,  ba§  ̂ arbinolat  ju  beftättgen.  ©omnlS  gerobe 
unternahm  ©igmunb  feinen  ̂ iömergug,  bon  bem  er  fic^  biel  unb  bem  J^onjil  noc!^  meijr 
berfprac^.  9I(§  er  biefeni  nielben  liefe,  er  toerbe  ßugen  jur  Sieife  nac^  S9afe(  belegen, 

rief  ber  SBertreter  ber  Uniberfität  la^enb:  „roir  fennen  beibe!"  ©leid^jeitig  met)rte 
fid^  täglich  bie  Sa\)l  ber  Seilne^mer  unb  bQ§  2Infe^en  be§  ̂ on5iI§.  ®o§  berühmte 
SBerf  be§  9MfoIau§  bon  (Iue§  über  bie  tot^oUfcJ^e  ßinf)eit,  in  n)e{d)em  er  bie  diM' 
fe^r  ju  ben  ©n^ungen  unb  ̂ otmen  ber  alten  ̂ irc^e  anrät,  fanb  bie  eifrigftcn  Sefer. 

©elbft  bie  „9i'eformation  Sl'aifer  ©igmunbS",  mie  eine  ©d^rift  be§  ©d^n^aben  Sieifer 
fic^  betitelte  (ber  fpäter  al§  taboritifc^er  ße^er  in  ©trafeburg  berbronnt  njurbe),  iburbc 

beifällig  aufgenommen,  tro^bem  fie  bie  ©injiefiung  be§  ̂ ir(^engute§,  ber  Q'öU.c,  be§ 
äRün5re(^te§  unb  bie  ?tblöfung  ber  bäucrlid)en  Saften  befüribortete.  ©inen  fleinen  ©^ritt 
rücfraärtä  glaubte  Sugen  tl)un  ju  muffen,  inbem  er  in  jener  SuHe  bom  gebruar  1432 
(f.  ©.  420)  ber  Sßafeler  SBerfammlung  eine  Slrt  bon  5lner!ennung  ju  teil  »werben  liefe, 

ober  bie  33erufung  nad)  ̂ Bologna  roieber'^olte.  ©igmunb  gab  fic^  mo^^t  bamit  jufrieben, 
ba§  ßonsil  ober  nid^t;  bielmefir  lub  e§  (Snbe  Slpril  ben  ̂ apft  famt  ben  ©arbinälen, 

meldte  etroa  'öa^  ß'onjil  nod^  nid^t  anerfannt  l^atten,  ein,  binnen  brei  SJJonaten  fic^  in 
öafel  §u  berantiborten.  (£ingefcf)üc^tert  unb  felbft  bon  einer  Partei  unter  ben  ̂ arbt» 
nölen  bebrängt,  liefe  fid)  (£ugen  auf  Unterl)anblungen  ein,  bie  aber  junäd^ft  nur  ju  bem 

Stefultate  fül)rten,  ha^  bie  33eamten  ber  Ä^urie  f^arenroeife  bon  i^m  abfielen  unb  fic^ 
nac^  Süfel  begaben,  um  bort  il^re  Dbebienj  ju  bezeugen.  Tlit  ber  l)alben  Bufage  bom 
4.  gebruar  1433,  bafe  ha^  ̂ onjil  fortbeftel)en  bürfe  unb  ber  ̂ ?apfl  felbft  bier  ̂ arbinaU 
legaten  fd)icEen  werbe,  um  c§  ̂ u  leiten,  toax  man  in  Safel  ni(^t  jufrieben  unb  flimmerte 
fi^  oud^  um  ©igmunbg  SSermitteIung§borfd^läge  ttjenig;  erft  bie  boUe  unb  ganje  21ns 

ertennung,  ir)eld)e  Eugen  IV.  im  'Dejember  1433  auf  be§  ̂ aiferö  SSunfd^  ou§fprac^, 
erflärte  man  für  §urei(^cnb  unb  na^m  nun  im  5tpril  1434  aud^  feine  ̂ arbinallegaten 
an,  bie  freilid)  überhaupt  nic()t  biel  ju  fagen  Ratten.  ©§  njar  bie§  faft  berfelbe  SOioment, 
in  bem  man  aucf)  mit  ben  ̂ ö^men  bie  ̂ ompaf taten  abf(^lofe  (f.  ©.  419).  ®afe  jener 
roie  biefer  griebe  nid)t  lange  bauern  n)erbe,  mar  borauSjufe^en. 

©d^on  bie  3teformbefc^lüffe  ber  erften  ̂ a'^re  über  bie  öefc^ränfung  ber  päpflIidE)en  8«i«fpnit  i" 
9?eferbationen,  be§  ̂ nterbitteS,  ber  51ppellotionen,  über  bie  regelmäfeige  2tbl)altung  bon  ̂^'eformen." 
^robinjialfqnoben  tboren  ber  ̂ urie  wenig  erfreulid);  al§  nun  aber  1435  bie  ̂ anb 
fogar  an  bie  ̂ affe  be§  ̂ apfte§  gelegt  raurbe,  mar  bie  ®ebulb  unb  Ergebung  ju  dnbe. 

2lm  9.  Suni  nämlid^  bef^lofe  bog  ̂ onjil,  ha'Q  bie  ̂ nnaten,  b.  !^.  bie  3af)'u"g  eine§ 
Sal^reSeinfommeng  bon  jeber  erlebigten  geiftli(^en  ©teUe,  unb  bie  ̂ alliengelber  bei 
ber  SÖeilje  eine§  93ifc^of§  fünftig  fortfallen,  aud^  bie  Slapitel  wieber  ein  boüfommen 
freies  SSa^lred^t  f^aben  foüten.  2tnfang§  berf)iefe  man  no^  eine  Sntfd^äbigung  für 
biefen  SSerluft,  bann  aber  mar  bobon  nidf)t  met)r  bie  9iebe.  9?un  entflanb  felbft  auf 

bem  ß'onjile  eine  römifc^^gefinnte  Partei,  §u  welcher  Sefarini,  3;orquemaba,  ytitolan§ 
bon  Eue§  unb  biete  anbre  geborten,  benen  bie  tjeftige  geinbfdjaft  be§  ̂ ongilS  gegen 
ba§  ̂ apfttum  über  ha^  SKafe  ging.  Snbe§  bie  Gegenpartei  unter  Sü^rung  be§  ©rj^ 

bifc^ofS  bon  9lrle§,  Souiö  b'SlUemanb,  §ä^Ite  nic^t  nur  bie  meiften,  fonbern  auc^ 
bie  begabteflen  SJJitglieber.  SSor  aüen  ragte  burc^  elegante  'tReöc  unb  ©c^rift  im  ebelften 
l)umaniftifc^en  Satein,  burd§  (Seroanbtl)eit  bei  ̂ Beratungen  unb  bei  irgenb  ibeld)en 
SJJiffionen,  burc^  gefc^meibige  SebenSformen,  burd)  poetifd^e  ̂ Begabung,  ber  junge 

Italiener  ̂ erbor,  loelc^er  in  "Sienften  be§  ̂ arbinalö  dapranico  na(^  Safel  gefommen 
mar,  (Jnea  ©ilbio  ̂ iccolomini.  (£r  mufete  am  berebteften  bie  ©ittenlofigfeit  ber 

®eiftlic^feit  baräuftellen ,  obroo'^l  man  bon  feinem  eignen  Seben§roanbel  aud^  nid)t  ha§ 
befte  er5ä()lte.     ©o  mufete  e§  bod)  mieber  5um  ©c^igma  fommen. 

2ll§  bo§  ̂ onjit  megen  einer  Union  ber  beiben  Sirenen  mit  bem  gried^ifc^en  ̂ aifer  leqenfonäTt 
in  S3erf)anblnng  trot  unb,   um  ®elb  gur  Überfahrt  ber   gried)ifd^en  SBifd^öfe  fenben  gu  m  gerrara. 
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Sfirdjcn  tn 
giorenj. 

mtbrecfitll.in 
Xeutic^laiib. 

fönnen,  burc^  ein  3nbii(genjbefret  (?tpri(  1436)  oKcn  (Selbgebenben  ben  ?lD(o6  ber= 

fprac^,  erfläite  (Sugcn  bieä  für  einen  t£-ingritf  in  jcine  Oicd)te  irnb  öevlnngte  ein  eignesS 
Unionöfonjil  in  einer  italieni)d)en  Stabt,  üorgeblit^,  „roeil  ber  giiec^ifd)e  ftaijer,  ben 
mnn  emnirtcte,  nid)t  bi§  nnd)  Xeutfc^Ianb  rcerbe  fommen  rcodcn".  5"  53flfe(  ftimnite 
bie  fogenonnte  Scgatenpartei  bafür,  bie  frnnjüiifcfje  aber,  roeldje  oier  5ünftel  ber  33er- 
famnilung  umfaßte,  blieb  bnbei,  bnß  man  felbft  in  Slüignon  mit  hcn  gvicdjifc^en 
33ijc^i)fen  t)erf)anbeln  moüe.  Gugen  f)atte  inbesJ  aud)  bie  33ene^ianer  jn  bem  S3erfpred)en 
öcrmod)t,  ben  gricd)i)d)en  jfaifer  auf  if)rcn  Schiffen  nad)  gerrara  ju  bringen.  2llä 

man  in  iöafel  ben  'i^Japft  nbermalö  citierte,  bamit  er  fic^  üerantmorte,  erfliirte  er  !ül)n 
ta^  ̂ on^il  für  aufgclijft  (1437)  unb  berief  ein  neueä  für  14;J8  nnd)  gerroro,  boö 

iimon  btibfi  er  ein  ̂ ai)x  fpäter  nac^  glorenj  öerlegte.  SBirflid)  ift  ̂ ier  mit  bem  ftoifer  3ot)anne§ 
^aliiotoguy  eine  fc^einbare  Union  beiber  ̂ irc^en  juftanbe  gebracht  unb  ben  ©riechen 
jugleid)  ba§  SSerfprec^en  gegeben  roorben,  bafi  man  fie  ouf  t>c\§  energifd)fte  gegen  bie 
hülfen  unterftüljen  lüerbc.  (lugcn  [)atte  Urfac^e  auf  folc^en  Grfolg  ftolj  ju  fein;  mel)r 
noc^  borauf,  baß  man  bei  ber  großen  geierlidjfeit,  q(§  bog  Sluf^ören  ber  600iät)rigen 
Äird)cntrennung  Pertünbigt  iDurbe,  nid)t  loeniger  al§  1 30  50Jitren  erglänzen  faf),  roäl)renb 
in  $öafe(  ̂ u  berfdben  3cit  nur  39  gejäl)^  rourbcn.  VJlm  berf(ud)te  unb  fd)mä^te  fid) 

herüber  unb  binüber.  ̂ n  9ioni  fprad)  man  Pon  ber  53afctcr  „ftongregation",  in  93afet 
Pon  bem  5Iorentinifd)en  „^e^ertonPentifel".  5I(§  man  l)ier  am  24.  Snnuflr  1438 
©ugen  IV.  für  fufpenbiert  erflörte  unb  bie  Sßerraaltung  ber  Sird)e  felbft  übernahm, 

gingen  me()r  unb  nief)r  Prälaten  au»  öafel  fort,  benn  „ba§  ffonjil",  fo  fagte  ̂ icco= 
lomini,  ,J)atte  feine  ̂ frünben  5U  Pergeben".  Xie  93afe(er  SSätcr  aber  gaben  roeber 
fid)  felbft  nod)  i^re  ©ac^e  auf. 

9lI5red)t  II.   (1438—1439). 

5(uf  ben  S'ürften,  iüe(d)er  berufen  mar,  mit  feinem  ̂ abSburgifd^en  (Srbe  noc^  bn§ 
gefamte  Iujemburgifd)e  ju  Perbinben,  blicfte  man  mit  ben  f<^i3nften  Hoffnungen. 
5llbre^t  Pon  Öfterreid),  burd)  feine  ®ema^lin  ßlifabetf)  ber  ©c^roiegerfo^n  be§ 
^aifer§  ©igmunb,  ftanb  im  Pterjigften  SebenSja^re,  al§  if)m  jene  große  tJtufgabe 
äufict.  9J?an  fannte  i()n  längft  al§  einen  9}?ann  Pon  befonberen  ®aben  be§  ®eifte§  unb 
©()aratter§.  2)a  er  ein  äufierft  lebhafte»  ®efü^I  für  feine  ̂ f(id)t  befaß,  fo  mar  er  frei, 
tt)ie  feiten  jemanb,  Pon  aüen  fleinlic^en  (Smpfinbungen  be§  ̂ affeS  unb  ber  (5eini'feH9teit. 
^n  ber  langen  unb  bi§  5um  Snbe  be§  römifc^^beutfc^en  J^aifertumS  ununterbrochenen 
5Reif)e  ber  §ab§burger  bürfte  er  Pielleic^t  alö  ber  58egabtefte  gelten,  tiefer  Utnftanb 
unb  bo§  jüngere  30?anne§alter,  in  bem  er  fid)  befanb,  mirtten  Por  allem  baju  mit,  bn§ 
man  i^m  bei  ber  SSa§l  ju  granffurt  am  18.  Wäx^  1438  ben  SSorjug  gab  Por  bem 
einjigen  rein  beutfc^en  j^ürften,  an  ben  man  wegen  feiner  auSgejeidjneten  (Jigenfc^aften 
rt)ol)l  juerft  gebadjt  ̂ aben  fonnte,  Por  bem  66 jährigen  iJnebric^  Pon  53ranbenburg. 
39?an  Perfd)onte  ben  9?eugett)ä^lten  fogar  mit  einer  Söa^lfapitulation  unb  begnügte  fid^ 

mit  einer  Slufjä^lung  „fc^raerer  unb  großer  ©ebrec^en  be§  Sieic^eS".  9?a(^bem  Sllbrec^t 
Pcrfprod)enerma^en  bie  ©iniuiUtgung  ber  ungarifd)en  ©tänbe  eingeholt,  naf)m  er  am 
29.  5lpril  bie  beutf^e  ̂ önigSfrone  an,  bat  fic^  aber  jugleic^  Pon  ben  Surfürften  au», 
in  ben  erften  jmei  Satiren  nic^t  in  bo§  9teic^  fommen  ju  bürfen,  ba  bie  fd)roierige 
Sage  feiner  anbern  ̂ önigreidje  feine  ©egenroart  bringenb  perlange.  5)a^er  ̂ at  er 
aufeer  Öfterreic^  unb  93ö^men  fein  beutfd)e§  Sanb  befuc^t  unb  ift  auc^  nie  in  Stachen 

gefrönt  roorben.  —  2:ro|bem  lie^  er  ouf  bem  erften  9ieic^§tage,  ben  fein  genialer 
SSertreter,  ber  hausier  ̂ afpar  ©d)lirf,  im  ̂ uli  1438  in  DKirnberg  abhielt,  einen 
2anbfrieben§entrourf  Porlegen,  ber  bod)  bebeutenbe  SSorjüge  Por  allen  früheren 
jeigte.  ßum  erftenmal  roirb  barin  Perorbnet,  ta^  ber  griebe  nic^t  für  einige  3eit, 
fonbern  für  immer  gelten,  ta^  jebe  5ef)be  für  immer  unterfagt  fein,  jeber  ©treit 

burd)  einen  gerid)tlic^en  „?Iu§trag"  entfd)ieben  roerben  folle,  unb  ta'^  ber  ̂ ijdjfte  3tic^ter 
allein  ber  ̂ \iifer  fei.  9?ur  ba  er  jujeiten  ju  fern  fei,  um  in  „eigner  ̂ erfon"  ju 
erf^einen,  ernennt  er  für  jeben  ber  Pier  Greife  ̂ eutfd)lanb§  einen  „Hauptmann"  al§ 
„^anb^ober    be§    grieben§",    $8öl)men   unb   Öfterreid)    roaren  ju  biefen   Greifen   nic^t 
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gererf)net,  tDett  er  offenbar  biefe  al§  i'^m  fetbft  nirf)t  „5U  fern"  betrachtete.  Unter  bem 
beftönbigen  ©ejänt  ber  ©täbte  mit  ben  Surften  tarn  c§  im  ̂ uü  ju  feinem  33cic^IuB 
unb  im  Dftobcr  ebenfoluenig,  obtno^t  ber  ̂ an^Ier  ©c^ücf  fc^on  bie  Xro^ung  au»fproc^, 

bann  merbe  ber  ßaifer  (i^n  pflegte  man  mieber  fo  ju  nennen  [f.  <B.  420,  Slnm.])  felbft 
ben  gricbcn  gebieten.  3"  einem  93efd){ii)fe  tarn  e§  in  biefer  51ngelegen^eit  ebenfomenig 
al§  in  ber  aUe  SScIt  bcfc^aftigcnben  gragc  bc§  neuen  ©d)i§ma§  jlüifci^en  Safcl  unb 

glorenj.  9?orf)  auf  bemfetben  9icid)§tage  raurbe  om  21.  Januar  1439  bon  ben  Sur- 

fürften  eine  „^roteftation  unb  Slppeüation"  abgefaßt,  in  ber  gegen  nirf)t§  „proteftiert" 

212.    ̂ Hajt^ätBfiegel  llbrtrfjts  II. 

imb  an  niemanb  „oppelliert"  ttmrbe,  fonbern  öielme'^r,  um  ni(i)t§  ju  befc^Iie^en,  bes 
fd^toffen  mürbe,  üoHtommene  ^Neutralität  bem  ̂ apfte  unb  bem  Sofeler  ßonjile  gegenüber 

5U  behaupten,  bamit  mon  unermüblic^  eine  SSermittehtng  öerfud)en  fönne.  2)iefem  53e* 
fc^Iuffe  trot  5(lbrec^t  ebenfoüS  bei. 

Obroo^I  ein  (Srböertrag,  ben  ̂ arl  lY.  1364  mit  ben  ̂ abSburgern  gemadjt  unb 

ben  auc^  bie  bö^mifc^en  ©tänbe  anerfannt  "Rotten,  bem  ©d)miegerfo^ne  ©igmunb§  fc^on 
at§  ̂ erjog  öon  Cfterreid^  bie  9?ad)foIge  in  33ö^men  fieberte,  Perfuc^ten  bie  groüenbcn 

2:aboriten  unb  Utraguiften  auf  bem  SSa'fillanbtnge  im  'J^ejember  1437  an  ©teile  be§ 
®eutfcf)en  ben  iungen  ̂ önig  Sötabiflajo  III.  Pon  ̂ oten  (f.  ©  421)  ju  erf)eben,  ber 
t)o&)  iüenigften§  ein  ©lawe,  menn  aucf)  fein  Sfc^ed)e  rcar.  5)a  fie  übcrftimmt  mürben, 
üerlie^en  fie  5ornig  ben  Sanbtag.  Sllbrec^t  mürbe  mm  ^max  in  ̂ glau  nac^  ̂ Inerfennung 
ber  ̂ ompaftaten  Pon  feinen  SBä^Iern  al§  ̂ önig  aufgerufen  unb  am  29.  ̂ uni  1438  in 

5a.  SBeltflefc^tf^te  IV.  54 

ai6rec5t 

in  Summen. 
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tt  (brecht« 
3iifl  flegen  bie 
liirftn  unb 

Xob. 

-^^ 

^nig  mit  gvofecm  ̂ iniipc  gefrönt,  oKcin  bie  ßufiten  toerfammeltcn  fi(^  joieber  um  2nbor, 
äiJlabiflQiu  öon  ̂ olen  bemäd)tigte  fic^  Oberic^Icficns,  unb  mit  burc^  S3crmittelung  beiS 
53afeler  ftoiijil^  unb  bc§  ̂ npftc»  (Jugcn,  bie  mcvtmürbigcrroeiie  ()ier  nnc^  bcmfelben 
3iele  ftvcbten,  lüuibc  im  3'i"uor  14;{!)  jtrifdjen  ̂ olcn  unb  43i3f)men  ein  S^offenftillftanb 
bi§  ä)iict)acli»  juftanbe  gebrod)t,  lucil  bie  2;ür{en  bebrotjlic^  üüvbrangcu. 

S5ie  9Diiagi)oren  Ratten 
2((bred)t  juerft  i^re  ftrone 

gegeben,  ©leid),  nl§  er  bie 
2eid)e  feinet  Sc^roiegerüaterä 
nnc^  ber  ®ruft  ju  ®ro6= 
SBarbcin  begleitete,  tarn  ber 

ungnrifc^e  9ieict)§tag  in  ̂ refe» 

bürg  äufammen  unb  n)ät)lte 
i^n  om  19.  ©ejember  jum 
9?ac^foIger  be§  erft  üor  ge^n 

Xngcn  öerfc^iebenen  Königs! 
©igmunb,  jeboc^  unter  ber 
33ebingung,  bofi  er  bie  beutfc^e 
StYone,  fall§  fie  i^m  angeboten 
merbe,  nid)t  o^ne  SSeUjiHigung 

ber  ungarif(^en  SO^agnoten  ans 
ne^me;  unb  roirflic^  ließen  biefe 
aui)  im  grü^iaf)r  1438  eine 

gernume  3cit  nuf  i^re  3"f^i'"' 
mung  roarten.  <Bo  energifc^ 

fie  fic^  ̂ ier  gegen  i^ren  ̂ önig 
bcnaf^men,  jo  gefinnung§(o§  unb 

feige  seigten  fie  fic^,  luenn  e§ 
galt,  ha^  eigne  53nterlQnb  ju 

fc^ül^en.  3Iuf  bie  erfte  9fZnd)- 
ric^t  öon  ben  großen  9?üftungen 
be§  ©ultan§  2)?urab  IL  eilte 

5Ilbred)t  au§  ©d^lefien  noc^ 
Ungarn,  tüo  er  berna^m,  bai^ 
bie  2;ürfen  fd^on  bi§  ̂ ^emeSüar 
Oorgebrungen  feien.  2Il§  er 
nun  ben  9teic|§tng  um  (Selb 

unb  Xruppen  anging,  gab  ber» 
felbe  jenes  nur  in  ungenügen« 
bem  SWa^e,  unb  biefe  geigten 

fic^  untauglirf).  2Rit  24000 
93Zann,  bie  an  ber  X^ei^  üer- 
fammelt  waren,  üerfud^te  er 
bie  3;ürfen  anzugreifen,  ober 

bie  9}?agt)aren  liefen  eilcnbS  auSeinnnber,  unb  ber  9teft  erfrantte  am  ©umpfficbcr. 
5Ilbred)t,  unroiöig  unb  entmutigt  burc^  folc^e  ̂ anblungSroeife,  luar  auf  bem  Söege 
na(^  Oftcrreic^ ,  al§  er  jroifdien  ®ron  uub  Söien  an  bem  {Riebet  erfrantte,  beffen 
^eim  er  fidler  fd^on  mit  fid^  brad^te.  (Siebrod)en  an  ©eele  unb  Körper  burd^  unauf* 
Ijörlid^en  ̂ ampf  unb  (5Jram,  fanf  er  am  27.  öftober  1439  in  ba§  (Srab.  ©ein  2:ob 
erf^recfte  unb  betrübte  alle  Sßelt.  (Sin  beutfd)er  (S^t)ronift  fagt,  er  fei  „betrauert 

lüorben,  irie  feit  (Jl)riftu§  fein  ̂ önig  beflagt  marb";  ̂ iccolomini  nennt  i^n  „einen 
frommen  ̂ üvften,  auSgejeidjnet  burc^  Ie.utfelige§  SSefen  unb  (5)erect)tigfeit,  fü^n  unb  tapfer 

im  Kriege",  ja  fogar  ein  tfcf)erf)ifc:^er  (Sljronift  rü^mt  bon  i^m:.„(£r  lüor  gut,  obfd^on 
ein  SDeutfd^er,  füljn  unb  mtlb^eräig." 

213.  ffientrdjeKülinng  bcs  15.  Saljtljunberla, gefertigt  jnllfirnbtrg  nm  1450. 

91u«  tfr  Sammlung  iti  Oraftn  Jücurotrlcrfc.  "Jia*  Siolett  Ic^Iuc.  Tfjit  berübm» 
teilw  2Bofftnfabri(cn  ^iel'cr  3<'t  njaten  vor  attem  in  iDiailanb,  bann  ju  ̂ oititr^. 
Süurflt*,  SBcauiiai«  unD  ̂ ani  in  fftonttcicb,  jU  Mrra«  un»  (Scnt  unb  in  I)futftb= 
lanö  feit  bem  u.  johtbunecrt  ju  3!ürnberg.  isaoia  battc  einen  Jiuf  für  bie  i>tx- 

(leQung  uon  Helmen. 
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S-iiebricf)  III.*)  (1440—1493). 

5)a  ̂ nOrec^t  II.  feinen  ©o^n  :^interUe6  —  feine  28itiüc  (SüfaOet^  geOnr  erft  im 
gebruar  1440  ben  juntjcn  Sabi^Iauö  —  fo  fud)te  man  in  Ungovn,  58ü[)men  unb 

^eutfc^lanb  nad)  einem  müvbigen  (X'rfa^  für  jenen  üielbegabten  ̂ crrfdjer.  '3^ie  Ungarn 
entfc^lüffen  fic^  am  fc^ncÜften  für  ben  jungen  ̂ olenfönig  SSlabiflatt),  ber  rocnige 
5af)re  fpäter  in  ber  (Scf)Iac^t  bei  93arna  gegen  bie  2:ürfen  fiel  (1444),  unb  liefen  fid) 

bann  ben  üieriäf)rigen  2abi§(au§  postumus,  ben  nad)geborenen  (So'^n  be§  i5nbl= 
burgexö,  gefallen,  für  Jüeld)en  ber  tapfere  unb  fromme  3of)anne§  ̂ uni)abi  bie 
Jttegentfc^aft  unb  bie  Kriege  gegen  bie  Surfen  füf)rte.  5n§  and)  ber  junge  STiJnig  üor 
ber  3cit  ftarb  (1457),  rcäf)lten  fie  ben  <So^n  i^re§  tapferen  9tegenten,  ben  jungen 
SJiatt^iag  Sorüinug  (1458  —  90),  n)eld)er  mit  Dtec^t  ber  jnjeite  (Srünber  be§ 
ungarifc^en  9teid)e§   genannt  roorben  ift. 

2)ie  33ü^men  entfc^Ioffen  fid)  nac^  bielfad)en  (Streitigfeiten  fuft  einftimmig  jur 
3Sa^(  bei  ̂ erjogl  Sllbrec^t  Oon  öat)ern;  oHein  biefer  lehnte  auf  ßaifer  e^riebric^S 
9tat  ab,  inbem  er  erflörte,  „nic^t  i^m,  fonbern  bem  nac^gcborenen  SabiSIauä  gebühre 

üon  9iec^t§  roegen  bie  ßrone,  bie  er  nic^t  miber  '^nq  unb  Stecht  auf  fein  §aupt  fcfjcn 
laffen  moUe".  Ü)hm  unter^anbelte  man  mit  C£'(ifabctf),  ber  9[)hitter  bc§  jungen  ̂ rinjen, 
aßein  fie  ftarb  luo^renbbeffen,  1442;  man  bot  bem  ̂ aifer  Sriebric^  felbft  bie 
^rone  an,  aber  er  Iel)nte  ab;  enblic^  n)ünfd)te  man,  er  möge  al§  9tegent  für  2abi§(au§ 
nac^  ̂ rag  überfiebeln,  jebod^  aud)  biefe  33itte  lüieä  griebrid)  ̂ urücf,  inbem  er  ben 
33ö()men  ben  9tat  erteilte,  für  it)re  9tcgentfd)aft  felbft  ju  forgen.  tiefer  9iat  aber 
ging  tion  U(ri(^  üon  9tofenberg  au§,  ber  a(§  möd)tigfter  fat^oIifd)er  §err  im  Sanbe 
bonn  bie  ®emalt  in  hie  öänbe  ju  befommen  ^offte.  ©o  blieb  Söii^men  mieber  ber 
3(narc^ie  preisgegeben. 

Sn  ben  religiöfen  SSerf)ä(tniffen  mar  eine  merfroürbige  Si^eaftion  eingetreten.  Xk 
2e§rfä^e  ber  Staboriten  rcurben  auf  bem  Sanbtage  üom  ̂ a^re  1444  mit  fo  grofjer 
9J?ajorität  öerroorfen,  bnJ3  fie  feitbem  faft  nur  nod)  in  ber  Umgegenb  üon  %abov  aw 
erfannt  blieben;  bagegcn  seigten  fic^  bie  lltraquiftcn  bnlb  in  einer  Übermad)t,  meiere 
niemanb  Permutet  I)atte,  al§  ®eorg  ̂ obiebrab,  ein  junger,  erft  25jäf)riger  §ufit 

au§  mo^rifc^em  3lbe(,  i^r  gü^ver  rourbe.  Qnea  ©ilüio  ̂ ^iccolomini,  ber  if)n  genauer 
fannte,  fc^ilbert  i^n  al§  einen  9Jfann  „öon  furjem  2öuc^§,  maffipem  Körperbau,  meiner 
Hautfarbe  mit  bli^enben  klugen,  gefälligen  93?anieren,  angeftcdt  Pom  ̂ ufitilmuS,  aber 

übrigen^  re^tfd)affen  unb  ebel";  meiter  rü()mt  er  feine  „Pielfeitige  (£rfa{)rung,  ben 
burc^bringenben  ©c^arfblicf,  bie  unglaublid)e  58etriebfamfeit,  bie  raftlofe  ©orge  unb  ben 

unermüblic^en,  aller  fünfte  be§  Krieges  mächtigen  ®eift".  9^a(^bem  ̂ obiebrab  Per= 
geblid)  ju  gunften  ber  Utraquiften,  insbefonbere  auc^  ̂ oI)ann§  9tofl)cana,  ben  er  auf 
ben  eräbifc^öftic^en  ©tu^l  ju  ̂ rag  Perlangte,  mit  ̂ apft  unb  ̂ aifer  Perf)anbdt  f)atte, 
aber  immer  infolge  ber  ©egenbeflrebungen  9iofenbergl  abgemiefen  mar,  fann  er  auf 
einen  (Seroaltftreid^.  2II§  biefer,  of)ne  etma§  ju  o^nen,  nad)  SSien  gereift  mar,  überfiel 
^obiebrab  in  ber  9?ad)t  Pom  2.  5um  3.  September  bie  ©tabt  ̂ rag,  eroberte  ben 

Söpfd^e^rab  unb  bie  9?euftabt  unb  lie^  fic^  Pon  feinen  jubeInben  3In^öngern  in  haSt 
Slltftäbter  9tatbau§  begleiten,  ̂ ie  geringe  ̂ rager  Söefa^ung  mar  größtenteils  fc^on 
por  ben  begeifterten  ©^(ad)trufen  ber  Utraquiften  baPon  gelaufen,  einige  gü^ver 
mürben  gefangen  gefeilt.  SllSbalb  mürben  ̂ In^änger  ̂ obiebrabS  ju  93ürgermeiftern 

gemacht  unb  ̂ oI)ann  9to(pcana  menigftenS  mieber  in  feine  'i|3farre  am  2:ein  jurücfs 
geführt.  (Sine  3eitIong  fiimpften  5mar  nod)  bie  fattjolifc^en  ®egner  unter  Ulric^ 

Pon  SHofenberg  unb  bem  äJJarfgrafen  griebrid)  Pon  99Zei§en,  aber  auc^  'i^Jobiebrab 
fanb  ̂ ilfe  bd  griebrid)  II.  pon  ̂ ranbenburg,  unb  im  ̂ a^re  1450  einigte  man 
fic^  frieblic^,  aüe  ©treitfragen  auf  einem  Sanbtage  ju  entfc^^eibcn. 

Stbtrennuiig 

Ungarn^. 

Abtrennung 

SSb^mcnä. 

fiampf 

jtDtJcben    ben 
fiatfioliten unb 

Utiaquiften. 

*)  Gr  felbft  nannte  fi(^  flety  5-viebrid)  III.;  bie  öftevreidjiidien  ©eid)i(^tfd)rei6er  nennen  i^n 
^eute  griebric^  IV.,  inbem  fie  g-riebrid)  ben  Sd)önen  al§  griebric^  III.  3n{}Ien. 

54* 
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•«otfl  >;!oWf.  9?orf)  cinmot  richtete  her  bö^mift^e  Sonbtag  bie  Sitte  an  ben  ̂ ai^er,  bie  ̂ Regent* 
«uberitQtor    fc^oft  ju  übernet)men :   er  Ic()nte   nod)ninIs  ah  unb   ernannte  1452,   al§   man   it)n  bat, 

DO»  «oftmen.  jpp,^„  pj.  j^^^  gj^,,,  g^^p^  $üü^men  ni^t  of)ne  Stegierung  ju  laffen,  (Seorg  ̂ 4^obiebrab 
jum  ©ubernator.     S)ennoc^  Joar   bamit   bem    ̂ ^^orteitrciben  in  Söö^men  bie  ©pi^e 

noc^  nic^t  abgebrochen,  üielmet)r  bebrängte 
Ulrichs  Don  Öiofenberg  junger  8ü^n  ̂ ein= 
ric^  ben  ftaifer  felbft  in  SSiener=9?euftobt, 

um  i^m  ben  jungen  Sl^önig  2abi§tau§ 
ju  entreißen,  griebric^,  immer  o^ne  Srup» 
pen  unb  oljne  ©e(b,  rief  ̂ obiebrab  ju 

^ilfe,  ber  ba§  früf)cr  „uneinnehmbare" 
Sabor  eroberte,  Ulric^  öon  Diofenberg  mit 
oßen  feinen  Sln^ängern  jur  Unterroerfung 

Sroang,  bann  felbft  ben  äioölfjä^rigen  2a= 
bislauS  au§  Söien  ̂ olte  unb  if)n,  nac^bem 
er  nic^t  nur  bie  ̂ ompaftaten  unb  bie 
Gr^ebung  5Rofi)cana§  jum  (Srjbifc^of,  fon- 
bern  aud)  bie  gortbouer  Pon  ̂ obiebrab§ 

9tegentfc^aft  für  weitere  fec^»  ̂ ai)xt  be- 
roiÜigt  unb  perf(^rieben  t)atte,  1453  feier* 
lid)  frönen  liefe,  ̂ em  ®ubernator  ober 

glücftc  e«,  luenn  aucf)  nid)t  ben  Parteien, 
fo  boc|  bem  ̂ arteifampfe  ein  Gnbe  ju 
mad)cn.  ̂ iccolomiui  fd)ilberte  biefen  Svl- 
ftanb  bem  ̂ apfte  felbft  mit  folgenben 
SSorten:  „1)urd)  ba^  33eftrcben  be§  ®uber= 
nator»  ipurbe  ganj  58ö^men  gteic^fam  ein 
SSolt.  ̂ ebem  mürbe  fein  9iitu§  gelaffen 
unb  eine  ©träfe  gegen  ben  Perfügt,  ber 
ben  onbern  2;eit  rocgen  ̂ e^erei  befd^uU 
bigen  mürbe,  ©o  liegen  je^t  ber  SBoIf 
mit  bem  ©c^ofe,  ber  ̂ ant^er  mit  bem 

jungen  be§  Söroen  ruf)ig  bei  einanber". 
SI(§  ber  junge  ̂ önig  am  23.  J^otiember 

1457,  mie  man  fagte,  an  einer  S3euten= 
franf^eit  fel)r  fd)nett  üerftarb,  gab  e§  atler= 
bing§  mehrere  fürftlic^e  ̂ rätenbenten,  bie 
na^  bem  St^rone  ftrebten,  mie  bie  beiben 
©d^roäger  be§  SSerftorbenen ,  Safimir  Pon 
^olen  unb  SSit§eIm  Pon  ©ac^fen;  aud^ 
^aifer  Snebric^  melbete  feine  Slnfprüc^e, 
unb  Piele  ©timmen  nannten  5I(bred)t  Pon 

$öai)ern  ober  griebric^  II.  Pon  S3ranbens 
bürg ;  aber  ®eorg  mußte  boäj,  ta^  ebenfo 
feine  ß^it  gefommen  mar,  mie  in  Ungarn 
bie  be§  jungen  9[)ktt^ia§  (JorPinuS  ̂ uni)abi. 
®a  biefer  einft  Pon  bem  mifetrauifcben  2abi§* 
Iau§  al§  ®eife(  gefangen  gefegt  unb  mit 

nad^  ̂ rag  entführt  toar,  fo  fd)Iofe  ®eorg  mit  if;m  einen  S3unb,  perlobte  i^m  feine 
neunjährige  Xodjter  unb  führte  i^n  felbft  ben  ungarifc^en  9[)(agnaten  entgegen,  bie  i^n 
injmifc^en  jum  Könige  gemäi^It  !^atten  unb  nun  abholten.  %üx  SSb^men  mir!te  nun 

®eorg  qjobte=  ia§i  33eifpiet  Ungarns  mafegebenb:  am  «2.  SJ^örj  1458  mürbe  ber  utraquiftifc!^e  ®eorg 

"'ä!'^  ̂ obiebrab  (1458  —  71)  gum  Könige  gemä^It  unb  am  T.SRoi  feierlid)  Pon  ungarifc^en 
Söifd)Dfen  gefrönt.    Wdi)xen  unb  ©c^lefien  mußten  erft  untermorfen  merben;  bie  5ßrötens 

214.    ̂ 3öt)intrdj*  ßfittniig  am  tzm  15.  Saljrljnnbtrt. 

Die  iRüftung  btflebt  au4  fdjmoUn  Cifenftreiffn,  bie  bur*  Singe 
oetbunDen  finb.  Sluf  ben  j?nieen  finc  ßarfc  eifernc  Scheiben 
beteiligt.  33o;nJ6:lme  berab  bangt  ein  ßifenactciebc  jum  SctiuBe 
tti  *olf-;S  uns  ber  ©tbultern.  Sei  Jiafenberg  ifl  fo  ungcritbtei, 
6a6  et'    beruntergefdjobcn ,  aut^  bem  ÜKunöe  «Scbu^  geroäbrt. 

(SKufeum  ju  gorStoje  Sclo.) 
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benten    gaben   nnc^    unb   naö)    aUe   i^re  5(nfprürf)e    nuf,    unb  bcr  ̂ aifer   erteilte  am 
30.  Suli  1459  in  58rünn  bie  feierliche  53elef)nung. 

(So  fonnte  ni(^t  fef)(en,   ba^  bic   2)eutfd)en   auf  ben   tjcf)cc!^ifc^cn   Gmporfömmling 
mit  Söeforgnig  blicftcn,  allein  botb  fteQte  fid)  bod)  ̂ ernu§,  bfl§  roenigftenS  bie  nicbcren 
©tänbe  nic^t§  ju  fürd^ten  f)ätten,  menn  aud)  bcm  2IbeI  raenig  ju  !^offen  blieb. 

^erfönltc^  iimr  er  gerecf)t  unb  gütig  —  and)  ber  'jinnfte  fanb  ein  geneigte?  £f)x  —  ben 
Jreuen  getreu;  beut  füf)n)'ten  Setänipfcr  be§  ̂ npfttunuJ  mit  3Sort  unb  %ibcv,  ®regor  uon  $eim= 
bürg  (ge'ft.  I472\  uerlief)  er  eine  ScI)lof5{ierrid)Qft,  um  if)n  uor  58erarmung  ju  fdiü^en.  Cbino^I et  inenig  Seutjdi  unb  fein  Satein  uerftnnb,  onbre  93tlbung  übert}aupt  nid)t  bciaß,  bejeugtc  er 
frübseitig  ein  jo  praftijd)ec^  ̂ errjdjertalent,  q1§  ob  er  ber  breifjigfte  6rbe  eine§  5lönigl)auie§ 
märe.  5)urdi  fein  '^heal 
irtegef üf)rt ,  b'elt  er  fein 
SSoüen  eng  in  ben  ©renken 
jeinee  Äönnen§,  Doli  tluger 

@elb)'tbef)enid)ung  unb  ̂ e= ^errjd)ung  ber  S3erI)Qltniiie. 

^ebenfalls  erftarfte 
S3ö§men  unter  i^m  fotreit, 

i>a'Q  fein  G^rgeij  immer 
fü^nere  ̂ läne  erfann  unb 
er  enblid^  boc^,  nacf)bem  er 
überall  (Sinftufe  gehabt,  über= 
aU  geinbe  geroann.  ©ein 
SieblingSitmnjc^,  feine  ßrone 
auf  einen  feiner  tapferen 
©ö^ne  ju  »ererben,  blieb 
unerfüllt. 

2Il§  bie  Kunbe  bom 

^obe  be§  rijmifc^en  JtönigS 
Stlbrei^t  no^  2)eutf^tanb 
fam,  mo  man  i^n  felbft 

niemal»  gefe'^en  ̂ atte,  \ijxxeb 
ber  (Srjbifc^of  Don  9D?ainj 
eine  S^euiua^t  auf  ben 
27.  Januar  1440  au§. 

SBar  e§  3tbfic^t  ober  5?er= 
fe^en ,  aber  einen  argen 
©treit  erregte  er  baburcf), 
ba^  er  au^  an  S3ö^men, 

ba§  5ur  Qdt  o'^ne  $aupt 
mar,  eine(£in(abung  gelangen 
liefe.  2;ie  ©tänbe  biefe§ 
2anbe§  beeilten  fic^  natürli^ 

©ein 
S^aratier. 

Die  öeutköe 

^ntg^maiil. 

ilö. 

ffijorg  PoStfbrob. 

^a(S)  rinem  ßleie^jettigen  ©emälbe. 

berfelben  nac^jutommen  unb  fanbten  ̂ einri(^  öon  flauen  na6)  granffurt,  ber  fic^  bie 
3ulaffung  5ur  SSa!^l  erft  burc^  bie  2)rof)ung  berf(i^affen  mufete,  bie  S3ö^men  tpürben 
für  feine  ßu^^ücfmeifung  blutige  9ta(^e  nehmen.  2)a  er  allein  mit  bem  alten  i^riebrici^ 

bon  Sranbenburg  ben  tapferen  Sanbgrofen  iJriebric^  bon  Reffen  empfahl,  fo  ent* 
fc^ieb  bie  2)M}rt)eit  ber  fünf  anbern  ̂ urfürften,  meiere  fic^  über  bie  SSa^I  5riebri(^§  L 
bon  Öfterrei^  geeinigt  Ratten,  unb  biefer  rourbe  nun  am  2.  gebruar  1440  „ein* 

ftimmig"  at§  beutfc^er  ßönig  proflamiert.  (£§  ift  nic^t  befannt  geiüorbcn,  mel^e  (SJrünbe 
bie  beutfc^en  ̂ urfürften  baju  bemogen,  bie  Krone  bem  2 5  jährigen  §ab§burger  ans 

jubieten,  ber  5mar  gur  S^it  al»  S3ormunb  be§  jungen  Sabislau»  unb  be§  fe^jel^njä'^rigen 
©igiSmunb  bon  3:iroI  bie  gefamte  ijfterreic^ifc^e  Sänbermaffe  be'^errfc^te,  aber  nod^ 
bur(^  feine  ©igenf^aft  fi(^  {)erPorget^an  fjatte,  bie  i^n  für  ba§  f)öd§fte  Slmt  in  ber 

ci^riftlid)en  SSett  geeignet  erfd^einen  lieB;  no(^  baju  in  einer  Qdt,  "ba  bie  Kird^e  in 
3n)iefpalt  geraten  mar  unb  bie  3Ko|ammebaner  immer  bro^enber  gU  merben  anfingen. 
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Qi  ift  nur  bie  einjige  Vermutung  geftottct,  bafe  man  Don  bem  9?eugen)ä^(ten,  ber  fi(^ 

ouc^  auf  5öö()men  unb  Ungarn  Jpoffnungen  machen  fonnte,  eine  energifc^e  Siegierung 
im  9ieicf)e  nid)t  erroartete  unb  olfi)  um  \o  ungeflörter  an  ber  S3ernicf)tung  ber  (£inf)eit 

unb  ber  ''2tuöbilbung  einer  iDligarcf)ie  ju  orbeiten  f)otfte. 

Srttbit^  III.  J^i'if^i'rf)  ni.,    flcbüicii  nm  21.  SepteiiiDci   1415,   eifitc  bereite  im   neunten  '^af)re  von 
feinem  ̂ Batev  8teienuaif,  ihivnten  unb  i^vnin  unb  fionb  jeitbem  unter  bei  58ovmunbjcf)ait 

feine'S  Cfjeimd  Sriebiid)  „mit  bei  leeren  Taid)e".  Vln  feine  att)letifd)  gebaute  Diutter,  (Simburgiö uon  Wnjouien,  bie  einen  9^agel  mit  bem  i^inger  in  bie  SBanb  ju  brürfeu  üermod)te,  erinnerte 
lüobl  feine  grofje  ̂ ignr,  feine  breite  33ruft  unb  fein  friiftiger  5iörper,  ober  bos  fd)lid)te  ̂ oar, 

i>ai  milbe,  luenig  beiiiegte  ''^Ingc,  bnS  lange  ̂ (ntlit^,  ber  bebäditige  ®ang  liefjen  bod)  ben  ̂ abfi>= 
burger  erfennen.  (£r  luar  tugenbbaft  an§  £d)iüädie,  traut  unb  of;  menig,  am  liebften  Stützte. 

Gr  liebte  lueber  foftbate  Stoffe,  nod)  bie  3"g^J  aber  ̂ 4*erlen,  ISbelfteine,  fleinc  @d)mu(ffad)en  ju 
befij5en,  ̂ u  orbnen  unb  ju  prüfen  mad)te  i[)m  tyie"^«-  Cft  üerfet)rte  er  mit  ̂ »'"«'«»^ä"'''«™. 
er  war  Aenner  mie  fie,  unb  man  betrog  ibn  nid)t  Ieid)t.  3"  feinen  papieren  finbet  man  nur 
SKed)nungen,  i8er,^eiri)niffe ,  Si.Mrtfd)aftynoti,ien  unb  9iejepte,  mitten  barunter  idoI)!  aud)  einen 

ernften  Spruc^.  'iWJan  fd[)alt  iljn  übertrieben  fparfam,  ja  gei,yg,  aber  er  mar  eB  meniger 
nu§  .'pabfudjt,  alä  ouö  9Jeigung  ju  ber  53efd)aftigung  mit  beftiinbigem  Crbnen,  prüfen  unb 
9{ed)nen.  f^-ür  bie  Ärone  unb  ben  5?aifermantel  uermanbte  er  bod)  an  (£belfieinen  unb  perlen 
über  300  000  5)utaten;  ben  ganzen  itaiferfdjmucf ,  in  bem  er  fid)  gern  einmal  jeigte,  \d)ä[\tt 
man  auf  eine  ÜJiiUion  ©olbgulben.  ©eine  Slenntniffe  roaren  befi^räntt.  3)e§  iiateinifd)en 
bebiente  er  fic^  iüo()l  einmal,  aber  bie  fd)Ön  ftilifierten  3;id)tungen  ber  .sjumaniften ,  bie  it)m 
etiun  überreidjt  luurben,  legte  er  ungelefen  beifeite.  5ßon  ber  Jinrieprubenj  f)atte  er  bie  bürger- 

liche 'ülnfidjt,  fie  ucrbrelje  nur  ba-ä  9icd)t.  ßrft  in  fpäteren  ̂ n'jven  betam  er  3"lereffe  für 
9lftrologie  unb  '!)(Id)imie.  9lm  liebften  toar  il)m  ber  Oiartenbau.  (Sr  fudite  tuotjl  einen  9iubm 
in  ber  3"^)^  ber  beften  SSeintrauben,  ber  füfeeften  33irnen  unb  perfifd)en  Gipfel  unb  mufjte  bie 

jabmen  |)auetiere  an  fid)  ̂ u  geiriöl)nen.  Ungern  oerließ  er  ba§  ftiüe  ̂ Biener^S'^euftabt,  weil 
bort,  lüie  'iMccolomini  bemertt,  ha-j  Cbft  n)ud)§  „mie  in  ben  ©arten  ber  .öefperiben".  3}abei 
iimr  er  peinlid)  in  ber  GrfüKung  ber  religiiifen  'i^flid^ten,  er  befdjcnfte  ftlijfter  unb  ftirc^en. 
2^ie  einjige  Zi)at  feineS  Sebenö,  ef)e  er  jlönig  mürbe,  toar  eine  2l5atlfa()rt  nad)  ̂ eiuii'em,  um 
bort,  lüie  efjemalS  fein  58ater,  örnft  ber  (Siferne,  jum  SRitter  be§  l;ei(igen  ®rabe§  gefc^Iagen  ju 
luerben.  9lber  ein  iüirtlid)er  9{itter  nutrbe  er  barum  bod)  nid)t,  bü^j  S3Iut  fd)lid)  ju  tangfam 
burd)  feine  \!lbern,  felbft  ba§  3pred)en  fd)ien  i()m  unbequem;  üor 'üJJenfc^en  erfc^ien  er  t)erlegen, 
er  Iad)te  (ba\  fo  feiten,  alö  er  jürnte.  9n§  if)m  feine  portu9iefifd)e  ®emal)lin  Gleonora  einmal 

uorloarf:  „toer  nid)t  S3eleibigungen  ju  ttl)nben  miffe,  fei  ntd)t  uiert,  feine  ®c^am  ju  beden", 
ermiberte  er  läc^elnb,  eS  gebe  eine  9iod)e,  bereu  "Jlmt  bie  S^h  oermalte.  So  mar  er  geboren, 
moju  luof)(  feiten  ein  S'üi'l't  geboren  luirb,  jum  3)ulben  unb  9(bR)arten.  Gine  ununterbrochene ilette  Oon  Gmpörungen,  ungcred)len  Eingriffen,  2renlofigfeiten,  Sd)mad)  unb  ̂ o^n  ertrug  er 
mit  feiten  geftörter  föemütSrufje.  9ln  feinen  unäö^ligen  föegnern,  felbft  au^  ber  9iei^e  ber 
näd)ften  SSermaubten,  bie  if)m  aßeS  raubten,  mag  er  befaß,  nal)m  er  nur  eine  einzige  9tad)e: 
er  überlebte  unb  beerbte  fie. 

3ticbrirf)ä  Songe  genug  überlegte  griebric^,  e^e  er  [ic^  entfd)Io§,  bie  angebotene  ̂ one  an* 

'^rÄuf"^  june^men.  ©rfl  am  22.  3«örä  1440  gefc^o^  bte§,  unb  am  9.  Slpril  föurbe  e0  in 
x"  ü*i  *"b  23iener=9?euflabt  befannt  gema({)t.  Stllein  ttjeber  auf  bem  erflen  9teic!^§tage  ju  ̂üxxis 

berg,  auf  bem  brei  ßarbinäle  au§  Söafel  erfcf)ienen,  nod^  auf  bem  äroeiten  in  XJJainj, 
roo  bie  SSiener  St^eologen  auf  ®runb  be§  Decretum  Frequens  ben  SSorfc^Iog  eine§ 

brüten  ̂ onjüS  gur  ̂ tuf^ebung  be§  8^i§ma§  machten,  erfc^ien  gi^iebric^  felbft,  unb  al§ 
er  im  Sfpril  1442  jum  britten  9?et(^§tage  felbft  nac^  granffurt  fam,  fanb  er  fo 

ttjenig  {dürften  bafelbft  öerfammelt,  ba§  er  ben  S^ermin  ̂ inauSfc^ob  unb  injn^if^en  noci^ 

^tac^en  ging,  um  fic^  öon  bem  (Srjbifdiof  üon  ̂ öln  trijnen  ju  laffen.  ®ie§  gefc^a^ 
am  17.  ̂ uni  mit  bem  üblichen  geftgepränge,  roenn  oud)  o^ne  bie  Slnroefen^eit  bieler 
dürften.  Salb  barauf  traf  er  mieber  in  granffurt  ein,  roo  inbe§  fein  erprobter  ̂ anjler 

©erlief  iraltete,  ber  je^t  bereit!  bem  britten  ̂ ^errfd^er  biente.  2Ba§  ̂ ier  für  ba§  9teic^ 

befd^loffen  unb  unter  bem  Sitel  „9teformation"  jufammengeftetlt  raurbe,  enthielt  einige 
fegen§reid)e  93eftimmungen  nacf)  bem  9}?ufter  ber  üon  Sllbrec^t  gegebenen  Sonbfriebeng^ 
öerorbnung,  ober  niemanb  tüax  ha,  ber  fie  mit  ftarfer  ̂ anb  au§fül)rte.  2)en  ©efanbten 

be§  KonjiB,  bie  aud)  ̂ ier  erfc^ienen  roaren,  lourbe  nur  berfelbe  SSorfd^Iag  mitgegeben 

wie  auf  bem  borigen  9teic^§tage:  ein  neueS  ̂ onjil  §u  berufen,  weil  e§  fo  ta^  Decretum 

Frequens  für  jebe§  sehnte  '^ai)x  borfc^eibe;  benn  ta^  Safeler  tagte  ja  bereit!  fo  longe. 
SSid)tiger  mar,  ba§  a(§  ©efanbter  be§  ̂ apfte§  gelij:  Y.  (bei  ̂ onäil=^apfte§,  f.  weiter 
unten)  (Sneo  ©ilöio  ̂ iccolomini  in  Hacken  erfc^ien,  ber  fic^  ben  beutfi^en  ̂ rölaten 
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fo  ongene'^m  ju  mad)cn 
juufjtc,  ba§  fie  i[)n  bcm 

^aifer  gricbrid)  cmpfaf)* 
len.     IDiefer  crmie§  ju* 
närf)ft,  lüal)iirf)ein(id)  nuf 
eigne  S3itte,   bem  burd) 
feinen    latciiüfdjcn    ©til 
unb     burd)     mancherlei 

©d^riftftellerei       au§ge- 
jeidineten     Spanne     bie 
bamalä    in    2;'cutfd)(anb 
nod^     unbefannte    (£f)re 

ber  Krönung  jum  ®id)= 
ter,  fe^te  i{)m  felbft  ben 
Sorbeerfronj     nuf     unb 
geftattete  i^m  bur^  ein 
©iplom:  2)ic^tungen  ju 
öeröffent(i(i^en,   ju  lefen, 
ju  erüären,   barüber  ju 
bi§putieren  unb  überbie§ 
ein    goIbgeflicEte§    ̂ leib 
unb    atlertci  Ornamente 

ju  tragen.    S3atb  banad) 
lie^  er  bem  toielgetünnbten 
Italiener     ben     Eintrag 

mad)en,  in  feine  $Reid)§s 
lanjtei  einjutreten.    ̂ tc^ 
colomini    jauberte   nod), 
irie   er    fogte,   ireil    er 
bie   (Sinn^iOigung   feine§ 
^errn,  be§  ̂ apfte»  i^elil, 
erft  einf)o(en    muffe,  in 
SSirflid^feit,    roeil    i^m 
batior    fc^auberte,    feine 

Söo^nung  ju  ne'^men  in 
„biefem     ̂ arbarenlonbe 
tooll  litterarifii^er  Dio^eit, 
unter  fremben  90?enfd)en 

unb     fremben    ©itten". 
©cnnod^    irar   i^m    ber 
SSe^fel    gerabe  paffenb, 
um  ben  jä^en  3(bfaö  öon 
ber  Partei  be§  ̂ on5iI§, 
ben  er  fc^on  beabfic^tigte, 
ein  roenig  ju  berfd)Ieiern. 
SSorläufig  begleitete  er  ben 
^aifcr  auf  einer  furjen 
Steife    burd^   GIfafe    unb 
bie  ©djireij  nac^  53afel. 
tjriebrid)  III.  fam  mobt 
baraat§    bei    feiner   Pon 
ben  ©c^meijern  jerftörten 

(Stammburg  Porüber  unb  fo|?te  neuen  ̂ afe  gegen  bie  immer  bem  I)ab§burgif(^en  §aufe 
feinbfctigen  Si^ad^barn.     ̂ m  9?oPember  1442  Perücken  beibe  bie  ̂ onjilflabt  für  immer. 

216      ■fiaifsr  ifritiririj  llt. 

gtatue  öom  (DroBmal  TOnjimiltanÄ  I.  tn  ber  ̂ offtrcfic  ju  SnnSbrucf,  1522  »on 

Stephan  @obl  gegoffeit.    Xct  Cmat   mit  ben  Sklieffiguren   üoit  t)bd;ftec  ge'in^eit bilbet  ein  in  feiner  Slrt  einäigeä  ̂ jSrunlftücf. 
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9lneittnitung 
ber  «Qfcitt 
SJeformcn. 

€*in»t6tim.  5«lii:  V.  entbct)rte  ̂ ^Jiccolomini  umjem,  aüein  er  hoffte  lüenigftenS  burd)  i^n  om  ̂ ofe  be* 
IJiccoVomtni  votiiiiiteii  fiönii]«  erfü!flveid)  uertreten  ju  jein.     SSenige  3«')«  1>"ter  jebod)  luor  biejem  jd)on 

bii'j  Vliibcnfcn  bei  ̂ ^njeler  yiai)xe  giin^litt)  juiuiber.  3"  einem  uertiauten  ^Briefe  äuüfrte  er: 
„Spotte  niid)  nicftt  mein  3cf)icfjal  nad)  5öafe(  gefiil}rt,  fo  raöre  ic^  üieüei(f)t  an  bie  römi(c^e  fiurie 
gegangen,  f)ätte  bort  ein  efjrcninerteä  iHmtcften  gefunben  unb  lebte  mit  bir  unb  ben  anbem 
greunbcn.  t£'ä  gibt  fo  uieleö,  iucC'()alb  id)  S^njel  red)t  f)afien  )oUie,  wo  \d)  jouiel  3fi'  "tine 
^hit^en  uerloren.  *?Il^  idi  bort  loar,  gan^  uerrannt  m  bie  ienfiueije  meiner  Siorgejeiuen,  luußte 
id)  nidit,  loie  id)  mid)  l)eiauS5ie^en  foUte,  loeiin  id)  mic^  nic^t  nod)  tiefer  nad)  Teutjdjlanö 
t)inetntQud)te." 

SIJ§  bie  Qai){  ber  93afc(et  93ütet  burd)  bie  energifd)en  ®egenmaBregeIn  bis  auf 

neununbbreiüig  f)erabgefunfen  mar  (f.  ©.  424),  erfuhren  fie  boc^  faft  gleicf)jeitig  eine 
Slnerfennung  üon  jioei  Seiten,  bie  i^r  moto(ifrf)e§  ̂ (nfe^en  roieber  bebeutenb  ijob.  Gine 

©tjnobe  ju  93ourgc§  na()m  im  3"^i  '^■^'-^^  aüc  Steformbcfrete  be§  ßonjil»  für 

granfreid^  an,  unb  taSt  ''^axiament  üon  '^axi^  liefe  l'ie  a(§  „^ragmatifc^e  Sanftion" 
ber  ©efe^jommlung  be§  9ieic^e§  einüerlciben.  tiefem  iBeifpiel  fd)(ofien  fic^  bann  auc^ 
bie  2)eutfcf)cu  bi§  jur  ̂iilfte  bc§  23ege§  an,  inbem  fie  am  2(3.  SO^nrj  1439  auf  betn 

?Reid)§tage  ju  SJiainj  mit  ßi'ftimmung  be§  ftönig»  —  bamal§  lebte  5(lbre(^t  noc^  — 
olle  58ef(^lüffe  be§  ̂ on^ili  über  bie  53erufung  ber  ftirdjenücrfammlung,  bie  93efe^ung 
ber  Stellen,  bie  5(b)c^affung  ber  Stnnaten  unb  ̂ aüiengelber  u.  f.  \v.  al§  eine  „^rag* 

tnatifd)e  Sanftion"  jum  9ieid)»gefe^  erhoben.  'S^agegen  erflörten  fie  fic^  ben  beiben 

Jl'ird^engeJDalten  gegenüber  ]üx  neutral,  nahmen  bie  5föerbungen  unb  ̂ ulbigungen  beiber 
an  unb  bcioirften  boburd)  fc{)Iiefe(irf),  hc\^  burd)  eine  einfcitige  Parteinahme  ber  einzelnen 

9tei(^§mitgliebcr  bo(|  irieber  bie  S5orteiIe  be§  erfteit  Sc^rittcS  jur  Selbftänbigfeit  ber 

beutfci^en  ̂ irc^e  für  immer  toerloren  gingen.  2)a§  ßonjil  aber  geroann  burc^  bie 
jtueimal  beiüiefene  9(nerfennung  ben  Wlut,  nid)t  nur  Gugen  IV.  abjufe^en,  fonbern 
auc^,  trol^bcm  bie  Steigen  feiner  50JitgIieber  im  Sommer  14.38  burc^  bie  graufame 

^eft  noc^  me^r  gelichtet  lüurben,  ftanb^aft  augju^alten  unb  ju  einer  SJeuiro^l  ju 

fc^reiten.  ̂ a  nur  ein  einjiger  ̂ arbinal  'ba  toax,  ber  ©ifc^of  bon  ?lrle§,  fo  ernannte 
man  ein  ffonflabe  öon  32  SOfitgliebcrn  be§  fi'on5iI§,  ta^  am  5.  9?ot)ember  1439  ben 
alten  ̂ ersog  5(mnbeu§  Don  Saöoijeu  luöf^tte,  ber  im  Januar  1440  mit  bem  2tmte 

^opftgeHjv.  jugleic^  ben  9?amen  Selij  V.  annahm  unb  im  ̂ uni  gefrönt  raurbe.  9tmabeu§,  ber  erfte 

^errf^er  Sabol)en§,  ber  ben  2;itel  ̂ erjog  füfirte  (feit  1417),  f)atte  fic^  fc^on  1424 
öon  ber  Diegierung  jurürfgejogen  unb  lebte  al§  frommer  Ginfiebler  ju  Stipaille  am 

Ufer  be§  reijenben  ©enferfee§.  2tl§  er  bie  bebenflic^e  Stoße  eine§  ®egenpopfte§  über« 

no'^m,  bebang  er  fic^  ausbrücflic^  au§,  ben  (Sremitenbart  beizubehalten,  raie  roenn  er 
fc^on  o|nte,  bafe  er  in  bie  StiÜe  feiner  Ginfiebelei  einft  roieber  jurücffe^ren  föerbe. 

3IIIerbing§  empfanb  er  balb  "ba^  Wx^iidjc  feiner  Sage,  ba  bon  Pier  Sarbinälen,  bie  er 
ernannte,  nur  einer,  im  folgenben  ̂ ai)xe  üon  Pierje^n  nur  fünf  biefe  G^re  annahmen. 
5Son  ben  größeren  9teid)en  erfannte  i^n  feinet  an,  Pon  ben  fleinen  immerf)in  eine 

beträd)tlid)e  Steige:  ̂ er^og  Sllbred^t  Pon  58at)crn,  ̂ faljgraf  Stephan  Pon  3tt'eibrücfen, 
^erjog  ̂ Ilbrec^t  Pon  Öfterreic^,  ber  93ruber  be§  römifc^en  ftönigS ,  Glifabet^  Pon 
Ungarn,  ber  bö§mifd)e  Sanbtag  unb  ber  öodjmeifter  be§  2;eutfc^en  Orben§,  aufeerbem 

bie  Uniüerfitäten  ̂ ari§,  ̂ öln,  Grfurt,  SSien  unb  ßrafau.  2>ie  9ioKe  9Kortin§  V., 

auf  it)eld)e  er  gehofft  ̂ otte,  mar  e§  nid)t,  bie  man  i^m  fetjt  übergeben  ̂ otte.  Seitbem 
ha§  ̂ onjil  Pon  ber  füf^nen  Steformation  jur  Erneuerung  be§  Sci^iSma  übergegangen 
ttjar,  Perlor  e§  täglid^  mc^r  an  9(nfe^en  unb  fein  ̂ apft  mit  i^m.  ®a§  empfanb  am 

flarften  beffen  genialer  Sefretör,  Gnea  SilPio  ̂ iccolomini.  Sobalb  er  eingefe^en 

!^atte,  ha%  ber  SSeg  ju  ̂ö^eren  Gf)ren  unb  Por  allem  ju  reichen  ̂ frünben  nid)t  über 

-  S3afel,  fonbern  oHein  über  9tom  fü^re,  entfc^IoB  er  fic^ ,  bie  Partei  ju  mec^feln.  5(uf 

"^olber  Straße  aber  unb  i^m  ba^er  §öcbft  bequem  (ag  ber  Stanbpunft  be§  beutfc^en 
Königs  unb  9teid)e§,  bie  beftänbig  für  bie  Sfieutralttüt  fc^märmten. 

König  5ne^tii^  War  ju  oüem  bereit,  mag  feine  Stu^e  nic^t  ftörte,  unb  ba  ber 

^aup^in  granfreic^ä,  ber  für  i^n  mit  ben  Sc^roei^ern  bei  St.  ̂ afob  gefömpft  l^atte 

(iDODon  fpäter  bie  9?ebe  fein  pjirb),'  im  GinoerftänbniS  mit  Gugen  IT.  ba§  Glfafe 
befc^en  moüte,  fo  fd)ien  e§  griebrid)  fef)r  pdffenb,  burd)  ein  gteid)e§  Ginperftänbniä  mit 

5riebri(^ 
rädert  fi(5 
eugen  IV. 
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(Jugen  jenen  jurüctäu^alten.  ?{uf  bem  9teici^§tage  be§  SQf)re§  1444  ju  Sf^ürnberg 
erjd^ien  er  petfönli^.  (Jr  füllte  bolb,  baß  ber  53üben  t)ier  nic{)t  )icf)er  fei,  auf  beni 

er  fte^e.  93?an  raarf  if;m  öor,  baß  er  ben  ©cf)iüeijern  bie  ro(}en  fronjöüfclen  5lrniagnac§ 
auf  ben  §q1§  gcfjejjt,  unb  er  öermod^te  e§  nid)t  ju  leugnen.  ®r  a^nte  etron§  baoon, 
t>a^  bie  Srjbifc^ijfe  bon  ̂ öln  unb  2rier  einen  befonberen  ̂ artciftanbpunft  eingenommen 

f)atten  unb  in  ()eimlid)em  ®inüerftänbni§  mit  getij  Y.  unb  bcm  ft^on5il  ftänbcn. 
"Dennoc^  ließ  er  fic^  i)erbei,  ben  53efd)tuß  ber  SRe^r^eit  ouSjufü^ren  unb  fomoi)! 
noc^  9iom  aB  nai^  S3afet  bie  ©rflörung  gelungen  5U  laffen,  ber  beutfc^e  9ieic^§tag 

l)oIte  „nod)  ein  ̂ afir"  an  ber  9?cutroIität  feft,  bann  foüe  am  1.  Ottober  1445 
in  5(ug§burg,  ̂ onftanj  ober  einer  beutfc^en  ©tabt  on  ber  ®onau  ein  aügemeineg 

Äonjit  in  ®egentt)art  be§  beutfrf)en  S'onigg  über  bie  Stellung  ber  beutfc^en  Äirc^e 
entfd)eiben.  ®er  Überbringer  biefcr  33otfd)aft  nac^  53afel  war  ber  Stbt  ̂ iMau^ 

oon  ©t.  58(nfien;  nnd^  9tom  ging  ber  ®e§eimf^reiber  be§  S^önig§,  @nea  ©ilüio 
^iccotomini. 

9(I§  ̂ iccolomini  ju  9rnfang  be§  3cf)i'f^  1445  in  ©iena  einfpracf),  6e)cf)ir)oven  i()n  SSatev 
unb  äJiutter,  ntrf)t  nad)  9}om  ju  gel}cn,  i>a  ©ugeu  graujnm  fei  unb  tf)nt  nie  üergeben  luerbc. 
Gr  »nußte  beffer,  baf?  man  if)m  gern  üeväeil)en  lulirbe.  9)?an  Qf)nte  iüot)(  fd)on  in  JHom,  bafj 
ber  gefd)nieibige  ̂ ttiüener  nid)t  getommen  fei,  um  5)iü()ungen  au§5uiprcd)en ;  man  empfing  ibn 
mit  9(u§äeidinungen,  ber  ̂ apft  geftattete  nidjt  nur  ben  3'Wfe=/  fonbcrn  aud)  ben  .'panb:  unb 
?!Kunbfuf5.  ̂ iccülomini  nber  begann  üor  ber  Überreidiung  be§  9ieid)§tag§beid)[uffe§  mit  einem 
Sufsbetenntni?,  mit  ber  23itte  um  SSergebung,  ber  SSerfic^eruug  ber  Cbcbien^  unb  ber  ©rtlärung, 

boß  aud)  g-riebrid)  fid)  burd)  i()n  „ben  SScg  ̂ ur  ©üte  be§  $apfte§  gu  öffnen  luünidje".  5Bie 
ber  Äanjler  @d)!id  gkidjjeitig  uon  S^'i^rcnj  f>ug  jdjriftlid),  fo  Idjlnfj  er  münblid)  einen  geheimen 
S3imb  mit  bem  ̂ ^japfte  unb  iDurbe  nun  beffen  ,/J(gent  am  Äaijertjofe,  ber  g-reunb  ber  ri5mtfd)en 
Segaten,  ̂ a^  itaiienifdje  9tuge  unb  Cf)r  in  beutjd)en  Sanben".  2)er  Äarbinal  ßarüajal,  ber 
i^m  nac^foTgte,  um  mit  g-i'if'^i^iff}  ä"  unter^anbeln,  brad)te  bem  fdjiauen  ©efretär  bie  Grnen= 
nung  jum  „apoftolijdjcn  ©etretär"  be§  ̂ ^apfte§  (Sugen,  ein  (£()renamt,  ha^  er  neben  bent  bei 
i^riebrid)  fortfü(}rcn  tonnte.  ®a  er  eben  ba§)elbe  nod)  bem  5Jamen  nad)  uon  gelij  V.  befaß, 
mar  er  alfo  im  3(ugenblide  Setretär  ber  beiben  ©egenpäpfte  unb  be§  ÄaiferS  jugleid). 

^iccolomini 
bcteugenlV. 

®ie  S3er()onbIungen  mit  gtiebric^  bauerten  lange  genug,  benn  biefer  öerfaufte  grtebrtd^siJi. 

ni(^t§  biüig,  fetbft  —  feine  (J^re  nic^t.  2)er  35ertrag,  ber  enb(icf)  im  9}?är§  1446  "gjfeniv'' 
obgef(i)(offen  mürbe,  ift  ber  unföniglic^fte,  ja  menfd^Iic^  gemeinfle,  ben  je  ein  beutfd)er 
^önig  unterjeid^net  ()at.  33on  ben  roenigen  annä^ernb  geiftli(^en  93ebingungen  betrifft 

feine  M^  9tei(^,  fonbern  afle  nur  bie  öfterreic^ifc^en  ßrblanbe:  ̂ ier  foü  S^^iebric^  ha^ 

9ie^t  l^aben,  ̂ unbert  geiftlic^e  SSenefijien  al§  Söelol^nung  an  treue  jDiener  5U  geben 

«nb  geeignete  ̂ erfönlic^teiten  für  fed)§  ©rjbiStümer  unb  jur  Steöifion  ber  Softer  Por= 

■\ufd)Iagen;  fo  tonnte  ber  ̂ oifer  unbefd^ränft  einen  einträgli^en  ̂ frünben^anbcl  treiben. 
Stußerbem  bot  i^m  ber  ̂ apft  bie  Äoiferfrönung  in  9tom,  ober  raenn  er  nirf)t  fottieit 

fommen  moHe,  in  Söologna,  ̂ abua,  3;rebifo  an  unb  berfprac^,  ju  ben  Soften  be§ 

3uge§  ättjei  ̂ a'^re  nac!^  ber  fönigU(^en  ObebienjerHörung  100  000  ®u(ben  5U  bejahten; 
inünfi^te  griebricf)  aber  nod)  bor  21blauf  ber  jirei  S^^re  nac^  ̂ tolien  ju  fommen,  fo 
foHte  er  bom  (Sintritte  in  biefe§  ßnnb  an  monatlidb  6000  ®ufoten  auf  ̂ bfi^Iag  jener 

©umme  erhalten.  Übrigen!  geftatte  er  i^m  au§  „bäterlic^er  Siebe  unb  befonbercr 

©anfbarfeit"  bon  aUen  ̂ frünben,  SSürben  unb  ̂ (öftern  einen  3e^nten  für  fid^  ju 
ergeben  unb  fid)erte  i^m  enblic^  na(^  erfolgter  SDeflaration  —  221 000  Zutaten  ju, 
bon  tt)elrf)en  freilid^  100  000  burrf)  Unterfd^rift  ber  ßarbinäte  noc^  ben  9?a^foIgern 
(£ugen§  aufgebürbet  mürben. 

33ei  fotd^em  ̂ ontrafte  fonnte  aud^  ber  9}?after  ni(^t  (eer  ouSge'^en.  ®nea  ©ilbio,  ''|j"^?.'?l"'^ in  beffen  ̂ anb  jel^t  bie  ̂ irc^enpolitif  be§  ̂ oiferS  lag,  f)ielt  e§  im  ̂ ^inblid  auf  bie  beitgetfuic^en 

bunbert  ̂ Benefijien  unb  bie  fed^§  (SrjbiStümer  bod)  für  geitgemäß,  fid)  in  SSien  jum 
©ubbiafonuS  meinen  ju  laffen,  nad^  einigen  ̂ a^ren  lüar  er  ®iafonu§,  nad)  einem 

Sa^re  58ifd)of.  ®a  er,  obrao^l  eben  erft  üierjig  ̂ afjre  alt,  ergraut,  feine  ̂ aut  faltig, 
feine  ̂ raft  ju  fünbigen  gefc^munben  mar,  fo  fd)eute  er  fic^  öor  ber  Stonfur  nic^t  me()r. 

^a§  5Uter  jmang  i()n  D()ne^in  tugenbijafter  5U  fein.  „Sener  Seii^tfinn  be§  ®eifte§", 
f^rieb  er,  „ber  unter  ben  ßaien  emporjufteigen  münfd^te,  ift  bon  mir  gemi(^en."  ®r 

fat)  je^t  bie  9}?Dgli^!eit,  ̂ ßifc^of,  ̂ arbinal  —  'i]3apft  ju  werben. 
3a.  sBcitgcjrfifcfite  IV  55 

©tonb. 
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@tTClt   bc« 

>;iapft(iS  mit 
ten  iiti- 

6lfct)bftn   öori 
2x\ex  un6 

Äbln. 

Die 

„^unttation" 

Dq8   »roBtfo= 
rifcfie  ffonfor= 

bat  mit 

(Eugen  IV. 

J?ü^n  gemacht  burd)  iiefe  glänjenbe  SBcnbung  in  feinen  5Öert)äItni[fen,  fc^lcuberte 
©ugcn  bcn  crflen  931i^  über  bie  Sllpcn.  ̂ m  Scbruar  1446  erflärte  et  bie  Grj* 
bifct)öfe  öon  Trier  unb  Jlöln  für  nbgefc^t,  für  ftcjjer,  ©c^iömatifcr  unb  9^ebeücn 
unb  gob  il)vc  C£r,^bi§tüincr  on  ̂ Ibolf  üon  Slleoe  unb  ̂ o[)Qnn  toon  dambrai,  auf  bcrcn 
Grgebcn()cit  er  rechnen  fonntc.  3lücin  bie  bcutfct)en  Slurfüiftcn  ocrfaninielten  fic^  alsbolb 
in  gronffurt  unb  befd)loffen  einf)enig,  i^re  Steckte  ju  fc^ü^en  gegen  jeben,  ber  fie 

ongreife ,  „nicmanb  aufgenommen",  i^re  ©trcitigfeiten  burd)  ein  oon  it)nen  felbft 
ernnnntcg  (Sd)icb§gerid)t  ju  cntf(t)eiben  unb  i^re  gorberungen  in  betreff  cine§  neuen 
iionjil»  felbftänbig  burd)5u)e|jcn ,  faü§  ber  ̂ laifer  bamit  nic^t  cinüerftanben  fein  foüe. 
?tllerbing§  entfcfelofe  fid)  griebric^  in  biefcr  peintid)en  53erlcgen^eit,  aut^  feinerfeit§  einen 
©efnnbten  on  Gugen  mitjugcben,  unb  jiDar  roieber  ̂ iccolomini,  aber  feine  freunblid)e 
unb  t)ofmännifd)e  gürbitte  für  bie  gorberungen  ber  fturfürften  unb  bie  gebannten  Qxy- 

bif^üfe  luar  Don  ber  5(rt,  tuelc^e  bie  'Slblcljnung  für  natürlid)er  f)ält  al§  bie  3ufi9f- 
SSergeben»  fd)(euberte ber  grofee  9iürnberger  Swvift,  Ur.  Tregor  Don  öeimburg,  ein  ebler 
SWann  bon  ed)t  beutfci^er  5trt,  oon  unbeugfamem  SSiüen,  tlorer  (£rfenntni§,  ftammenber 

9tebe,  feine  bitteren  '?(nf(ngcn,  feine  "I^roljungen  bcm  '!|3apfte  felbft  in  ba§  2Int(iJj  unb 
forberte  gebieterifc^  bie  ßurürfnaljme  ber  "iJibfejjungSbuüe,  ?tnerfcnnung  ber  ftonjüien^ 
autorität,  9(bftcIIung  ber  53cfd)merben  ber  bcutfc^en  ßird)e.  Ter  ̂ opft  ging  ber 
fd)neüen  (Sntfd)eibung  bequem  ou§  bem  SSege,  inbem  er  öerfprad),  ben  Sturfürften  burc^ 
eigne  ®efanbte  antmorten  ju  tnffen. 

9n§  nun  ber  9teid)§tag  om  1.  September  1440  in  gtanffurt  jufammentrat 
unb  alle  fiurfürftcn,  aud)  bie  ©efonbten  be§  ftaiferS,  erfc^icnen  raoren,  gaben  bie 
deputierten  be§  SSafeler  ̂ on5il§  i^re  offene  unb  rüdf)a(t(ofe  3uf^inimung  ju  ber  Dom 
.^urfürftenfoüegium  gcftellten  gorbcrung,  ba^  bo§  ̂ onjil  an  einen  anbern  Ort  öerlegt 

roürbe.  "Da  bie  ®efanbten  be§  ̂ apfte§  noc!^  nic^t  ha  lüaren,  er()oben  fic^  Piele  ©timmen 
bafür,  ba^  man  fofort  gelij  V.  anerfennen  unb  jur  ̂ Berufung  ber  neuen  Slirc^en= 
Derfammtung  iiorge()en  ttiolle.  SJJit  Sifer  fpra(^en  ber  ©rjbifdjof  üon  2;rier  unb  ®regor 
Pon  ̂ eimburg  bafür,  aber  bie  S3ertreter  be§  Saifer§,  Por  aüen  Gnea  ©ilpio,  mußten  bie 
$8er()anblungen  gefd)idt  in  bie  Sänge  ju  fpinncn  unb  immer  ju  begütigen,  bi§  man  mit 
ben  get)eimen  93erträgen  fertig  raar.  2)a  ber  (Sr5bifd)of  Pon  SJJainj  für  ben  gefä^r= 
lic^ften  Sßiberfac^er  gehalten  mürbe,  fo  beftac^  ßnea  Pier  feiner  9?äte  mit  geringen 
©ummen  Pon  jufommen  2000  r^einifd)en  (Bulben,  unb  olSbalb  jeigte  fic^  aud^  ibr 
^err  geneigt,  auf  3Ser^anb(ungen  mit  bem  nun  erfd)icnenen  ®efanbten  (5ugen§  IV., 
mit  Tf)oma§  Pon  ̂ Bologna,  einjuge^en.  5(uf  ®runb  ber  früher  Pon  ben  ßurfürften 
oufgefteUten  ijoi^berungen,  ober  fo,  bofe  oüe  mit  Porfid)tigen  SBorten  abgefd^roöc^t  roaren, 
einigte  fid)  nun  auc^  bie  SJJajorität  be§  9ieid)§tage§  mit  jenem  päpftlic^en  ©efonbten  unb 
Pcrfprad)  (am  7.  Oftober)  nad)  2(ner!ennung  biefer  fogenannten  ̂ unftation  (Sugen  IV. 
®ef)orfam  ju  leiften.  9Zur  bie  Slurfürften  Pon  Tarier,  ̂ öln  unb  ©ad§fen  Perüefeen  er- 

grimmt bie  SSerfammlung.  ©o  mar  burd^  ben  S3errat  unb  ha^  ̂ ntrigenfpiel  eine§  ein= 
jigen  9J?anne§  bie  ̂ raft  be§  Safeler  ̂ onjiIe§  gebrochen,  auf  h)eld)e§  mit  Pottem  9ted)te 

bie  gefomte  ©^riften'^eit  Hoffnungen  gebaut  f)atte.     ®a§  (Snbe  Iic§  nic^t  lange  märten. 
®ie  „^unftation"  mar  atlerbing§  erft  mit  ben  Segaten  be§  ̂ apfteS  nac!^  bem 

SBortlaute  be§  (£ntmurfe§  Pon  ̂ iccolomini  Pereinbort,  unb  el^e  bie  Obebienjerflärung 
Pon  Teutfc^lonb  au§  mirflid)  eintraf,  foüte  auc^  (Sugen  fie  unterjei(^nen.  SSieberum 
mürben  ©nea  ©ilPio  unb  al§  Söepollmöc^tigter  be§  9ieid)e§  au^er  anbern  ̂ otjonn  Pon 
Sl)fura,  ber  ̂ Ratgeber  be§  (£r§bifd^of§  Pon  SO^oinj,  nac^  9?om  entfanbt.  SKü^e  genug 
l^otten  fie  boc^  noc^;  benn  ha^  ̂ orbinoIfoUegium  fomo^I  mie  ber  fdjon  tobfronfe  ̂ opft 
moUten  nun  boc^  feine  ̂ onjeffioncn  machen,  aud)  bie  geringen  ni^t,  meiere  jene  ̂ unf- 

totion  Pon  i!^ncn  Perlangte.  (5ilenb§  no'^m  man  nod)  einmal  bie  t^-eber  §nr  ̂ anb,  unb 
o'^ne  bei  ̂ önig  unb  5Reic!^§ftönbcn  an5ufragen,  befc^ränfte  unb  Pertt)ifc^te  man  bie  58e= 
bingungen  fo  meit,  bi§  ein  proPiforifc^eS  ^'onforbat  barau§  mürbe,  mie  e§  ouc^ 

ber  ̂ apft  meinte  unterfc^reiben  ju  fiinnen.  2)a§  SSerfpred)en,  ein  ̂ onjil'na^  einer 
beutfii^en  ©tobt  ju  berufen,  mürbe  in  ein  .perfönlid^eS  SSerfpred^en  be§  ̂ apfteS  (Sugen 
Permanbelt,  ba§  mit  feinem  Stöbe  mir!ung§Io§  mürbe.     ®ie  Stnerfennung  ber  ®emalt 
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Ulli)  SSürbc  aügemeiner  Jlonsilieu  luurbe  5unäcf)ft  auf  ba§  ̂ onftan,^er  befd)rän!t  unb  ouf 

bci§  Decretum  Frequens.  Siird)  untdire  5Iu§brücfe  rcurbc  bie  ̂ 4^ragmatifd)e  ©nnftitm 
üom  26.  2)iärj  1439  (f.  ®.  432)  foft  ungültig  gemacht,  e§  blieb  beina()e  aücin  bie 
9teftitution  ber  beiben  abgefeilten  (Sräbifd^öfe  befte^en,  bie  t^atfäc^lic^  i^r  2lmt  nie  öer= 

laffen  f)atten.  '^n  folctjer  iöertiimmerung  routben  bem  beutjc^en  ft^irfürftenfoüegium  bie 
einft  fo  ftoljcn  goi^berungen  juriicfgcgebeu,  mit  bcnen  e§  urfprünglid)  bei  feiner  unfetigen 
SJeutralitätgpoIitif  aufgetreten  mar;  bennod)  gelong  e§  auc^  f)ier  hcn  berebtcu  !Sd)üpfern 
be§  faubercn  ̂ onforbntcS,  bieä  fo  bringenb  ju  empfehlen,  ta^  man  bie  ©rflärung  bes 
®e^orfam§  nad)  9[Röglid)feit  beeilte,  bamit  ber  fterbenbe  ̂ apft  bie  ̂ unbe  Pon  biefem 
großen  ©iege  noc^  in  ta^  ̂ cnfeitS  mitnehmen  tonne,  ©r  erl)ielt  fie  am  IT.gebruar  1447 
Don  ben  ®efanbtcn  ber  meiften  bcutfd)en  gürften,  nid)t  einmal  Pon  aüen.  511»  bie  5JJad)= 
ricf)t  9tom  burd)ei(te,  läutete  man  aüe  ®Iocfen,  b(ie§  mit  5)3ofaunen  unb  jünbete  5reuben= 
feuer  an.  5(ud^  ber  anbre  3:ag  max  norf)  ein  gefttag:  bie  ©tabt  ̂ atte  Urfod)e,  ben 
©ieg  i^re§  ̂ apfteg  über  jDeutfdjIanb  ju  feiern,  benn  „9tom  lebte  ̂ nm  eben  fo  großen 

2:cite  öon  ber  Ä^'urie,  mie  biefe  Pon  jDeutfd)Ianb".  SDa  (£ugen  fd)on  fünf  3;age  fpäter 
(23.  gebruar)  ftarb,  mar  auc^  bie  ̂ uSfid^t  auf  ein  neue§  ̂ onjil,  auf  bem  man  ba^ 
2Berf  ber  9teformation  Pon  neuem  beginnen  fonnte,  ba^in.  Übrigens  I)atte  jener  nod) 

feine  Ie|}ten  ©tunben  benufet  unb  burd)  einen  „®eroiffen§Porbe^aIt"  ade  3u9eftönbniffe, 
bie  er  in  ber  ̂ tantfjeit  ben  jDeutfd)en  gemacht,  um  fie  jum  ®et)orfam  jurüd^ufü^ren, 
loiberrufen,  fatl§  fie  miber  bie  2ef)re  ber  ̂ eiligen  93äter  feien  ober  bem  opoftolifc^en 
@tu()Ie  jum  9?o(^teiIe  gereichten. 

©ein  9Zad)folger  9HfoIau§  Y.,  bi§^er  Sifd)of  Pon  Bologna  unb  nod^  bor  fursem  «tfoiouäv. 

ber  gefd)meibige  S3ertreter  (£ugen§  in  Söien,  al§  e§  galt,  i^riebrid)  5U  geminnen,  beeilte  "nerfionto" 
fid),  ben  gemanbten  ßarPajal  na^  Slfd)affenburg  ju  fd)iden,  mo  bie  dürften  ®eutfd)=  *°'- 
lanb§  im  ̂ uli  1447  jnfammenfamen,  um  ba§  proPiforifc^e  ̂ onforbat  in  ein  beftnitiPeä 
ju  Perroanbeln.  ©a  @nea  ©ilPio,  ber  eben  jupor  Pon  ©ugen  jum  apoftolifd)en  ©ub= 

biafonu§,  Pon  9?ifolau§,  feinem  t^i-'e^nbe,  jum  S3ifc^of  Pon  Strepifo  ernannt  mar,  ben 
^önig  Pertrat  unb  bie  erfc^ienenen  Surften  faft  auSfc^lie^Uc^  jur  ̂ axtei  be§  ̂ apfteä 
gel)örten,  fo  übergeben  biefe  einftimmig  bie  Vereinbarung  be§  enbgültigen  ̂ ontorbateS 
i^rem  Könige,  b.  ̂ .  beffen  fc^lauem  SSertreter.  ©elbft  jene  ̂ urfürftcn,  bie  fo  fc!^arf 
opponiert  t)atten,  !el)rten  nac!§  imb  nac^,  ha  and)  granfreic^,  on  roelc!^e§  fie  fic^  um 
^ilfe  manbten,  baSfelbe  tfjat,  jum  ®el)orfam  gegen  fRom  ̂ nxüd.  5tm  17.  gebruar  1448 
fanb  ba§  gro^artigfte  ̂ ntrigenfpiel  be§  93?ittela(ter§  einen  Slbfc^lu^  in  bem  Söiener 
^onforbat,  rüeld:)^^  man  aud^  2lfd)affenburger  ^onforbat  ju  nennen  pflegte,  meil 
bie  (dürften  in  ber  9}?ainftabt  menigftenS  §um  ̂ tvede  einer  Beratung  jufammengefommen 
roaren.  ®urc^  biefe»  mürbe  bem  ̂ apfte  ha§  meifte  Pon  bem  mieber  jugefproi^en,  ma§ 
er  §u  ̂ifa,  ̂ onftanj  unb  S3afel  an  9ted)ten  Perloren  ̂ atte. 

©c^on  im  ̂ uli   1447   ̂ atte  ber   rijmifc^e  ̂ önig    ben   9J?itgtiebern    ber  Sir(i^en^  ̂ ^^^  To^m 
Perfammlung  ba§  freie  ©eleit  gefünbigt;   al§  nun  gar  ha§  ̂ onforbat  abgeft^loffen  unb  unbfemerSRe^ 

befannt  gemacht  mar,    gebot  er   i^nen    auSeinanberjuge^^en    unb    unterfagte  ber  ©tabt      f""^'"«"- 
53afel,  fie  ferner  §u  beherbergen.     ®a  entfc^loffen  jene  fic^  enblid)  im  ̂ uU  1448,  ,nac^ 
Saufanne  überjufiebeln,  mo  fie  ober  aud)  i^r  ?|3apft  Selij  im  ©tid)e  lie§,   ber  am 
7.  ?lpri(  1449   obbantte,  um  feine  längft  erfe^nte  (Sinfieblerru^e  mieber  ju  genießen. 

9ftifolau§  baute  allen  9teuigen  golbene  Srüden.     gelij  !e^rte  menigftenS  al§  ̂ arbinal 
unb  apoftolifc^er  SSifar  nac^  9tipaiCte  jurüd,  um  bort   1451  ju  fterben.     ̂ aum  brei 
SSoc^en  nac^  feiner  5lbbanfung  befd)loffen    bie   testen  SSäter   be§  ̂ onjilS,    ta^   fd^on 

längft  Perlorene   ©piel  aufjugeben.     „Um  ber  Sin^eit  unb  be§  griebenS  mitten"    er- 

mahnen fie  äu  gelij'  9?ac^folger  „ben  ̂ arbinal  2:^oma§  unter  bem  S^amen  9Jifolau§  V." 
unb  löften  i^re  SSerfammtung   auf  mit  einer    fü^en  ̂ ^rafe,    meiere   bie   fdjmerjliii^fle 
Diiebertage  be§  ̂ o^^r^unbert»  öer^ülten  foßte:  „um  be§  j^riebenS  miHen  ̂ abt  man  fid) 

Perfammelt,  biefer  fei  nunmehr  ber  SBelt  miebergegeben". 

(Sä    mar   eine    großartige    Jubelfeier,    meiere    1450    ber    ̂ apft   9?ifolau§  V.  ®ro6c^3ubei= 
(1447 — 55)  abholten  fonnte.     9?od)  niemol§  maren  fold^e  9}?affen  öon  ©laubigen  nac§ 
9tom  geftrömt,  um  i^r  §eil  öon  bem  einzigen  ju  erbitten,  ber  nun  mieber  aUein  bie 

55* 
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gttebtidisili. 
Äaifer» 
tcönung. 

gricbti*  jnu6 
2abt§lQU? 
QuKicfern. 

©djiüffel  bc8  ̂ imniclreict)e§  öcriüo^rtc.  S3ün  ftonjiten  unb  9ieformen  jprac^  man  nic^t 
nieljr.  Xcr  fleine  ̂ err  be§  ftird)enftaotc§  regierte  toicber  bie  SSclt  burrf)  feine  Segaten, 
unb  nüe  S3erfprec^ungen  gerieten  »üieber  in  S3evge[ienf)eit.  93alb  roar  bie  ftirc^e  reif, 
um  nucf)  einen  ̂ ^ontifey  üertrngcn  ju  fönnen,  bcffen  gelefenfte  Scfjriften  bod)  nod)  immer 
bie  fcfjmu^igen  ©ebid)te  unb  Siomone  nuö  feiner  ̂ ugenbjeit  roaren,  unb  ber  biefe  grofee 
Steaftion  beiuirft  f)ntte,  (Snea  ©ilöio  ̂ iccolomini.  Gr  beftieg  im  ̂ ai)xe  1458 

ben  Xi)xon  unb  raurbe  als  ̂ iu§  II.  (1458 — 64)  einer  ber  frömmftcn  ̂ äpfle. 
9Jifo(au§  f)atte  fid)  bem  S?önigc  gegenüber  t»on  9(nfang  on  gefällig  bcioiefen.  (Jr 

lub  il)n  nid)t  nur  ein,  bie  ftaiferfriJnung  ju  empfangen,  fonbern  er  fd)irfte  it)m  auc^ 

frcimiüig  burd)  ̂ ^^iccolomini  bie  2000  ©ulöen  luiebcr,  iDeld)e  jener  einft  jur  53efte(^ung 
ber  Pier  ̂ O'^ninjer  9täte  toeriüenbet  f)atte.  S^&t  münfd)te  5>-iebrid^  bie  ftrone  ju  empfangen 
unb  gleid)5eitig  feine  SSermö^Iung  mit  ber  portugiefifd)en  ^rinjeffin  ßleonore 
5U  feiern,  bie  in  einem  ̂ afen  be§  ®cl)icte§  üon  ©iena  lanben  iroütc.  3rccimal  fc^on 
t)otte  er  bie  gürften,  tt)cld)e  if)n  begleiten  füllten ,  nufgeforbert,  fic^  bereit  ju  lialten; 
oHein  er  felbft  raar  immer  noc^  nid^t  bereit  gemefen,  unb  ol§  er  enblid)  gegen  ©übe 
be§  Sabre§  1451  bon  ©teiermart  aufbrac^,  Perlief?  er  faft  ganj  £ftcrreid)  im  51ufruf)r, 
lueil  er  ben  jungen  Slönig  2abi§lflu§  mit  fid)  fül)rte.  ̂ \)n  begleiteten  nur  fein 
53ruber  51Ibred)t  unb  bie  brei  23ifd)öfe  Pon  9iegcn5burg,  ®urf  unb  S^rient;  fein  ©efolge 
pon  2200  9teitern  jog,  in  tieinerc  Raufen  geteilt,  l^inter  il;m  I)er,  um  fein  SJiifetrnucn 

§u  erroerfen.  Um  fo 
foftbarer  roaren  bie 

9Joffe,  bie  ©emänber,  ber 
©d)mud  unb  bie  SSaffen. 
"I)ic  ̂ äpfle  f)atten  ja 

felbft  ta^  ®elb  baju  ge-- 
geben,  unb  pom  9ieid)c 
luaren  nur  bie  Su^c" 
luader  jur  Slu§rüftung 
be?  Üiömerjugcg  befteuert 

roorben.  ®a  er  fo  frieb-- 
lid)  unb  ma^t(o§  auftrot, 
iDurbe  er  überall  feftlid) 

aufgenommen,  felbft  i$lo= 
renj  überreichte  bie  @^Iüffel  ber  ©tabt.  3n  ©iena,  rt)o  er  bie  jugenblid)  fc^öne  S3rnut 
begrüßte  unb  gum  erftenmal  fol},  fanb  er  bie  ̂ öufer  mit  2:eppic^en  bel)angen,  bie 
©trafen  mit  2aub  unb  93uc^§baum  gefd)müdt.  ̂ m  jDome  ju  ©iena  erteilte  ber  öifd^of 

—  e§  mar  feit  1449  ©nea  ©ilPio  ̂ iccolomini  —  bem  töniglic^en  (S"l)epaare  ben  fird)= 

lid)en  ©egen.  jDann  mieber'^olte  ber  ̂ apft  felbft  biefe  3fi^emonie  am  ̂ auptaltare  Pon 
©t.  ̂ eter  unb  fügte  gleic^  barauf  —  e§  roar  am  16.  9!)?örj  1452  —  bie  Ärönung 
mit  ber  lombarbifc^eu  ^rone  l^inju,  bo  griebric^  nic^t  geroagt  !^atte,  biefelbe  bon 
SCRailanb  ju  Perlangen.  G§  loar  ba^er  aud^  nic^t  bie  eiferne  ̂ rone,  fonbern  bie  bon 
51ad)en  mitgebrad)te,  roeldje  l)ier  für  jene  gelten  follte.  Um  fo  größer  roar  bie  ̂ rad)t 
ber  ÄaifertriJnung  am  19.  äJiörj.  (£§  fel;Ite  nic^t  bie  übliche  ©teigbügelljaltung, 
ber  9?itterfc^lag,  roelc^en  brei^unbert  au§  bem  (befolge  be§  ̂ aiferS  auf  ber  Stiberbrüdo 
empfingen,  unb  ein  gro§e§  ®aftmaf)l  im  Sateran.  5)ie  3^^  i>er  ̂ faljgrafen  unb 
S)ottoren,  roelc^e  ber  neue  ̂ aifer  ernannte,  mand)e  rool)l  auc^  für  @elb,  roar  übergroß- 
(Sine  polttifd)e  SSebeutung  :^atte  biefe  Jlaifcrfrönung  ebenforoenig  roie  fo  Piele  früheren. 
^Jadjbem  er  ben  liebenSroürbigen  SDJarfgrafen  Pon  93?obena  imb  9teggio  au§  ber  el)r= 
geijigen  {^cintilie  Gfte  für  einen  iä^rlid)en  2eljn§5in§  Pon  4000  Zutaten  5um  ̂ erjog 

ernannt  Ijotte,  fe'^rte  er  über  SSenebig  wai^  SBiener-S'Jeuftabt  §urücf  ju  feinem  ftiÖcn 
©d)loffe  unb  feinen  reijenben  ©artencnlagen. 

Slber  griebrid^  follte  bie  JRut)e  aiid)t  genießen,  ©eit  longer  3eit  grollten  bie 

Ungarn  roie  bie  S3ö^mcn  unb  Dfterreid)er  bfm  beutfc^en  Könige,-  ha'^  er  il)ren  jungen 
{dürften  Sobi§lau§,    roie  fie   fagten,    in    ®efangenfd)aft   I^olte.     9?ur    bie   ©tönbe    Pon 

217.    iHtbolUe  ̂ ap\i  ̂ 'mt'  II.  (mobeHtcrt  öon  Stnbreo  (Suaijulottl). 



tViiebrid)§  llf.  fi'aiiertröming  (1452). 
437 

218.    i'rteStidj  III.  empfängt  jn  SUna  feine  ßrant  ffileonore  »on  ̂ Oortngal. 
9?ad)  öcm  3rc?logcmöIöc  öon  ̂ inturict^io  in  ber  Sibliot^e!  öe§  Somc§  j"  ©icna 
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219.    fiaifechrbnung  i?titüridja  111.    ilad)  Dem  „ffleiBtuiiirt". 

Ober»  unb  9?ieberöfterreicl^  Ratten  nad}  bem  2;obe  be§  Königs  5H6re(i^t  bic  SSorntunbfc^aft 
über  ben  nacJ)geborcnen  ̂ erjog  unb  bamit  jugleic^  bie  9tegentfcf)aft  an  gtiebrit^  über* 
geben.  ®ie  eigne  älhitter  ©lifabetf;  tüünjd^te  beffen  jüngeren  93ruber,  ben  ̂ erjog 
?llbred)t  5um  SSormunb,  fnm  ober  na6)  furjer  3eit  in  foId)e  ®elbüer(egen^eit,  bo^  fie 
für  eine  bebeutenbe  ©umme  (26  500  ̂ ufaten)  nid^t  nur  ii)x  ̂ mb  in  griebrid^S  ̂ änbe 

gab,  Jonbern  i^m  auc^  bie  ©tep^anSfrone,  hc\^  ̂ aHabium  be§  99'iogl)arifcf)en  9ieic^e§, 
üerpfänbete.  SSergebenS  bemüC)ten  firf)  bie  Ungarn  fpäter,  ben  töniglic^en  Knaben 
unb  bie  üerpf anbete  ̂ rone  5urücf jubef ommen ,  DergebenS  bie  Sßö^men;  burc^  ge^eimcä 
(Sinüerftänbni§  mit  ben  beiben  ®ubernatoren  ^ofjann  ̂ unt)Qbi  unb  ̂ obiebrab  öermoc^te 
^rtebrid^  i^rent  2)rängen  5U  njiberfte^en.  5l(§  er  fi(^  j[ebocf)  5um  ÄrönungSjuge  nac^ 
^talien  rüftete  unb  ben  jungen  dürften  mitäune^men  befc!^(ofe,  fom  e§  äunäd^ft  in 
Dflerreic^  gum  offenen  5lufflanbe.  ©in  önron  nocf)  bem  anbern  fc^icfte  bem  römi= 
fc^cn  Könige  nac^  ®raj,  feiner  fteierifd)en  ̂ auptflabt,  einen  Slbfagebrief.  2tn 
ber  ©pi^e  ftanben  bie  fattionSIuftigen  ®rafen  Don  (Jillt)  unb  einer  ber  reid^ften 
^apitaliften,    ein    geipiffer    (Sijinger,    ber   fcf)on    früher   mit  ̂ erjog    2((bre(^t    gegen 
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j^riebric^  jufommenge'^alten  f)atte.  SSät)renb  nun  ber  ft'önig  in  Italien  rociltc,  roor 
fognr  eine  53cvbinbung  mit  einem  STeile  bev  93iagi)oren  unb  ben  jDeutfc^bötjmen  gejct)Iüiicn. 
©ine  ©efanbtfc^oft  on  ben  ̂ apft  9?ifoInu§  V.  brad)te  freiließ  anftatt  ber  geiDÜnfd)ten 
ßuftimmung  eine  ?Inbrot)ung  bc§  33annc§  jurücf.  Sennoc^  entfd)Iofj  mon  fid)  im  5luguft 

1452,  ben  i^aifer  nnjugreifcn.  C[terreid)er  unb  'I)eutjd)böt)men  unter  ̂ ^einric^  üon  9{ofen= 
berg  Ingen  tior  bcm  frieblic^en  23iener=9?euftnbt,  bic  ungarifd)cn  3)?agnaten  ober 
mürben  mü()fam  burct)  Si'^nn"  ̂ untjabi  5urücfge[)a(ten.  2)er  ̂ aifer,  erfc^recft  burd) 
ben  5Inblirf  tev  ̂ nmpfcö  unb  bn§  ©efd^rei  ber  9?euftäbter  SBciber,  50g  c§  oor,  ju 
unter()anbctn,  anftatt  auf  ̂ obiebrab,  ber  mit  trügerifc^er  Sangfamfeit  :^eran5og,  unb 
auf  feine  treuen  Steierer,  bic  ani)  untermegS  luarcn,  ju  njarten.  5(m  2.  (September 
überlieferte  er  ben  jungen  Slönig  an  ben  ®rafen  uon  Giöi),  ber  i^  im  ̂ Jriump^e  nad) 
Söien  fübrtc,  rocnn  auc^  bie  9tegentfd)aft  no^  bem  9?amen  nac^  in  griebric^S  §änben 
blieb.  S3alö  barauf  mn^te  er  no^  bie  ©c^mad)  erleben,  bofe  ber  ®raf  diQi),  Don  ben 
Ungarn  gebrängt,  i^nen  ben  jungen  Stönig  auszuliefern ,  bcnfelbcn  burd)  SSertrag 
(26.  Slpril  1453)  an  ben  böt)mif(^en  ®ubernator  übergab,  melier  bem  ̂ aifer  nic^t 
einmal  rechtzeitig  beigeftanbcn  ̂ atte.  (Sd)on  bama(§  brangcn  Stusbrüde  öon  ©pott  unb 
S3erad^tung  bi§  jum  Obre  be§  ̂ aifer§,  bod)  I)ielten  fie  ibn  nid)t  ah,  in  bemfelben 
Sfif)re  fein  ̂ erjogtum  ©teiermart  burc^  ein  ji)ofument  mit  ®olbener  53utle  5um  (Sr§  = 
berjogtum  ju  erf)eben  unb  benfelben  3:itel  aud)  für  Cber=  unb  9?ieberöfterrei(^  ju 

beftätigen,  bie  i'^n  fc^on  feit  1359  biüiüeilen  gefüfjrt  I)attcn. 
®eutf(^(cnb  batte  tf)atfäd)Ud)  feinen  §errn.  ©0  oft  aud)  auf  9?eid)§tagen  ber  üecrangefibc 

SSerfuc^  gemaci^t  mürbe,  ben  „2anbfrieben"  f^er^ufteUen,  e§  mürbe  bod)  fein  j^i^ic^c  im 
Sanbe,  menn  bie  §anb,  meld)e  bie  griebengpalme  emporljielt,  nic^t  5ug(ei(^  ftarf  genug 
mar,  ba§  9tad)ef^mert  ju  fc^mingen.  ®o^  man  fid)  gegen  mirt(id)e§  ober  eingcbilbete§ 
Unred^t  felbft  mehren  bürfc,  ja  um  ber  (S^re  lüißen  muffe,  mar  eine  in  allen  ©täuben 

feft  eingemurjelte  Überzeugung.  '3}arau§  ̂ atte  fic^  im  Saufe  ber  Qcit  fogar  eine  5Irt 
Sef)berec^t  gebilbet,  an  bem  5U  allen  ßeiten  feftju^altcn  für  anftänbig  galt.  ©0  mar 

e§  ©itte  gemorben,  bem  (Segner  bie  %ei)'t>e  flet§  brei  Xage  §uüor  anjufagen,  e^emal§ 
burd^  Überfenbnng  eine§  ̂ anbfd)u^e§  unb  eine§  mit  53Iut  befpri^ten  ©d)merte§,  im 
15.  ̂ a^rfjunbert  burc^  einen  gefjbebrief,  bomit  jener  3^^^  ̂ abz,  fic^  §u  ruften,  33unbe§= 
genoffen  ju  fuc^en,  ©ölbner  ju  mieten  unb  SebenSmittel  fjerbeizufc^affen,  2Bar  bie  grift 
üerftric^en,  fo  na^m  ber  ̂ ampf  feinen  Einfang,  glammenbe  ©orfer  pflegten  bo§  erfte 
3eid^en  ju  fein,  bafe  bie  ijeinbe  I)eranna()ten;  benn  ber  S3auer,  auc^  menn  er  parteilos 
blieb,  berlor  zumeift  feine  ̂ abe,  meil  er  ficb  nic^t  f(^ü^en  tonnte.  Unb  bod^  galten 
aud^  !^ier  gemiffe  5Iu§na!^men:  ©änfe  ober  §üf)ner  mitzunehmen,  ober  ben  grauen  bie 
Kleiber  zu  entreißen,  galt  für  unerlaubt.  3tuf  Jßurgen  ließ  mon  ber  Gbelfrau  fogar 
i^ren  ©(^murf.  2lber  mo§  man  an  SSie^,  (Setreibe,  (Selb,  SBaren  erbeuten  fonnte,  ba^ 
mar  bem  ©ieger  ju  eigen.  5lm  meiften  trug  oft  baS'  Sofegelb  für  bie  (befangenen  ein, 

bie  man  je  nad§  i^rem  ©tanbe  unb  it)ren  S3er!^ältniffen  tarierte  ober  burd^  einen  '^DUt- 
gefangenen,  ben  man  bafür  umfonft  Io§gab,  tajieren  lie^.  ©0  lodte  nid^t  nur  bie 
Ötaubluft,  fonbern  aud)  bie  ®elbgier.  2Im  fd^limmften  maren  bie  ©tobte  baran,  meil 
fie  biet  z"  öerliercn  unb  menig  z«  geminnen  l^ntten.  Setrug  boc^  ta^i  Söfegelb  für 
einen  gefangenen  9tat§f)errn  bi§meilen  meljr  al§  für  fed)§  9titter.  5;;arum  marb  i^nen 
juerft  bie  Überzeugung  tlar,  ha^  ̂ ier  nur  bie  ̂ Bereinigung  bieler  ̂ ^elfen  fönne.  (S§  bleibt 

emig  benfmürbig,  mie  bie  mittel^  unb  fübbeutfd^en  ©tobte  im  beftänbigen  S'ampfe  mit 
9?ittern,  ®rafen  unb  dürften,  benen  bie  5et)be  2eben§arbeit,  2eben§Iuft  unb  Seben§= 

ermerb  gemorben  mar,  i^re  j^tei'^eit  zu  nja^ren  öerftanbcn  unb  zusl^'c^  i^i^^i"  tegcn 
Slrbeit  be§  griebcnS  in  ̂ anbel  unb  (Seroerbe,  ja  Ü^rem  SebenSgenujs  in  munteren 
©aftereien  unb  {jeftlic^feiten  ober  gar  in  fünftlerifctjer  SBerfd)Dnerung  ibrer  öffentUd)en 
unb  ̂ ^riPatf)äufer  nac^zuS^^f"  öermoc^ten.  greilid^  balfen  fie  ficb  bei  Heineren  gelben 
baburd^,  ha)i  fie  nur  einen  Xeil,  bie  §ä(fte  ober  ein  $8iertel,  ber  S3ürgerfc^aft  burd) 

bQ§  2o§  beftimmten,  f)inau§zuzierjen,  mä^renb  bie  übrigen  baf)eim  blieben.  'Slennoc^ 
märe  bie  ©rfdt)einung ,  ta^i  tro^  biefe§  ja(}r:^unbertelangen  ̂ ampfe§  bie  ©tobte  nid^t 
erlegen  finb,  unerftärlid) ,  menn  man  ni(^t  müßte,   ha^  i^re  ganze  Kriegführung,  üor 
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allem  bie  3Xrt  ber  SSerteibigung,  balb  ber  ro^en  unb  unüberlegteit  ber  ̂ erren  ben  SSor« 

rang  abgeroann.  SWan  öerftätfte  bie  ©cf)ar  ber  9'ieifigen  unb  Surger  nid)t  nur  burc^ 
jum  Seil  üortrefflid)  geübte  ©ölbner,  mie  mnn  fie  au§  ber  ©c^raeij  unb  feit  ben 

Jpujitenfriegen  befonberS  au§  Söö^men  fommen  Iie§,  fonbern  man  f)atte  öor  allem  aud) 
raeit  beffere  Sfrieg§maf(^inen.  ®er  ̂ ulOergefd)offe  bebienten  bie  ©tobte  fic^  früE)er  unb 

häufiger  nl§  if^re  ©egner,  lüenn  auc^  bie  erften  „5)onnerbüd^fen"  nod)  unbeholfen  genug 
iDaren.  S)ie  „^riemt)ilb"  ber  9?ürnberger  brauchte  5ur  gortfc^affung  alle§  beffen,  tt)a§ 

Daju  gel^örte,  jefin  SBagen  mit  56  ̂ ferben,  aber  ber  „©efd^ü^meifter"  benu^te  biefen 
ganzen  ga^rparf  aud)  gefc^icft,  um  barauS  eine  5(rt  53urg  mit  IPetten  jufommenjufoppeln, 
unb  ri^tete  beftönbig  feine  Stufmerffamteit  auf  neue  (Srfiubungen  unb  (£inrid)tungen  im 

©efd^üfettjefen.     Wan  öerftanb  balb  geuertugeln  unb  geuerpfeile  ju  üerfertigen. 
©ine  Urfac^e  be§  Eingriffs  anzugeben  ober  ju  erfinben  unterließ  man  allmä^Iic^ 

foft  überall.  ®a§  9tecf)t§gefüt)(  ttjar  erlDfd)eu  unb  errooc^te  nur  ̂ in  unb  mieber  in 

3eiten  ber  ̂ öd^flen  Grmübung.  <Bo  rourbe  ®eutfd)tanb,  beffen  ̂ aifer  nid^t  me^r  über 
ben  Parteien  ju  fielen  öermoct)te,  biSroeilen  Partei  na!^m,  meiften»  aber  teitna§mIo§ 
in  feinem  (Srblanbe  öerroeilte,  ein  einjigeS  gro^e§  ©(i^Ia^tfelb,  auf  tt)eld)em  uujä^Iige 
5ef)ben  ju  gleid^er  3eit  auSgefod^ten  irurben.  9^ur  wenige  bon  biefen  !^aben  eine 

gef(|ic^tli(^e  93ebeutung  gehabt.  SSon  bem  Kampfe  be§  öranbenburgifc^en  ßurfürften 

mit  feinen  ©tobten,  üon  bem  Sruberfriege  unb  bem  ̂ rinjenraub  in  (Sad)fen  njirb  in 
ber  ®efc§i^te  biefer  Serritorialftaaten  bie  SRebe  fein,  !^ier  nur  öon  einigen  gelben,  bie 
me^r  in  ben  weiten  Stammen  ber  9teic^§gef^ic^te  gehören. 

Qn  einem  5lampfe  ber  ©rafen  üon  Sügelftetn  gegen  bie  ©rafen  Don  S3it)cf)  l^atte  ber  S)ie  Sü^cl» 
^urfürft  üubiüig  IV.  non  ber  ̂ falj  ben  le^teren  beigeftanben  unb  jene  unterraovfen.  §(l§  nun  f'«'"«"^  Se§be. 
Subiüig  1449  ftar6  unb  einen  eben  erft  geborenen  Änaben,  ̂ f)i[ipp,  b'nterlie^,  glaubten  fie  bie 
geit  gefonimen,  um  im  Sunbe  mit  anbern  ®rafeu  unb  feerren  ha§i  ̂ ijÜQt  surüctäuerobent 
unb  nie[Ieid)t  nod)  etiuaS  baju.  9tIIein  ber  öt)eim  unb  i^ormunb  be§  jungen  ̂ faljgrafen, 
grriebrid),  fpäter  uon  ben  ̂ fäljern  ber  ©iegreidie,  Don  feiner  ©egenpartet  ber  böfe  5-ri$ 
genannt,  n)eld)er  jd}on  ben  ©rafen  iion  Seiningen  gegen  bie  Sü^elfteiner  beigeftanben  ̂ atte, 
i)erfu(^te  erft  jiüeimal  qI§  5Reid]§rid)ter  p  |)eibelberg  unb  ju  SSeifeenburg  einen  g-rieben  ju 
nermitteln,  griff  aber,  al§  bie§  nic^t  gelingen  uioHte,  ju  ben  38affen  unb  legte  fie  uid)t  e^er 
nieber,  al§  bi§  fein  ©E)rgei5  ein  grofee§  ßiet  erretrf)t  fiatte.  S)ie  ®rafen  non  Süt3elftein  maren 
e§  nidjt  aCein,  H)eW)e  i^m  entgegenftanben,  fonbent  fie  üerbanben  fid)  mit  einer  SDJaffe  üon  tieinen 
Ferren  unb  Diittern,  bie  nur  üom  Staube  lebten,  unb  eriuarben  fogar  bie  33unbe§genüfien= 
fd)aft  ton  brei  mächtigen  g-ürften,  bem  Sräbifdiof  ©ietric^  üon  9}tainä,  bem  ̂ OJartgrafen 
^nfob  üon  S5aben  unb  bem  SSetter  it)re§  ®egner§,  Subiuig  bem  Sc^ioarjen  üon 
S^elbenj.  griebrid)  benu^^te  nun  ben  (Streit,  um  bie  ̂ urfürftenmürbe  ju  erioerben,  unb 
jimr  in  einer  für  bie  Qdt  ganj  (^aratteriftiid)en  9Bei)e. 

3)a  bie  ̂ ^falj  feine  ©tänbe  Ijatte,  fo  berief  er  1451  eine  SSerfammhmg  üon  ®rafen,  |)erren,  ser  „böfe 

Sifdiöfen  unb  Beamten  unb  geioann  if)nen  burd)  3nftd)erung  einiger  SSorteile  bie  ©eneJimigung  Sn^""wtrb 
ab,  ba^  er  a(§  5?urfürft  bi§  ju  feinem  Sobe  bie  SJegierung  fü^re,  ben  jungen  ̂ faljgrafen  ̂ beraHau"" 
aboptiere  unb  felbft  feine  ftanbe§gemäfee  ®f)e  eingebe.  3lud)  ber  breiiät)rige  ̂ ^rin^  nuifete 
ijffentlid)  feine  ̂ nftimmung  geben,  unb  jo  empfing  g-riebrid)  im  3<i""ai"  1452  ju  ̂eibelberg 
bie  |)ulbigung.  S)afe  ber  ̂ aifer,  bem  ja  mit  bem  9feid)§tage  jufammen  aüein  eine  }oId)e  3iang= 
erf)öf)ung  juftanb,  feine  ©inmiHigung  üerfagte,  mad)te  jmar  ben  ®egnem  be§  ̂ falsgrafen  eltoaS 
SRut,  g-riebrid)  felbft  aber  luenig  (Sorge.  SSielmebr  fanb  er  fofort  33unbe§genofjen  in  üier^e:§n 
©tobten,  oon  SBeißenburg  im  Slfafs  bi§  Störblingen  unb  9Jürnberg,  sinei  58ifd)öfen,  uon  ©peier 
unb  oon  SBürjburg,  smei  ̂ erjogen,  Subioig  unb  5(Ibred)t  oon  Saijern.  ®a§  SSertrauen  ju 
jeiner  ̂ riegfüf)rung  unb  bie  Hoffnung,  bafj  er  am  ebeften  uermögen  merbe,  ber  loilben  Diaubluft 
ber  Kielen  gegen  ibn  üerbünbeten  tieinen  Ferren  ein  Qxel  5U  fetien,  füfirte  ben  grofjen  93unb 
jufommen.  Qn  ber  Zi)at  bfitte  er  bereits  im  ̂ erbft  1452  bie  Süt^elfteiner  uertrieben  unb  i^r 
Sänbdien  in  33efig  genommen,  oijut  fid)  um  irgenb  einen  ©pruc^  be§  j?ai}er§  ju  fümmern,  bei 
bem  fie  tlagten.  3Sielme[)r  liefe  er  im  Qa^re  1454  aud)  bie  Oberpfalj,  roeld)e  fid)  it)m  nid)t 
fügen  luotlte,  burd)  ben  ©rafen  Don  Seiningen  ftrafen,  ber  bie  (Stabt  5tmberg  branbfc^alUe, 
mel)rere  33ürger  binrid)ten  lief]  unb  bie  33urg  befet^te.  ©rftaunt  unb  erfdiredt  über  fold)e  milbe 
©nergie  ertannten  il)n  bie  Äurfürften  üon  Jrier  unb  Äöln  im  ̂ Jcärj  1453,  bie  oon  23ranben= 

bürg  unb  @ad)jen  am  6nbc  be§  3fifH"e§  1454  al'g  ibren  Kollegen  an.  Um  aber  ben  eignen 

S^etter,  Submig  oon  SSelben^,  unb  beffen  33unbe§genoffen,  ben' TOartgrafen  oon  33aben,  jur 
'!)lnerfennimg  ju  jroingen,  fübrte  er  nodi  über  ein  ̂ abr  einen  3Sern)üftung§frieg ,  in  bem  bie 
©egner  nidit  minber  rob  uerfufiren.  S)enn  jener  liel)  fid)  oon  ̂ ^ilipp  bem  ©uten  non  ©urgunb 

4000  ̂ icarbifd)e  ©iilbner,  bie  nun  einen  Seil  ber  'ijjfalä  ju  ©runbe  rid)teten.  Wan  red)net, 
bafe  nid)t  »oentger  al§  50  Sörfer  in  biejem  Kriege  in  S"Ioi"i»en  aufgegangen  finb,  bi§  Subiuig, 
non  feinen  a3unbe§genoffen  oerlaffen,  fi(^  jur  Slnerfennung  feineS  58etter§  entfdilofj.     Sen  @r5= 
3a.  S33eItBCfc^tc5te  IV.  56 
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«Ibtedit 

Curflflrat  ooit 
'Jiüiiiberg. 

bijc^üi  uon  aWoinj  enblid)  gewann  er  boburd)  für  fid),  boft  er  bie  SRoubburg  ̂ Dionljort  bei 
Äreujnod)  jeiftörte  (Cftobev  1456).  Übrigcne  fjielt  er  in  betreff  feiner  58ert)eiratiing  fSoit. 
IHuo  feiner  l>ermäf)Iung  mit  einer  einfad)cn  ̂ tugsburgerin  mn  fdjöner  Weftolt  unb  Stimme, 
GInra  Lettin,  ftammten  bie  ©rnfen  uon  üöiuenftein  unb  3Sertt)eim;  fein  Sint^folger  würbe  1476 

ber  üon  il)m  aboptierte  ̂ ^^faljgraf  'ilJ^itipp. 
9llö  ber  erfte  ftuifiirft  uon  4^ranbeiiburg,  au§  bem  Wef(^(ed)te  ber  ©urggrafen  Don  9?üm: 

berg,  bcn  tob  naijtn  fiiljlte,  übergab  er  bie  9JJarf  an  feinen  Sobn  ̂ riebrid)  IL,  bie  frönfifd)en 
ikfi^nngcn  juni  gröfeten  ̂ cil  an  bcn  britten,  5nbred)t,  roeldjen  man  ?ld)illeö  genonnt  bot- 
58on  fd)önem  unb  jugleid)  foloffalem  ilörperbau,  uon  tapferem  2)h:te,  flugem  CMeifte,  uoll 
,t)ot)eit  unb  (Btolj,  ragte  er  nor  ben  mciften  J^iirften  feiner  3eit  mcit  bentor.  Sdion  in  be§  SSaterS 
.ftricgen  luar  er  fo  tbätig,  bafj  man  itin  wegen  ber  uielcn  iBevwunbungcn  bcn  ̂ benarbten  nannte, 

^•ür  ft'aifer  'iJllbrcd)!  IL  tiimpftc  er  gegen  bie  ̂ ^olen  unb  S^öhmen,  für  J^-riebrid)  führte  er  einen 
J){ed)t§fpvud)  in  iHngelegenbeiten  be§  33i#tum§  Söür^iburg  mit  ben  2öaffen  aus.  3)?on  bat  ibm  wotjl 

ben  feltenften  58orwurf  gemad)t,  ben  e§  in  jener  ßfi'  9"^'  "f^^  ̂ ^^^  für  ftaifer  unb  ÜJeid)  mebr 
getrau,  alö  feinem  eignen  .'paufe  jutrögfid)  gewefen  fei."     3""ä(^ft  tummelte  er  fid)  bäufiger 

221.    Uürnberg  im  2at)re  1530. 

9}qc^  etner  lufc^äcidinung  beä  16.  Sa^t^unbcrtS  im  Oermontfcften  SDJukum  ju  ülürubecfl. 

:cni  : ampr 
mit  Kümbevci 
unb  anberit 
Stäbtcit. 

in  eignen  9lngelegent)eiten,  benn  ru^cn  tonnte  er  nid)t.  3)ie  ftrot^enbe  ̂ raft  »erlangte  nad) 
Sefdiäftigung ,  ja  Srmübung,  fein  ®etft  nad)  lofltü^nem  3Sagni§.  Ginmal  foß  er  juerft  unb 
allein  bie  SJJauer  einer  belagerten  Stabt  ertlettert  unb  einen  ©prung  binab  mitten  unter  bie 
erfd)redten  93crteibiger  gctbnn  fiaben,  bie  er  fo  lange  allein  befämpfte,  bi§  bie  ©einigen  nad)= 
famen.  Gin  anbermal,  fo  bat  er  Gnea  Siluio  felbft  erjöblt,  ftür.^te  er  allein  in  einen  Raufen 
uon  800  Üteitern,  ergriff  fcd  bie  fcinblid)e  Sat)ne  unb  wcbrte  fid)  fo  lange,  bi§  feine  Seute 

burc^  ba^  ©etümmel  fiegenb  t)erantamen.  ̂ n  (yi'if'^EnS^eiten  gab  er  großartige '  Surniere  unb 
bielt  auf  feiner  33urg  im  g-ranfeulanbe  glänjenb  §of  ober  fann  unb  ftritt  mit  feinem  fingen 
Sftatgeber  ̂ eter  ßnorr.  g-rcilid)  mad)te  er  fid)  fein  33ebenten,  feinem  (Schwager  Subwig  bem 
SSudligen  uon  58al)ent  gegen  ben  eignen  Spater,  öerjog  Subwig  ben  33ärtigen,  ju  §ilfe  gu 

jieben  unb  biefen,  ireil  er  „ein  SSerfd)nienber  war  unb  im  ̂ l'irdienbanne  lebte",  gefangen  5U 
nebmen  (1443).  3n§  nun  ber  (2obn  nod)  früher  ftarb  (1445)  al§  ber  9Sater,  naf)m  9llbred)t 
ouc^  ni(^t  9lnfto^  baran,  feinen  Uornebnicn  ©efangenen  für  32000  ®ulbcn  an  ben  ̂ erjog  §einrid) 
uon  53ai)ern  absutreten,  um  uon  bem  garftigcn  ̂ panbel  wcnigften§  einen  ©cwinn  ju  gießen. 

Jtef  im  öerjen  aber  fd)lummerte  il)m  ein  grimmer  .Ciafe  gegen  bie  Stäbte,  uor  allem 
gegen  Scürnberg,  ba^5  ̂ u  feinen  tyüfeen  lag,  oou  bem  er  feinen  Jitel  l)atte,  unb  ba^  er  bocb 
nid)t  befafe.  ®iefe  Sürger  waren  wo^l  gpr  fo  reid)  unb  ftol^,  llug  unb  tapfer,  wie  er;  ba^" 
erfd^ien  il)m  unerträglid),  eine  @d)mad)  für  alle  9lbligen  unb  g-ürften.  ?ll§  5türnberg  if)m  bo§ 
Verlangen  abfd)lug,  Sc^ul^oerträgc  mit   Gbelleüten  aufäugeben,  bie  mitten  in  feinem  ßjebiete 
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iDotintcn,  fam  €§  1446  jitm  ©treit.    Qmar  ticrfjnnbeltc  man  nod}  brci  ̂ n^re;  bie  Stäbte,  beren 

fiel)  äucvi't  äumniic]  in  granfcn  nnb  Sd)iunbeu  uevbunbcn  batteu,  boten  aud)  luof)!  bie-S  unb  baö, 
lücil  ilinen  ber  fiampf  bödiüen-ö  argen  iSerluft,  nie  aber  ©eunnn  bringen  fonntc;  man  tagte, 

man  rief  bcn  Äaijer  an;,  cnblid)  erflärte  '!)llbred)t  "^IdiiUeS,  er  luode  feinen  Jrieben,  ber  Äampf 
ber  f^-ürften  gegen  ben  Übermut  ber  reid)eu  Stäbte  fei  (£firenfad)e,  (Sad)e  be§  SSaterlanbeö,  ba^ 
aflcin  auf  bie  ̂ -üvften  fid)  ju  ftüt^en  iiermöd)te.     ÜSie  er  bad)ten  and)  feine  33unbe§genoffen, 
■©illielm    uon    3ad)fcn,    ''i((bved)t    oon    Cftcrreid), 
Subiuig    non    .Steffen ,    Uhid)    oon    Württemberg, 

Öiafob  iion  'i^abcu,  bie  5öifd)bfe  oon  33amberg  unb 
föid)ftäbt  unb  uiele  anbre,   bie  im  3"'i  1448  ju 
5?obnrg  i>tn   53efd)luf5    faftten,    fid)    gemeinfam  ju 
ruften.      S^amalc-    geid)al)    e^ ,    baf;    SJürnberg   in 
loenigen  Jagen  einige  taufenb  5*-"bbebricfe  empfing 
unb   5>crjeid)niffe    anlegen   licB,    bamit    alle  fid)er 

lüüfiten ,  luer  geinb  fei.     'Jiber  ber  25ertcibigung§= 
bunb  ber  Stäbte  nnid)§  nun  and)  auf  32,  unb  bie 
6d)iüei5er  Gibgenoffcn  fd)idten  1000  Sölbner.   ̂ m 

Sat)re  1449  begann  ba-i  ̂ Münbern,  'äKorben  unb 
©rennen.    95ei   ̂ ^JJinenreut  am   11.  aifärj  1450 
befam   ?Ubrect)t   einmal    eine    arge   @d)lappe   unb 
märe  faft  gefangen  genommen,    aber  fonft  unter: 
lagen  bie  Stäbte  im  offenen  ̂ -dht  immer,  fo  oor^ 
trefflich    i^re    3>erteibigung§mittel    innerhalb    ber 
Wauern    maren.      ßrft    alö    gegen    200    Sörfer, 
Rieden  unb  offene  Stäbte  uerbrannt,  bie  .^lerben 
jerftreut,  bie  Sioueni  niebergemeuelt  maren,  bad)le 
man  on  g-rieben.    ©rofsartig   blieb  e§  bod) ,  ba\i 
aud)  nid)t  eine  einjige  non  ben  32  Stäbten  if)re 

5Rei_c^§freibett    eingebüfjt  ̂ atte.     S'er  toilbc  WaxU 
graf,  ber  foeben  in  einen  neuen  Streit  mit  3ad)fen 
über  bie  Saufi^  geraten  mar,  faf)  fid)  geni3tigt,  feine 
?lufmertfamfeit    bortbiu   ju  menben.     3"    i^anu 
berg  befd)Iofi  man  im  ̂ uni  14.50,  bie  Ükfangencn 
iuvüdäugeben,    atteö  (55efd)el)ene    einanbcr  ju  üer= 
jeiben,    aüe   2et)n§=  unb   ®evid)t§f ragen   imr  ben 
Äaifer  ju  bringen.    S)ie  Stäbte  uerlangten  nämlic^ 

(Srfa^  if)rer  Ä'rieg'Sfoften ,  unb  9iüinberg  befonber§ 
nod)  bie  Verausgabe  oon  einigen  SSurgcn ,  irield)e 
ben  if)m    oerbünbeten   Gbelleuten  gef)i.n1en.     5)rei 

3o{)re    fpäter    (Januar  1453)    fetUe    ̂ Kürnberg  e§ 
mirtlid)  burd),  bafj  9llbied)t  nad)  3Siener  =  9?euftabt 
uor  ein  5-ürftengerid)t   citiert  antrbe.     6r  erfd)ien 
bort,  mie  ßnea  Silino  erjäblt,  mit  breije^n  feiner 

fürftlic^en  "Jlnbänger  unb  uerlangte,  non  biefen  ge= 
richtet  3U  luerben.     511^3  ber  geängftete  fiaifer  üon 
9luffc^ub  be§  Urteilt  fpiac^,    fiel  er  if)m  fecf  in§ 
SBort :    „3)ie    breijef)n  ̂ -ürften 
finb    gegeniuärtig.     SSillft    bu 
erft  märten,   bi§  fie  baoon  ge= 
jogen  finb,  um  micb  bann  burd) 
beine  9iäte  ju  rid)ten?    SRebe 
bir  ba^  nid)t  ein !    ̂ d)  bin  ein 
jyürft  unb  uon  fürftlicber  ©e= 
bnrt ;  bein  2Jiarfd)aII  ober  bein 
ßammenneifter  follen  luafjrlid) 

nid)t  über  mid)  urteilen!"    5n§ 
er  gar  uernal)m,  bafj  bie  9Jürn= 
berger  aud)  moHten,   ba^  58ei= 
fiper  i^re§  StanbeS  ̂ ugejogen 

mürben,   brang  er  tobenb  in  ben  Saal  unb  fd)rie:   „er  inolle  unter  ®feid)en  gerid)tet  loerben." 
5^a  man  ibn  ju  berubigen  fnd)te,  rief  er:  „er  !ümmere  fid)  meber  um  btn  Äaifer  nod)  um  bm 

^l>apft."     ©regor  uon  fieimburg,  ber  9lnmalt  ber  5türnbergev,  üerlangte  natürlid)  ben  5lu»s 
fd)IuB  aßer  berjenigen  g-ürften  uom  ®erid)t ,  bie  mit  bcm   9JJartgrafen  in  iienuanbtfd)aftlid)er 
ÜBeäiel)ung  ftänben  ober  gar  feine  S3unbe§genoffen  im  5?ampfe  geiuefen  feien;  luogegen  ber  fc^Iaue 
Surift  9Übred)ty  e§  für  unbillig  erflärte,  ba^y  man  unter  fold)en  ̂ yormänben  eble  füllten  au§s 
fd)lieBen  fotle.    9U§  ber  5faifer  in  biefer  58erlegent)eit  feinen  9iat  Uhid)  Siieberer  berbeifjolen  liefe, 
um  if)n  ju  befragen ,  naljm  ber  tolle  SJJartgraf  biefen  beim  fragen  unb  brängte  ibn  mit  bin 

56* 

222.    ■^arnirdj  ftieötidjs  öts  Skgrcirlicn,  JDfoljgrafin  am  tltjtin. 
(1425-1476.) 

?lr6eit  beS  iKailanber  ^tattnerä  lomofo  ba  aRiifafllia  um   1450,  ein  üor= 
jüglic^cS  Seifpiet  ber  ̂ ornii^ttoc^t  ber  SSorne^men  aus  icnev  3e't- 
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Die  Surren  tn 
ftonftontt« 

iiopet 

^läne  jur 
8ictct)#rcfonn. 

SBorten  f)i»au8:  „93if»  bu  md)  ein  f^ürft,  bofe  bu  birf)  unter  bie  ?^Qrften  mifdjeft?"  5)er  ftotfer 
Hefe  e-3  gefd)et)en,  fprad)  nid)t§  unb  jeiflte  nid)t  einmal  eine  ÜJemütebeiuei^unci.  ^Ubrec^t  tjoffte  allee 
(£rnfte<<,  buid)  ieine  ̂ reunbe  unb  bind}  (£infd)iid)terunfl  bei  Wec^nci  es  ba^in  ̂ u  bringen,  bafj  bie 
9iürnberger  nod)  in  bie  Soften  uenirfcilt  luüiben,  bie  er  luegen  ber  (iitotion  get)abt.  liejee  iöotuni 
t)atte  er  felbft  jd)on  aufgelegt  unb  jeinen  (5'ie""''^"  •"  ̂'t-'  ̂ a»1>  gegeben,  bamit  fie  es  bei  ber 
Werid)t5)"iluing  oblejen  nuid)tcn.  5)ie  nieiften  tt)nten  aud)  jo,  ober  ber  Sc^ipiegeruater  Vllbred)te, ber  ÜJnrfgrnf  wn  S3nben,  unb  einige  anbrc  lunren  bod)  bebenflid)er,  unb  jo  lautete  benn  bie 
(Sntjdieibung  wie  geiuöt)nlidi:  ber  ilaijer  uertage  ba«  Urteil,  bi^  er  ju  einem  neuen  J^ürftentage 
nad)  bem  mittleren  3)eutidilanb  fommen  merbe.  Xa  ̂ ^llbred)t  nid)t  jugegen  loor,  fo  tonnte  er  niit 
leinem  luilben  Jrol^e  nidjtö  baran  änbeni.  3)'ie  92üniberger  aber  gaben  e§  auf,  ben  t^erfjeifjenen 
8-ürftentag  abjuiuortcn  unb  cvfauftcn  lieber  ben  3"vi<-'i>f»  mit  ̂ c"'  ̂ Jiavfgrafen  für  |d)tüere§  öielb. 

SDJitten  in  biefeö  ®etüirre  I)eimifd)er  (Streitigfeiten  unb  ©tänbcfämpfe  fiel  bie  längft 
erioartcte  unb  boc^  erfcf)recfcnbe  9?ac^ric^t,  bnfj  bie  3;ürfeu  am  29.  9}?ai  1453  in  bie 
Stabt  Äonftantinopel  eingebrungen  feien,  bet  ©ultnn  bort  feine  Stefibenj  aufgefcf)lQgen 

unb  über  bem  fireuj  ber  (Sopl^ientird^e 
ben  .^nlbmonb  aufgepflanjt  fjobe.  C£s 
frf)ien  einen  31ugenblicf,  atä  ob  bie 
f)öc^ften  ̂ äupter  ber  (If)riften^eit,  bcv 

'^npft  unb  ber  finifer,  in  einer  ?Irt  öon 
Sd)u(bLiemuBticin  fid)  if)rer  ̂ f(id)t  cr= 
innertcn.  9?ifolau§  V.  fc^rieb  ̂ öuQen, 
fd)icfte  ̂ rebigermönc^e  um^er,  bie  ben 
5(bIof5  prebigten  unb  ®elb  jur  Stiftung 
lüiber  bie  Ungläubigen  forberten.  (£in 
Xürfenjefjnt  luurbe  auSgefc^rieben,  unb 

por  allem  50g  ber  abenteuerliche  SD'Zinorit 
^ofjann  pon  dapiftrano  iöufje  unb 

Slreu^jug  prebigenb  Don  Ort  ju  Crt. 
©elbft  ber  ̂ aifer  üergoß  S^rönen  über 
bie  gro^e  (Sc^recfenäbotfc^aft ,  fc^rieb 
9J?af)nbriefe  an  bie  dürften  unb  lub 
fogar  ju  einem  neuen  9teic^§tage  am 
Xage  be§  ̂ eiligen  ®eorg  1454  nac^ 
9iegen§burg  aüe  c^riftlic^en  2JJäc|te  ein. 
Seboc^  loeber  bie  ̂ urfürften  noc^  ber 

Slaifer  felbft  erfc^ienen  bort,  unb  SO?orf= 
graf  Sllbrec^t  ertlärtc  bem  31bgefanbten 
be§  le^teren  im  Sluftrage  ber  dürften, 

erft  foKe  ber  ̂ aifer  in  ta^  Meid:)  tom- 
men  unb  mit  ben  ̂ urfürften  jufammen 

beffere  ,Orbnung  fc^affen;  jeber  %üx]i 
bebürfe  feiner  ifflaä^t  felbft,  um  fic|  unb 
fein  Sonb  einigermaßen  ju  fc^irmen. 
©eitbem  irurbe  auf  ben  näd^ften  9teid)§s 

tagen  gipar  immer  au^  bon  ber  SluSrüftung  etne§  ̂ eere§  gegen  bie  S^ürfen  gefproc^en, 
unb  ba^  man  barüber  mit  bem  ̂ aifer  in  feiner  ̂ tefibenj  9?eu[tabt  beraten  ipoße,  aber 
junöc^ft  tpar  bod^  bon  ganj  anbern  fingen  bie  9lebe. 

•Sdion  im  Dttober  1454  auf  bem  9teid^§tage  5U  granffurt  erHörten  einige  ̂ urs 
fürften  unb  {dürften,  an  ber  ©pi^e  ber  (Srjbifc^of  ̂ afob  bon  Syrier,  bem  Sfieic^e  muffe 
geholfen  roerben,  inbem  man  einen  neuen  römif^en  ßönig  ermöljle,  ha  „bie  Siegierung 
in  bem  iRömifc^en  Stetere  burc^  unfern  ̂ errn,  ben  römif^en  ßaifer,  nic^t  alfo  treffli(^ 

unb  genugfamlid)  borgenommen  iperbe".  Tlit  Srier  erflärten  fi^  ̂ ffll§  unb  ̂ ö(n 
bereit,  bem  ©ruber  be§  ̂ oiferS,  bem  ©rj^erjog  Sllbre^t,  i^re  «Stimme  ju  geben. 
3»gtei^  aber  legte  ber  ©rjbifc^of  ben  ̂ lan  einer  9teic^§reform  bor.  23or  aÖem  foHe 
ein  oberfteS  foiferlic^el  ®erid^t  befteüt  toerben,  beffen  ©lieber  „ftetiglid^  in  i()rem 

SBefen    bleiben"    unb    bafür    „i^ren    ©olb    empfangen    follten".      ®iefe§    follte    $Re(f)t 

223.    JlurfntP  Älbreiijt  Ärfjtlles  »on  firanbcnbnrg. 

iRac^  Sflcoö  ©(^renrf  »on  Ko^ittfl,  Slmbrofer  Sammlung. 





Ztad)  einer  pfjotograpliie  (Detlag  von  I^.  Dominicus  in  präg). 
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fpred^en,  iro  jemanb  on  bcn  unteren  £anbgertd)tcn  fein  9?cc^t  ntd^t  finbe.  ̂ ie  SSoIIs 
gtel^img  bc§  ©prud)e§  foüte  biad)  bcn  Don  bem  ̂ oifcr  unb  bcn  ßurfürflcn  boju  be= 
auftrogten  dürften  gcfd)ct)cn.  Um  ober  ein  fc[tc§  Stegimcnt  ju  t)anb^oben,  füllten 

fid^  „^aifer  unb  ft^urfürften  Meiblid)  bei  cinnnber  galten",  b.  ̂ .  im  diäte  beä 
SaiferS  foüten  beftänbig  bie  SSertrctcr  fämtlic^cr  ̂ urfürften  fi|jcn  unb  ber  ̂ aifer  nie 
baüon  ge^en,  ofjne  einen  ©tenoertreter  aU  93orfi^enbcn  biefe§  9{ate§  ju  f)interlQffen. 
gür  biefe  fogenannten  Sloif Omenta  gemann  ber  (Sr5bifc^of  fogar  93ranbenburg  unb 

Sö^^men,  fo  ta^  nur  ber  ̂ 'urfürft  üon  ©ad)fen  fic^  bamit  nic^t  cinüerftanben  erffärte. 
9}?an  ̂ offte  bomalS  auf  bem  9icirf)§tüge  ju  2Sicner=9?euflabt  (gcbruar  1455)  bicfc 
Dfieuerung  bem  ̂ aifer  abjugciüinnen  a(§  eine  notmenbige  S3orbebingung  jur  ̂ ilf»Ieiftung 
gegen  bie  Slürfen.  SO?it  ber  i^m  eignen  p^Iegmatifd)en  3"^)'9feit  raiberftanb  jebod) 
griebric^  biefen  SSerfud)en,  feine  Slutoritöt  5u  befc^rönfen,  ertlörte,  megen  ber  Unruf)en 
in  feinen  Grblanben  in  ba§  9teid)  nid)t  felbft  fommcn  ju  fönnen,  unb  ernannte  bcn 
roilben  SDfarfgrafen  ̂ tlbred^t  2ld)i(le§,  in  bem  er  je^t  bie  einjige  t)erlä^lid)e  (gtü^c 

feines  5(nfel)en§  fanb,  gu  feinem  „faifertid)en  ̂ ofric^ter  unb  ̂ ouptniann".  9tl§  man 
gar  berlangte,  er  foEe  bem  neuen  ̂ apfte  ©alijtuS  III.  bie  Stncrfennung  toerfagen,  bi§ 
er  bie  notraenbige  ̂ ird)enDerbcffcrung  auSgcfüfjrt  I)abe,  folgte  er  lieber  bem  9iatc 

^iccoIomini§,  ber  bcn  ̂ apft  al§  be§  ̂ aiferS  einjige  (Stü^e  bejeid^nete.  ©0  fam  e§  ju 
ernftlid^er  Söefpred)ung  ber  J^ürfentjilfe  auf  biefem  9teic^§tage  ebenfoinentg  al§  auf  ben 
früheren.  ®od)  blieben  ̂ lürfenl^ilfe,  9teid^§reform ,  ja  ̂irc^eureform  noc^  eine  3^'^= 

lang  bie  brei  großen  gori^evungen ,  Ijinter  benen  alle  efjrgeijigcn  dürften  'ScutfclIanbS 
i^re  felbflfüd^tigen  ̂ läne  Perftcdten.  SDer  (Srjbifd^of  2)iett)er  bon  SKoinj,  beffen 

genialer  unb  intriganter  ̂ 'an5ler  ä)?  ort  in  Waix  ber  eigentliche  gciftige  Seiter  be§ 
SBiberftanbeS  gegen  ̂ aifer  unb  ̂ apft  mar,  arbeitete  bereits  auf  ein  beutfd^e§  S^ational- 
ionjil  !^in,  \vel6)t§>  bie  Steform  ber  .^ird^e  inieber  aufnehmen  foUte.  5)er  ̂ faljgraf 
i5riebri(i§  ber  ©iegreid^e  (f.  ©.  442) ,  n)elct)en  ber  ̂ aifer  nod)  nic^t  al§  ̂ urfürften 

anerfannt  I)atte,  na^m  bie  <Baä)e  ber  9teic^§reform  auf  feine  ©d^ultern.  3Iuf  bie  9?ac^= 
ri(^t  bon  ̂ unt)abi§  ©ieg  bei  Seigrab  berief  er  gum  30.  9'?Düembcr  1456  eigenmäd^tig 

einen  ̂ urfürftentag  nad^  9?ürnberg  „wegen  ber  2:ürfen^ilfe".  ©r  lie^  fid)  nid)t 

baburci^  abgalten,  bo^  griebrid)  ben  ̂ urfürften  „befa'^I,  foId)e  SEagfjaltung  abjufteden, 
i>a  e§  feines  (beS  ßaiferS)  5lmte§  fei,  berg(eid)en  2:age  gu  berufen".  Sßielmet)r  ritt  er 
mit  folc^em  befolge  unb  fold^er  ̂ rad^t  in  9?ürnberg  ein,  atS  ob  er  meinte,  ein  römi= 
fc^er  ̂ önig  ju  luerben,  unb  Iie§  ̂ ier  ein  @d)reiben  an  ben  ̂ aifer  obf äffen,  in  bem 

biefer  aufgcforbert  mürbe,  im  SKör^  1457  „enblid)  unb  peremtorie"  in  j^i^an^fui^t  §ur 
S3eratung  ju  fommen,  fonft  werbe  man  §u  ber  SSq^I  eineS  anbern  romifd^en  ̂ önigS 
fctjreiten.  ®ennodE)  fam  e§  aud§  auf  bem  granffurter  2^oge  ju  feiner  ©ntfc^eibung, 
unb  bie  9tef ormberoegung ,  ttjetd^e  noc§  giüei  ̂ a^re  borl^er  bon  fed)§  ̂ urfürften  unter= 
ftü^t  würbe,  f)atte  je^t  nur  §n)ei  SSertreter,  beren  felbftfüd)tige§  Streben  ben  anbern 
ber^afet  war. 

ÜberbieS  ̂ atte  ber  9}?arfgraf  Sllbred^t  2(cf)iQe§  neuerbingS  eine  faiferlid^e  ̂ artei      ©cßcttem 

juftanbe    gebrad^t,    ju    welcher    ©ad^fen,    Strier    unb    bor    allem    ̂ öranbenburg    ge*  pfa^cTn^"* 
"^örten,    ba§    le^tere    befonbec»,    feitbem    it)m    ber    5tbfd)(u^    einer    ©rbberbrüberung    imö  ßtrrtic. 
mit  ©ad^fen  unb  Reffen  geftatlet  war.    ©0  fam  e§  benn  nur  5U  einem  ©inPerftänbniS 
über  iia^)  SSer^alten  jur  römifc^en  ̂ urie,  unb  9)?artin  SKair  fe^te  im  5{uftrage  feine§ 

Jlurfürften  eine  S'Iage  über  bie  päpftlid)en  (Jrpreffungen  auf,  in  weld^e  aud§  bie  anbern 
einftimmten.     2(IIein  ber  fd^Iaue  ̂ iccolomini,  feit  ̂ aljreSfrift  ̂ arbinal  unb,  wie  er 
felbfl  an  Äaifer  griebric^  fc^rieb,  ber  eifrigfte  ̂ roteftor  ber  bcutfc^en  ̂ ird^e,  in  23irf= 
iid^feit  felbft  ber  Url^eber  bieler  Srpreffungen,  inbem  er  nic^t  nur  auf  grofee  S3i§tümer 
^agb  machte,  mod^ten  fie  aud^  fo  fern  liegen   wie  jeneS  (Srmlanb  am  grifcf)en  ̂ aff  in 

Oftpreufeen,  fonbern  fid^  aud^  bom  ̂ apfte  burc^  eine  ö>nabenbulle  eine  ̂ nweifung  auf 
beutfd^e  ̂ frünben  in  ben  ̂ robinjen  SCRainj,   2:rier  unb  ̂ öln  bi§  jum  Ertrage   Pon 
2000  ®ufaten  j;äf)rlid§  erteilen  lie^.    ©ennoc^  üermod)te  er  auc^  bicSmot  burd^  bie  alten 
93?ittel  ju  fiegen.    (£r  gewann  §imä^ft  ben  ̂ urfürflen  bon  SJJainj,  beffen  ̂ onjler  9J?artin 
SJloir,  öon  S)eutfd)(anb  ̂ er  i^m  befreunbet,  felbft  nad^  9tom  jur  Untert;anblung   fam, 
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T)it    SQitleU« 
badttt    fitg*" 
üb(r  tUtatn) 
unb^tlbredji 

St(t)iUe9. 

^obiebrnb luirbt  um  bic 
bcutfd)c 
ffitone. 

TOtfetroucn 
ber  Utra= 

quiften  geacn 
^obiebtab. 

unb  iDufete  imd)  unb  nnd)  oud)  mit  ben  anbern  gei)'tlict)iii  Jürflen  ein  „^erftänbnis"  ju 
etveid)en.  <Bo  joaren  oUe  58ütict)läge  jur  9tefotm  beö  yfeic^eä  roie  ber  Xlirc^e  gefc^eitert, 
uiiD  ber  böfe  (^eift  bc3  {XtjLiidinuö  unb  bet  §abfucf)t  trieb  fein  föefen  ärger  als  in 

hen  buntcll'ten  Seiten  be»  Diittelalterö. 
Tel  (ibigcij  ̂ viebrictjä  be^^  Siegreidjen  üon  ber  ̂ fa^  unb  be§  5IJnrfgroien  "sJÜbred)! 

üon  i^vanbenburg  t)otlen  in  J'eutjdilanb  fdnuer  nebeneiumibev  *4ilaß.  l'lm  meiften  grollte 
mau  beul  leiUcreu,  jeitbeni  il}ni  ber  ilaijer  im  5inne  bee  oltcu  ̂ burggrajentumö  'Jiürnberg  bai 
yanbgcvid)t  in  3cl)iDabeu,  5öni)cnt,  3"ra"ff'i  u"^  3ad)ien  äugcjprod)cu  t)atte,  jeitbem  er  id)arfe 
Urteile  jprnd)  unb  i"iet§  bie  *45nrtei  be§  ftotiero  nnl)m.  ̂ riebrid)  geiuanu  besljnlb  jeineu 
^i^etter,  ben  iierjog  iiubiuig  ben  9teicl)eu  von  5}ai)eru,  mit  bem  er  fnft  immer  in  Unfrieben 
gelebt  t)atte,  für  fid)  unb  trennte  i()n  baburd)  uon  bem  3Jlarfgrafen  ?llbred)t,  ber  uod)  eben  im 
JCftober  1458,  il)m  geholfen  t)atte,  bie  Stabt  Sonauu'brtl)  ju  beiuältigen.  Vllsbalb  oerid)affte 
fid)  biejer,  im  S^i"  ̂ ^^  )oId)en  llnbanf,  einen  ?luö)prud)  beö  Ü)erid)ötage5  ucn  (Illingen,  ba^ 
„3'ouauiui3rtli  luieber  auf  ben  uorigeu  Staub  her^uftellen"  fei,  unb  fiel  über  üubiuig  t)er.  SSer^ 
gebene  iud)ten  ber  'i^apft  unb  ̂ ^obiebrnb  ju  uermitteln:  ©an^  8übbeutid)lanb  fiaub  in  SSaffen 
gegeueinanber.  ISublid)  fa^  fid)  ber  SJJarfgraf  genötigt,  mit  bem  Jperjog  Jiubiuig  im  3uni  1460 
bie  „Stidituug"  bei  Siotli  einzugeben,  burd)  bie  er  fid)  uerpflid)tete,  niemals  beffen  Untertt)anen 
Dor  fein  ü)erid)t  ju  äicl)en  unb  bie  (Intfdieibung  über  ̂ crausgobe  eroberter  Surgen  unb  iuiegä^ 
cutfd)äbiguug  bem  Könige  ''^.^obiebrab  uon  53öl)men  anhcimjuftellcn.  ?(ud)  ̂ fal^graf  Jyriebrid) 
erlangte  burd)  eine  einjige  Sd)[ad)t  bei  ''^Jfebberij^eim  im  Jyn'i  '460  ben  uotlftänbigen  Sieg 
über  ben  ßräbifd)of  oon  Ufain^  unb  beffeu  Ü3üubner.  ©d)nell  entfd)Iofi  fid)  biefer  nid)t  nur  ju 
einem  ̂ ricbenSangebot,  fonbern  aud)  (?luguft  1460)  ju  einem  engen  SünbniS  mit  bem  üer= 
lücgencu  'D(nd)bar,  bem  fpiiter  aud)  einige  uon  ben  übrigen  föegnern  beitraten.  So  luar  burc^ 
beibe  Linien  ber  5BitteI§bad)er  fnmol)!  Wainj  mie  Sranbenburg  unb  bamit  aud)  bie  ̂ ^^artei  be§ 
Äaiferä  niebergeioorfen  ;  aber  ben  ̂ rci§  be§  Siegel  erntete  loeber  gi^iförid)  nod)  üubroig, 

.  fonbern  —  ̂ obiebrab. 
5)erfelbe  in  nüen  ̂ rrgängen  einer  efirgeijigen  unb  antifaiferlic^en  ̂ olitif  rvo{)U 

beroanberte  f^Inue  Suri[t  unb  Diplomat,  2)? ortin  93?air,  raelc^er  einft  ben  Kurfürften 
uon  SJJainj,  ben  Grj^erjog  ̂ Itbredjt  unb  n)a^rfd)einlid)  oud)  gi^iebrid)  Pon  ber  ̂ falj 
nufgeftac^elt,  erf^ien  feit  1459  tt)iebcrl)oIentIid)  bei  ®eorg  ̂ obiebrab,  um  in  ber 

^^ruft  be§  e^rgeijigen  ̂ önig§,  ber  mir  ipenige  ̂ ai}xc  juüor  ein  einfacher  tfc^ec^ifd)er 
.Iperr  geraefen  lüar,  bie  2uft  nod)  ber  {)i3d)ften  SBürbe  im  9teid^e  ju  ertüecfen.  3""Äd[)ft 
foüte  er  ben  9iong  eine§  griebenspcrmittlerS,  bonn  öielleic^t  eine§  2Infü^rer§  gegen  bie 
dürfen,  eine§  XiftotorS  in  ̂ eutfc^lonb  erftreben.  ©r  fpiegelte  i^m  tuof)!  bor,  mon 

lüorte  auf  i^n  im  9fteic^e,  jo  man  l^offe  auf  if)n,  al0  ben  einjig  SSerftänbigen  unb 
9JJäd)tigen,  ber  oüer  S^ot  abhelfen  iperbe.  3uöi3rberft  tüurbe  öubraig  öon  58ot)ern  burc^ 
bfl§  33erfpred)en  geioonnen,  er  foUe  Dber^ofmeifter  be§  9iei(^e§  mit  8000  ungorifc^en 

(Bulben  iii()rlid)  iperben  unb  '2)onoutüört^  bel^olten.  ̂ folj  unb  DJfoinj,  beren  diäte  mit 
200  (Solbgulben  jöfirlid)  jugleic^  ju  JRäten  be§  ̂ önig§  ernannt  tpurben,  öerfproc^en 
olgbfllb  if)re  ©timme,  faH^  fid)  Sronbeuburg  unb  (Sod)fen  geroinnen  liefecn.  2Iüein  biefe 

iDoren  roeber  ouf  bem  boju  beftimmtcn  2^oge  in  iöamberg  ('3)e5ember  1460),  nod) 
(gebruor  14G1)  auf  bem  5U  (Sger  jum  SlbfoII  t)on  gtiebric^  ju  beroegen.  ̂ obiebrob, 
ber  fc^on  mit  ̂ olen  unb  Ungorn  bie  nötigen  S3erträge  abgefc^Ioffen  §atte,  bomit  fte 
jur  rechten  ßeit  ̂ en  ̂ aifer  bebrängen  foQten,  fd^eiterte  f)ier  on  ber  fü^n  au§gefpro(!^enen 

Streue  be§  ̂ öiartgrafen  pon  58ranbenburg,  ber  jugteid^  feinen  SSruber,  ben  S'urfürften, 
mit  beftimmte.  ©ef)r  djarofteriftifd)  fott  er  bamal§  gefagt  f)aben:  „roenn  i^m  König 
®eorg  oud)  nur  einen  fingerlongen  ßettel  pom  Koifer  jeige,  roorin  it)m  biefer  befehle, 
für  ®eorg§  SBa^I  ju  roirten  bei  Kurfürften  unb  anber§iPO,  fo  rooüe  er  e§  mit  aüem 

gleite  ti)un." (So  fom  mon  !^ier  nid^t  jum  93efd)tu§,  unb  ba  33?orfgraf  Sllbrec^t  ben  Soifer 
lüornte  unb  biefer  ben  Pon  ̂ obiebrob  jum  SIpril  1461  nnc^  granffurt  berufenen 
9iei^§tog  unterfagte,  fo  famen  bie  gürften  gar  nic^t  erft  bort^in.  ©elbft  burc^  eine 
päpfl(id)e  93ulle  bie  (Srnennung  jum  römifc^en  König  ju  erlangen,  fc^eint  ̂ obiebrob 
ober  bod)  fein  {(uger  ©iplomot  93kir  beobfic^tigt  ju  ̂ aben.  ©§  gibt  eine  ̂ nftruftion 
für  einen  bö[)mifc^en  Sotfc^ofter,  in  ber  ̂ obiebrob  bem  ̂ apfle  nic^t  nur  einen  Kreujijug 
qegen  bie  3;ürfen  unb  ̂ ilfe  gegen  oüf  feine  ̂ ei'it'e  anbietet,  fonbern  au^  eine  offene 
Obebienjerflärung  unb  bie  ̂ erfteHung  ber  ®(ouben§einig!eit  in  SBö^men  jufic^ert. 
3ebenfoIl§   gerieten    bie  ̂ fc!^ed)en  felbft  in   arge  33eforgni§   für  i^re  Diotionatität  unb 
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i^re  Sc'^re.  Siof^cana  prebigte  offen  gegen  ben  ̂ önig,  ber  ein  5)eutf(^et  werben  rooHe. 
^m  U)Jai  1461  befnnnte  [ic^  biejer  no(^niQl§  öffentlich  ju  ben  ßompnftQtcn,  um  ben 

rood^fenbcn  Unmut  ber  Utraquiften  ju  bämpfen. 

S)er  im  ̂ a^re  1459  (icum£)Ue  Gi;sbtid)of  S)iet^er,  ©rnf  Don  ?)ienbuvg,  l^atte  Don  $iu§  II. 
nod}  immer  nid}t  i>a?>  Pallium  er()alten.  Grft  war  Streit  über  bie  unmäßige  g-ovberung,  ba\] 
er  atlcn  Dicformbcftrebungen  entfagcn,  feine  9ieid)§tagc  unb  Surfürftentagc  of)ne  be§  <)3apfte§ 
Semidigung  berufen  folle,  enblidi  über  ben  ̂ rci§  non  20  501  r[ieinifd)en  ®ulben,  bie  ber  ßr^- 
bijdiof  für  jeine  33cftnllung  ju  jablcn  bnbe.  Seit  1460  ftnnb  biefer  offen  auf  ber  Seite  ber 
Cppofttion  gegen  ̂ aifer  unb  ̂ ^npft  ̂ ugleid);  er  bot  .yoar  im  ̂ abre  1461  nod)  einmal  biefclbe 
Summe  an,  bie  fein  58ovgänger  für  ha^,  Radium  ge^ablt  t)atte,  appellierte  aber  ̂ ugleid)  für  ben  Jyatl, 
baf?  ber  ̂ apft  biefe  nidit  annebme,  an  ein  ,^ufünftige?'  fi\in,yl,  auf  ba?  er  nttein  nodi  immer  boffte. 

iWainjcr  93i8» tumäfe^bc. 

A <:as(afc. i 
^gÜiy- 

t 

?  1 ̂l^iMEiM^rai^ •fFT^^ 

224.     2^ltfiSt)ttrd]cs  tlatljatte  in  Prag.    9{ac^  einer  ̂ ^otograp^ie  au3  htm  SJerlage  oon  $.  S)omtntcu§  tn  'ißrag. 

SWit  bcm  gjQt^ouJ  ift  in  ̂ Srog  ber  Stobtturm  irnmittelbDr  »erbunben.    (SBnt.  äu  5lbb.  104.) 

?luf  bem  5lurfür)tentage  ju  S^Jürnberg,  ben  er  im  gebruar  1461  sufammenrief,  betrieb     Ses  <i5foij= 
er  mit  [}cid)fter  Gntfd)ieben^eit  unb  im  S3unbe  mit  ©regor  wn  ̂ eimburg  bie  3-orberung  oon    fl^N  5ricb= 
^Reformen  ber  ßirc^e.     ©egen  bie  6rl)cbung  be§  3^l)"ten,  bie  93erbammung  jeber  'Jlppeüation,    Jen  mtricle^ 
bie  Übertretung  ber  ßonftanjer  unb  Safeler  S3ef(^lüffe,  gegen  bie  brüdenbe  üaft  ber  9lnnaten      nen  erä= 
unb  ̂ afliengelber  appellierte  er  an  ein  allgemeines  ̂ ouäil  unb  mit  it}m  bie  Äurfürften  oon        bi(4of. 
ber  ̂ falj  unb  oon  33ranbenburg.     5)a  entfd^loB  fid)  ber  'ipapft  ben  lange  im  gel)eimen  oor- 
bereiteten  Sd)Iag  gegen  ibn  ̂ u  fütjren.     ̂ m  3luguft  1461   entfegte  er  ben  @räbifd)of,  befatil 
aüen  ®eiftlid)en,  Beamten  unb  SSafallen  ber  SJainjer  S^iij^efe,  it)n  bei  Strafe  ber  (£jtommuni= 

fation  ju  meiben   „toie  ein  tranteS   SSie^  unb  eine  oerpeftete  58eftie",   unb  erl)Db  auf  ©runb 
einer  päpftlid)en  Sülle,   „um  bie  Sirene  nid)t  ben  Ungelegcnfieiten  einer  langen  SSafanj  au§= 
jufegen",  ben  Somberrn  ©rafen   5lbolf  oon  ?taffau  äum  (£r5bifd)of,    ber  oon  fünf  ®om= 
tjerren  in  TOainj   bie  9lnertennung   unb   Ärönxmg   erlangte.     'JllSbaib    entftanb  ein  Sd)i§ma 
im  günjen   GräbiStum.      Siet^er   oerliefe    bie   Stabt    unb    rüftete.     ®a   inäanid)eu   aud)    ber. 
5Reic5§trieg    smifc^en    ben    SSittelSbac^ern    unb    Sraubenburgem    toieber    im    ooüen    ©ange 
mar,  fanb  er  bereitwillige  SunbeSgenoffen ,  oor  allem  an  feinem  früheren  ©egner,  bem  milben 

"ijifaljgraf en ,  bem  er  oier  Stäbte  unb  23  S)örfer  uerfd)rieb.     3"  furjem  gelang  e§  il)nen,  einen 
geroaltigen  Schlag  ju  führen.    5{uf  bie  falf^e  5Jad)rid}t  Ijin,  ha'^  ber  ̂ ^faljgraf  fic^  nad)  Sapeni 
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Xer  ;^Qa  Don 

Tic    53erbrei» 
tunn  bcS 

Setternbrucfä. 

5riebrt(5III.. 
Don  icinem 
Stuber  211; 
bredjt  anflc» 

griffen. 

fÜriebricf)  in 
bet  ̂ ofburfl 
bctaßert. 

begeben  tiabe,  bradjen  ber  <IWorfgraf  Don  SBaben,  bet  5Biid)of  üon  <We$,  bet  ®ra[  Ulritl)  Don 
'©üittemberg  uiib  eine  3d)ar  9lboIf3  uon  ̂ Jiafiau  mit  faft  10  (XX)  *DJann  in  bie  ̂ |aU  ein  unb 
branden  nm  30.  ̂ m'i  146Ü  jengenb  unb  bieunenb  gegen  .'pcibelberg  uor.  ?luf  bem  23ege  aber 
lagerten  bie  beiben  Wegner,  bie  uon  i^iem  ̂ i5ür[)nben  unlerrid)tet  luaren,  bei  Secfenljeim  mit 
1200  SJeiteni  unb  20(X)  llJann  im  .'pinter^alt.  3)er  3treid)  gelang  uollfonimen.  la  jene, 

iljrc'j  Siegel  geiuifj,  nur  700  ouscileiene  !)ieitcr  auf  btn  3ug  gegen  bie  öaupti'tabt  mitgenommen f)atten,  gerieten  bie  brei  gürften,  über  100  (Sble,  über  300  JHeifige  in  ̂riebridje  (befangen jcbait 
unb  lüurben  nacf)  .^leibelberg  abgefüfirt.  911'3  jene  nid)t  auf  feine  J^orbeiungen  an  Söfegelb  unö 
üänberabtretungen  jüfovt  eingingen,  liefj  er  fie  mit  iletten  unb  'iMod  befd)iüeren.  Xer  Sd)re(fen 
über  biejen  Sieg  beS  abgefegten  (Sr^bifd)ofö  unb  be'3  fcinbjeligen  '^Jfal^grafen  mar  am  taiferlidjen 
$)ofe  fo  groü,  bafs  ber  ftaifer  nid)t  nur  be\i  'iJJapft  jur  9{adie  aufrief,  fonbern  aud)  an  ben 
^önig  Subiuig  uon  ̂ ranfreid)  unb  .'per^og  iUjilipp  uon  Surgunb  bie  iöitte  richtete,  fie  möd)ten 
al-:^  tatf)oüfdie  (^-ürften  ̂ ur  'üefreiung  ber  befangenen  mithelfen.  (Sr  t)ielt  e§  fogar  für  paffenb, 
bie  grobe  Süge  bin^ui^ufügen,  er  rufte  felbft  ein  ftarteö  .üeer  gegen  feine  Jci»^«'  ./"'»  fie  i" 

eigner  ̂ i^erfon  männiglid)  ̂ ^u  befümpfen". 5^ie  Öefiegten  bofften  fid)  felbft  ̂ u  belfen.  9(I§  fie  uentommen  Ratten,  ba\i  3;iet^er,  ber 

'ilJfal^graf  unb  anbre  öknoffen  am  28.  Cttobcr  in  ber  Stabt  Wainj  einen  Srieg^ärat  t^aUtn 
lüoIUen,  bereiteten  fie  einen  Überfall  uor.  9!)fan  l)offte  bie  g-ürften  mit  ̂ ilfe  uon  '!?(bolf^ 
iS-reunben  in  ber  Stabt,  luomöglid)  in  ben  33etten  gefangen  ju  nebmen  unb  bamit  bie  uoll- 
fommenfte  üöfung  geben  ju  fönnen  für  bie,  iueld)e  in  ̂ eibelberg  fafjen.  3;iefe  ?lbfid)t  »ourbe 
jebod)  uereitelt.  3?er  ̂ ^Jfaljgraf  tuar  nod)  gar  nid)t  in  ber  Stobt,  3)iet^er  unb  bie  anberu 
(>-ürften  cntfamcn  burd)  ein  obgelegeneS  ̂ iförtd)en  im  5^unfel  ber  9?ad)t  ju  5u|$  "od)  $)od)f)eim. 
lim  fo  cntfelUid)cr  luütctc  bie  l^Jorbluft  ber  Sieger.  SSJäbrenb  ber  neun  Stunben  be§  jiampfeä 
würben  an  150  ̂ läufcr  in  23ranb  geftccft,  an  500  9JJenfcf)en  erftod)en.  Xaö  ̂ lünbern  bauerte 
nod)  tagelang.  9lm  29.  Ottober  bielt  ?lbolf  uon  9Jaffau  feinen  (iinjug  unb  ließ  ben 
800  S3ürgcrn  unb  9iat§männeni  nur  ii)x  Seben,  nid)t  ibr  (Eigentum,  für  ba^  2Serfpred)en,  bem 
Grjbifc^of  fortan  eigen  unb  geljoifam  ju  fein.  5)amit  bürte  Wainj  auf  eine  9ieid)sftabt  ju 
{ein.  ßnblid)  uereinigten  fid)  oudi  bie  beiben  t£r^bifd)öfe  bei  einer  3"f""''"f"f""f'  im 
12.  Cftober  1463.  5)ietber  entfagte  bem  Gr^^bi^tum  unb  behielt  bafür  uier  Stdbte  mit  alien 
3i?Ken,  unb  jiuar  fo,  ba^i  fie  bi§  jju  feinem  Xobe  uom  er3bifd)öflid)en  3tuf)le  erimiert  blieben. 
5?iefe  SS  ort  rage  würben  nod)  einmal  in  grantfurt  in  ©egeniuart  be§  päpftiid)en  9iuntiu§ 
bcftiitigt  unb  ber  Gr^bifdjof  3)ictl}er,  ebenfo  luie  biejenigen  uon  feinen  5lnl)angevn,  bie  e§ 
begel)rten,  uom  33aniie  gelöft. 

?(m  ungliictlid)ften  luar  ba§  Gr^ftift  'DJfainj  baran.  Seine  3)örfer  rcaren  uerbrannt,  feine 
^irfer  ueiöbet,  bie  TOenfd)en  au§geplünbert  bi§  auf  ba^  nadte  Seben ,  ber  SSoblftanb  für  lange 

3eit  ba()iu.  Selb)"t  bie  in  ibrer  9lrt  einzige  Grfinbung  be§  S3ud)brude§  f)i3rte  auf,  SJJainj  aüein anjngeljören.  Sie  ©eferien  ber  Sd)öffcrfd)en  Cffigin,  b\^t)ix  eiblid)  jur  ®el)eim^altung  i^rer 
Äunft  uerpfliditet,  flüd)teten  bei  bem  näd)tlid)eu  Überfall  am  28.  Ottober  1462  nad)  allen 

^•)immel»rid)tungen,  unb  balb  jeigte  bie  ®rrid)tung  uon  58ud)brudereien  in  ̂ töüen,  g-rantreid) 
unb  an  uerfd)iebenen  Crten  ̂ eutfd)Ianb§,  ba\i  baS^  ®el)eimni§  uerraten  fei:  üieUeid)t  bie 

einjige  iuof)ltf)ötige  S'olge  be§  fon)"t  fo  iuiberlid)en  ̂ ntereffentriegeS. 

'5)ie  .^erjogtütner  Dfterreirf)  ̂ atte  nnc^  bem  3^oöe  be§  jungen  ̂ önigS  Sabi§(au§ 
bev  fi'aifer  al§  ber  ältefte  unb  närf)fte  ̂ Berroonbte  an  fic^  genommen  ober  üielmefjr 
behalten;  benn  er  ̂ atte  fie  nl§  SSotmunb  flet§  regiert,  foiüeit  er  über^oupt  regierte. 

9?un  aber  berlangte  ©rj^erjog  Stlbre^t  tiartnärfig,  grtebrtc^  foüe  jene  (Srbfc^aft 
mit  i^m  teilen,  fcf)irfte  i^tn  im  3»"i  1461  einen  2lbfagebrief  unb  ftanb,  im  ©unbe 

mit  öubiüig  bon  53at)ern,  am  3.  5luguft  bor  SBien,  um  e§  mit  ©türm  ju  net)men. 

■Slüein  bie  ̂ oiferin  Seonore  ritt  unter  bie  23erteibiger  unb  rou^te  i^nen  berortig  Tlut 
jujufprec^en,  ba§  fie  ben  ®egner  öerjagten.  2)er  ffaifer  ia§  jur  3eit  füll  in  ©raj 
unb  ̂ offte  burc^  feine  blo^e  ̂ nroefen^eit  bie  Ungarn  5urücf5ufd^recfen.  ©einem  S3ruber 

fc^rieb  er  ein  5tbma§nung§fc^reiben,  ben  ̂ erjog  Subnjig  erinnerte  er  an  feinen  2ef)n§= 
eib;  bem  Könige  ®eorg  ̂ obiebrab,  ber  fic^  lüie  immer  baju  erbot,  überließ  er  bie 

93ermittelung  be§  SBaffenftillftanbe§  jroifc^en  if)m  unb  feinem  Vorüber. 

^aum  aber  mar  ein  Sa()r  bergangen,  a(§  bie  Öfterreic^er  felbft  i'xi)  gegen  i^ren 
^errn  unb  S^aifer  erhoben.  5)ie  Unfic^er()eit  ber  ©trogen,  ha^  Unmefen,  roelcf)e§  üor= 
net)me  unb  geringe  9iäuber  trieben,  bie  SSerroüftung  ber  3lcfer,  Steuerung  aller  2eben§= 
mittel  unb  bo§  fc^lerfjte  ®elb,  ha^  ber  ̂ aifer  prägen  lie§,  gaben  Urfac^e  ju  einem 

^tufftonbc,  ben  öerjog  5l(brec^t  inSge^eim  fdjürte.  Slnftatt  anjugreifen  unb  mit  leichter 

9J?ü^e  —  er  ̂ atte  Gruppen  genug  5ur  ̂ anb  —  bie  (Smpörer  nieberjurcerfen,  unter= 
tjanbelte  er,  öeräiel)  ollen  unb  entliefe  fetbft  feine  Xruppen.  ̂ ein  SSunber,  ba§  feine 
®ottin  fic^  ju  ben  SSorten  an  i^ren  ©o^n  9)?ajimilian  ̂ inreifeen  liefe:  „SBenn  ic^ 

roüfete,  mein  ©o§n,    bafe    bu    einft  folrfjen  ©inn    ̂ egteft,    mo^rlic^,    mitf)    reute   bein 
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fürftlic^er  ©tanb!"  ^ie  folgen  treten  nur  ju  botb  ju  Xoge.  5(m  5.  Dftober  erf)ie(t 
griebricf)  Don  ben  SBicnern  niif  bie  55urg  einen  Slbfagcbrief  gefcf)icft,  n(§  ob  Ijier  jroct 
9iitter  öon  S3urg  ju  58urg  fämpften,  am  7.  begann  bie  ̂ Belagerung  unb  Ginfc^Iießung 
unb  feit  bcm  2.  9Joöember  lief;  fein  Vorüber  ̂ Ubrec^t  ba§  ̂ öombnrbement  beginnen.  ?ll§ 
felbft  bie  2eben§mitte(not  in  bcr  Jpofbuvg  )o  groß  mar,  baf?  ber  ̂ ai)er  mit  Söeib  unb 

^inb  (jungem  mußte,  erfc^ien  bcr  9tetter.  ®eürg  '!|3obiebrab  brachte  am  2.  ©ejcmber  14G2 
einen  93ertrag  äuftanbc,  nad)  bem  'i)[lbrc(^t  ac^t  ̂ ai)tc  lang  Cfterreid^  aüein  regieren 
fofite,  5riebri(^  aber  53urg  unb  ©tabt  räumte. 

„?(rmeö  ®eut|d)lanb",  ffagte  ber  ̂ apft  ̂ iu§  II.,  „bcffen  ̂ ai)'er  nur  bon  einem 
fe^ertfc^en  Könige  gerettet  joerbcn  fann."  ®eorg  'ißobiebrab  entfd)ieb  anci)  einen 
langroierigcn  Streit  ̂ mifd^en  2ubtüig  üon  93al)ern  unb  S{(bred)t  üon  9?ürnberg.  ̂ etin 
fjatte  fic^  für  be§  ̂ aiferS  Vorüber  3abred)t  erflärt  unb  foHte  beä()alb  öon  ?llbrec^t 
2td)ille§  öon  9teid)§  roegen  beftraft  rccrben.  9?o(^bem  über  600  Dörfer  in  glommen 

aufgegangen  unb  bie  Sänbereien  n^eitum^cr  üern^üftet  roaren,  rourbe  ju  'i^Srag  im 
Stuguft  1463  beftimmt,  baß  ber  SSitteI§bac^cr  Sonauiuört^  bel^aüeu  unb  tiom  Sanb* 
geriefte  be§  53urggrnfcn  unabf)nngig  bleiben  fodte. 

^'r 

225.    Jlorträtmebaille  fiaifer  4?Ete6rtdj9  III.    95on  ©iooanni  bi  Sanbiba,  battert  H69.    Sronäcgufe. 

(fföniBt.  OTünäfobinctt  in  SBcrltn.) 

?tu§er  ̂ obiebrab  gab  e§  nur  noc^  einen  mächtigen  j^rtebenSbermittler  für  griebri^   ets^tioqstt» 

—  ben  3:0b.     SIm  2.  Sejember  1463  ftarb  in  SBien  plöl^Iid^  ber  erfl  45  ̂ a^re  alte  °'*" 
(Srj^erjog  5tlbred)t  „ber  9Serfrf)tt)enber",  roie  man  i^n  ju  nennen  pflegte,  ©a  er  feine 
©rben  ̂ interliefe,  fo  roar  fein  3n'£ifcl  ü^^i^  ̂ i^  DJac^foIge.  5tm  10.  Januar  1464 
tagen  bie  ̂ bgefanbten  ber  ©tabt  SSien  bor  griebric^  in  Söiener  =  9Jeuftabt  auf  ben 
^nieen  unb  baten,  er  möge  iftnen  ein  gnäbiger  ̂ err  fein,  ̂ erjog  ©igmunb  öon 
2;iroI  Perfprac^  nun  ouc^,  auf  feinen  Erbanteil  ju  berjic^ten,  unb  griebrirf)  fö^nte 
i^n  bafür  mit  ̂ iu§  IL  au§. 

SSenn  ber  'Öö^menfönig   au^  längft  bie  ehrgeizigen  Hoffnungen  auf  bie  römifd)e  ©eoro  «poMe. 

^önigSfrone  aufgegeben  ̂ atte,    fo  xoox   er   boc^   ju    faft   nocf)    abenteuerii(!^eren   über-   ge''intfen''um. 
gegangen.     ®r  inotttc  öon  bem  neuen  ̂ apfte  ̂ aut  II.  jum  S8efef)I§§aber    gegen    bie       '^*"9'- 
2:ürfen  unb  g(ei(!^  im  öorauS  jum  griec^ifd^en  ̂ aifer  ernannt  fein,  bonn  roerbe  bie 
53en)ältigung  ber  Ungläubigen  roenig  9J?ü^e  machen.   2Iber  ber  ̂ apft  traute  bem  fe^erifii^en 
S3öf;men  nicf)t  unb  tfjat  i^n  fogar   1465  in  ben  Söann,   raeil  er  burd^  SSer^anblungen 
mit  iöurgunb,  granfreic^,  ̂ olen  unb  93enebig  feinen  ̂ lan  o^ne  ben  (Segen  ber  ̂ irci^e 
burc^fü^ren  rooüte.     ̂ 0.   begann    ber  58ranb    li^i^  eigne  ̂ ouS  5U  erfaffen.     ©er  un= 
jufriebene  fnt^olifc^c  9lbel  Sö^menS  f^Io§  ju  ®rünberg  einen  förmlichen  ̂ errenbunb 
unb  arbeitete  baran,  mit  ̂ ilfe  be§  ̂ apfte§  unb  beS  Saifer§  entroeber  ben  ̂ önig  öon 
^olen  auf  ben  ̂ ^ron  ju  fe^en  ober,  ba  biefer  bie  greunbfc^aft  mit  ®eorg  ni^t  brechen 

Sa.  iGJeltfleWtc^te  IV.  57 
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SorotnuS  in 
Dogmen. 

Xeutjd)lüiib  unter  J^nebiid)  111.  (1440— I493i. 

rooHtc,  bfn  öon  Ungorn,  SRatt^toS  doröinuS.  3m  5)cjembcr  1465  Heß  bcr  ̂ apft 

fogar  bcn  ftreujjug  piebigen.  Xie  Stönbe  äJiäfjrcn^,  <2d)lei'ienS  uub  ber  i'ouji^en 
etl)oben  fic^  nun  ouc^  gegen  ben  SleJ^erfünig.  3n  Xeutfcf)Ianb  bilbeten  fic^  eigne  iHittcx- 

gefeUfd)n|ten  für  biefen  iUeiijjug.  (f§  fc^iencn  bie  Xage  ber  9inc^e  für  bie  äJJorbfuc^t 

ber  ̂ ufiten  [)erangefoinmen.  'I^en  ̂ erjog  öon  iöurgunb  fachte  ber  ftaifer  burc^  bie 
51u:3fid)t  üuf  bie  rümi)d)e  Rünigefrone  aniuftiid)eln  unb  ließ  nuf  bem  yjürnberger  Dieic^ä- 

tage  im  9?amen  beö  ̂ 4^apfte§  alle  beutfd)en  Surften  jum  3"ge  gegen  53ö^men  nnfforbern. 
Stllein  man  ijöxte  me\)x  nuf  bie  9)iat)nung  be§  SWarfgrafen  5((bred)t  21d)iUe§  oon 
Sörnnbenburg:  „man  bürfe  ber  ̂ urie  burd)au§  nic^t  geftntten,  über  beutfd)e  dürften« 

♦  tümer  nad)  53elieben  ju  üerfügen,  lüie  ̂ aul  II.  e»  mit  bem  erften  ilurfürftentume 

be§  9teic^e§    getfjan    i)abe."     Snjn^ifc^eu    eroberte  ©eorg    faft    gleichzeitig    bie   meiften 

226.    JDer  -lUlatiiflaiDfilje  Saal  in  &£E  ßaxQ  \ix  i)iag. 

Diefer  berübmie  Saalbau  i|i  ein  <Btxt  M  Scnecift  Jiiftb,  bt«  ÜSaumeititr«  üßlatiflanj«  vi.  Die  au«  bem  iialbfrei«  fonfltuierte 
■IBölbung  um  ein  DielDttfdJlungcneiJ  9ie^  ouf  'IContpfeiletn  an,  mit  bonen  fein  auSflf führte  gotifdje  Strebepfcilet  an  ber  iWorbfeite fürrefponbieren. 

©d)(Dffer  ber  ̂ errenbünbler  unb  jerftreute  einen  Raufen  fogenonnter  ̂ reujfa'^rer,  bie 
au§ Jöaijern  einbrangen,  roöfirenb  fein  ©o^n  Sßiftorin  bie  ©c^tefier  niebermarf  unb 
in  Dfterreii^  einrücfte.  ̂ n  feiner  9?ot  Perfprnd)  je^t  ber  ̂ aifer  bie  bö^mifc^e  ̂ rone 
an  9D^attf)ia§  Oon  Ungarn,  ber  i()m  auc^  im  Söinter  1467/68  ju  §i(fe  eitle  unb, 
bie  53ö^men  bor  fid)  l^ertreibenb,  in  50?ä^ren,  ©c^Iefien,  Saufi^  unb  S3öt)men  einbrang, 
bi§  er,  plöl^lid)  überliftet  unb  eingefc^loffen,  am  27.  gebruar  1469  bei  bem  Xorfe 
2IuI)rora  SSaffenftillftanb  machte  unb  fic^  burc^  ̂ anbfc^(ag  öerpftic^tete,  ben  grieben 
5lüifd)en  ®eorg  unb  bem  ̂ apfte  ju  Permitteln.  Stüein  foum  lüar  er  au§  ber  Snge 
befreit,  fo  lie^  er  fid§  Pom  päpftlic^en  9?untiu§  überzeugen,  ba^  man  mit  einem  ̂ e^er 
feinen  t^neben  mad)en  bürfe,  na\)m  in  Dlmü^  bie  ̂ ulbigung  ber  ̂ errenbünbler,  in 
33re§(au  bie  ber  ©^(efier  entgegen  u«b  nannte  fic^  feit  bem  Wai  1469  Slönig  bon 
Sö^men;  balb  borauf  geriet  no(^  gar  ber  tapfere  6o^n  ®eorg§,  SSiftorin,  in  feine 
$änbe.    SIttein  ber  jüngere,  ̂ einric^  Pon  SKünfterberg,  burc^zog  bie  Saufi^en  unb 

« 
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©(^Icficn,    fcf)Iiig   5!}?att^ia§    am    2.  9?ouemlier    unter   ben   SD?auern    Don    ̂ rabifd)    in 
9[)?ä^ren  uiib  nötigte  i[)n  bobuvct),  firf)  nnrf)  Ungarn  jurücfjujieljen.    2t(§  ber  Slrteg  1470 

mit  ̂ lünbern  nnb  33ern)üften  luieber  begonn,   forberte  ®eorg  ben  3[)?agt;ai*enfönig  jum 
3roeifampf,  bnmit  ber  (Snd)e  ein  Snbe  gcnia(f)t  »üerbc.    ̂ lüein  fc^on  brängte  al(e§  5um 
trieben.    ®er  S?aifer  fürd^tete  üon  je^er  ben  Ungarn  mef)r  al§  ben  Söf^men,  9D?att^ia§ 
geriet  in  ©treit  mit  feinen  ©tiinben,   fclbft   ber  ̂ apf^   ermattete  in   feinem  fireujjugSs 
eifer.     «Sc^on  iDorcn  bie  bö^mifc^en  Stänbe  im  33egriff,  ben  9[)?agi)aren  qI§  (Srben  be§ 
X^roneS  fi(^  gefallen  jn  laffen,  ba  bot  ber  Äönig  bon  ̂ olen,  beffen  ©o^n  SSlabiflaU) 
fc^on  ®corg  felbft  cinft  jum  Dfad^folger  borgef^Iagen  :^atte,  feine  5vieben§bermittelung  an. 
9?od)  waren  bie  SSerbanblungen  mit  bem  ̂ apfte  nid^t  ju  ©nbe,   o(§  ®eorg  ̂ obiebrab 

am   22.  ÜJfärj  1471  qu§  bem  Scben  fd)ieb.     2lm    27.  SOJai   roäf}Ite  man  ju   Jluttcn-   Söni^B^SBiabu 
berg  bor  ollem  mit  ̂ ilfe  ber  utraquiftifcf)en  Partei  ben  löjä^rigen  ̂ agedonen  SBIabi--   Soömen  unb 

flaro  (1471—1516)   5um  Könige,   ber   nac^   langem  Kampfe   mit  9[)?attf)ia§   1478  an      ""9"™- 
biefen  9Jtä()ren  unb  ©d)Iefien  abtreten  mufete,   ober  i^n  bod)  1490  mieber  beerbte,  ba 
bie  Ungarn  if)n  ebenfalls  auf  ben  2;^rDn  beriefen.    Xer  UtraquiSmuö  fam  burc^  ©pol* 
tungen  me^r  unb  me^r  in  SSerfaü,    feitbem  er  fid^  nic^t  me^r  auf    i>a§  Qeptev  be§ 
Königs  ftü^cn  fonnte,  unb  bie  Slbel§[jerrf(^aft  trat  alle  anbern  ©tänbe  ju  Söoben,  feitbem 
ber  ßönig  feinen  ©i^  nad^  Ofen  öerlegt  f)atte.    3>on  einem  3ufflnimenf)ange  mit  1)entfd^= 
lanb  jeigten  fic^  feitbem  faum  nod^  ©puren,    ©rft  bur^  ben  S^ob  be§  jroeiten  ̂ ageUonen, 
2ubroig§  II.,  ber  1526  in  ber  öer^ängniSüoßcn  ©djla^t  bei  9[l?of)äc§  gegen  bie  jtürfen 
fiel,   Jrarb  Söhnten   luiebcr  (Eigentum   eineS  §ab§burger§,   allein  bie  Jage  ̂ arl§  IV. 

fe'^rten  i^m  niemals  inicber. 
3um  erftenmal  feit  27  ̂ o^ren  fam  ber  S^aifer  felbft  roieber  ju  einem  9teid^§tage  Stiebriefi  iii. 

unb  smar  im  ̂ uni  1471  nac^  9fiegen§burg.  (Sr  forberte  äunäc^ft  10000  SÖJann  *"Sg"^° 
jur  SÖerteibigung  ber  ©renjc  gegen  bie  Stürten,  für  ba^  fofgenbe  ̂ ai)x  eine  Stüflung 

ju  einem  „geroaltigcn,  großen,  d[)riftlid)en  öeere§5ug"  unb  ben  je^nten  Pfennig  bon 
attem  (Jinfommen.  SSerbe  i{)m  biefe§  bciniHigt,  fo  moHe  er  fofort  „zugreifen,  um  einen 

ooUfommenen  grieben  im  üteid^e  5U  mad)en".  Xie  oft  Perfprod^ene  9ieic^§reform  lüar 
längft  als  ein  ̂ of)Ie§  2Sort  erfannt.  d}i<i)t  mit  Unre^t  tiagten  bie  ©täbte,  bo§  fie  bei 
ben  Einlagen  ber  ̂ ^^ruppenfteHung  unb  be§  jefjntcn  Pfennigs  bon  ben  dürften  benad^« 

teiligt  feien.  2;ro^  be§  SanbfriebenS  na'^m  bie  g-e^be  überall  itjren  gprtgang.  günf 
Satire  fpäter  beantraortete  man  aüe  griebenSanträge  be»  ßaifer§  unb  be§  ̂ apfteS  mit 
neuen  33ef(^mcrben.  9Jfet)r  unb  mel)r  brängten  bie  58er]£)ättniffe  ju  einer  allgemeinen 

^Reform  ber  beutfc^en  5?erfaffung,  aber  g'i^iebri^  mar  e^er  geneigt,  fie  ju  ber^inbern, 
all  fie  au§5ufüf)ren.  2Bo^I  fam  er  1473  mieber  in  ba^  üteid),  allein  nur,  um  gegen 

bie  3;ürfen  unb  ben  immer  no^  feinblic^en  S^urfürflen  griebric^  'oon  ber  ̂ folj  (ben 
„böfen  gri^")  im  äufserften  SSeften  2)eutfc^Iünb§  bie  einzige  §i(fe  ju  fud^en,  bie  i^m 
noc^  Hoffnung  gab:   bie  be§  §er5og§  öon   93urgunb. 

ä)?it  einem  ftauneucrregenben  ®efd)icE  ̂ atte  bie  ©eitenlinie  ber  franjöfifd^en  SSa(oi§,  5)ie5erjö8e 

meiere  mit  ̂ ^ilipp  bem  ̂ ü^nen,  bem  53ruber  ̂ önig  ̂ arl§  V.  bon  granfreid).  in  >"'" «"^ß""*»- 
bem  ̂ erjogtume  SBurgunb  jur  ̂ errfd^aft  gefommen  mar,  fid^  im  9Zorbmeflen 
5)eutfc^Ianb§  ein  Territorium  nac^  bem  anbern  anjueignen  gemußt.  Xen  5Infang  mad^te 

bie  (Srmerbung  9lntmerpen§,  glanbernl,  S(rtoi§'  unb  ber  greigraffd^aft  ©urgunb 
(1389)  burc^  ̂ I)ilipp»  33er(;eiratung  mit  90?argarete  bon  f^^anbern,  üon  beren  Jante 
fein  53ruber  5Intcn  1406  noc^  bo§  ̂ erjogtum  Sßrabant  unb  bie  ®raffd^aft  Simburg 
erbte.  3t)rem  ©o^ne,  ̂ ofjann  bem  Unerfct)rocfenen  (1404—19),  brad^tc  feine 
®ema()Iin  Süiargarete  bie  Hoffnung  auf  ̂ oUonb,  ©eelanb  unb  ̂ ennegou  liinju. 

^^ilipp  ber  ®ute  (1409  —  67)  faufte  üon  einem  Perf(^ulbetcn  ®rafen  (1430)  für 
132  000  ®oIbfronen  9Jamur,  brei  ̂ a^re  fpäter  bie  ©raffc^aften  5Imien§  unb 

SBouIogne,  unb  enblid^  bon  ber  2^Dd)ter  ̂ o^annl  bon  ©örlit^  (1441)  ba^  ̂ erjogtum 
öujemburg.  ©0  l^atte  biefe§  urfprünglid)  franjiJfifdEie  öerjoglgefd^Ied^t,  haSi  mögU^en= 
faul  bie  ßönigSfrone  erben  fonnte,  ein  ftarfel  Übergemic^t  nac^  Xeutfd^Ianb  t)in  befommen. 
Sie  ̂ er5öge  refibierten  f(^on  lieber  in  93  ruf  fei  al§  in  Sifon,  um  me^r  in  ber 

SKitte  i^rer  reid^en  Söefi^ungen  ̂ n  fein,   nnb  —   meld^er  ̂ öefi^ungeu!    S"  biefen  bom 

57* 
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^auptförpcr  5)eutf(^Innb8  tnc^r  obgcicgenen  Sönbercien  mar  eS  boc^  nie  ju  einem  fo 
beftönbigen  Sölutuergie^en  gefominen,  luie  etiuo  in  ©d)roQbcn  unb  Splinten,  in  3}ni)ern 
iinb  Übüringcn.  Xiie  ®rafjd)aftcn,  öcvi^ogtümer,  (Stäbtc,  baruntcr  Diele  ̂ onfcfläbte 

unb  53i5tünicr,  t)atten  bei  i^rer  (S'inüerleibung  in  bas  Dieic^  beö  niäd)tigen  53uvgunber5 
büd)  immer  üeiniod)t,  i()re  alten  tj.kiüilegien  unb  3reit)eiten  ju  mal)rcn.  (J2>  jc^eint, 
bo^  biejcr  ©tnmm  bcr  S^oloiä  mcf)r  ol§  ber  föniglic^e  bie  SSQt)rf)eit  evfonnt  Ijabe,  ba§ 
bie  i5i^eit)eit  unb  ©elbflänbigfeit  ber  Untcrt{)anen  einträglicher  fei  ali  bie  ftnfd)tfc^oft. 
$!ie  5öeiDot)ner  be§  Jücnigcr  fiud)tbnren  unb  craig  burc^  tav  SOJeer  bcbrol)ten  DJorbenS 
öermittclten  olä  (Scf)iffer  unb  ̂ iinbler  bcn  2öiircnüettel)r  frember  Stuften  miteinanbcr  unb 

geiüannen  alö  toUfiil)ne  gifc^er  in  bem  ̂ Jlrftifc^en  SOJeerc  reid)e  53eute.     5(n  ber  dJlaaä, 

227.    $)l}ilipp  bcr  ffinte,  bif  iÜDibmnng  t'mti  ßndjcs  intgigjiinetjmenb. 

(Sä  ifl  3*0»  ffiauquctin,  Icr  Sem  Jöerjog  oor  ücrfommtltim  Jöofe  feine  UbeticBimg  Iti  ron  bcm  ijraniiifancr  Sacqut«  be  (äUQi't  (geft.  1399) 
uetfatten  (ibronifen  c>on  ̂ enncgau  überretd)!;   tu  XiacfieUung,  tat  befic  '2l>cr{  Ccr  ulamtfcben  üffiniatUTmalfc^ule,  bilttt  tai  SitelbiU 

be«  erftcn  !Ban6eÄ.  —  l'icben  Jöerjog  *l.!biltpp  ftcbt  fein  Sobn  Äarl  (oer  i?übnc). 

©ambre  unb  ©c^efbe  enttuicfelte  fic^  eine  ̂ nbuftrie,  bie  if)re§gteid^en^öd)ften§  in  Italien 
l^atte.  ©d)Dn  lange  3fit  I)oItcn  fid)  ou§  53rügge  bie  ̂ aufleute  oüer  Bingen  bie  toelU 
berühmten  f(anbrifd)en  2^ud)e.  ®ie  2:eppic^e  Pon  ®ent,  bie  Sapifferien  Pon  Dubenarbe 

unb  9trra§,  bie  ©erge§  Pon  ̂ tournoi,  Seinroanb  unb  (Samt  Pon  ̂ aarlem  gingen  in  bie 
fernften  Sönber.  ®er  unermeßliche  ©etüinn,  ben  fold^er  ̂ anbel  unb  folc^e  ̂ nbuftrie 
brachten,  fc^afften  bcm  Sanbe  felbft  unb  feinem  ̂ evrfcf)er  einen  beglücfenben  SHeic^tum. 
2)aPon  jeugten  bie  ̂ at^ebralen  Pon  Utrecht  unb  Slntroerpen,  bie  3fiat^äufer  Pon  Sörügge, 
S3rüffel,  Söiüen,  Dubenarbe,  bie  Stuc^fjaUen  Don  9)pern  unb  S3rügge.  Söenn  ber  ̂ erjog 
in  üörüffel  ober  ®ent  §of  {)ie(t,  ftaunte  man  über  bie  große  3flt)'  öon  Stittern  unb  trafen, 
bie  i^n  umgoben,  unb  bie  gütte  Pon  ®9lb  unb  ©über,  bie  an  ben  SInjügen,  im  ©c^mucE, 
auf  ben  reicf)befe^ten  Stafetn  §u  Stage  trat.  ®ennocf)  ̂ atte  alte§  ein  geraiffe§  3J?aß  an  fic^, 
unb  felbft  bei  ben  Sturnieren  unb  ®elagen  Ijerrfc^te  eine  eblere  gorm  be§  9iittertum§, 
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al§  fonft  in  bem  übrigen  Xcutfc^Ianb.  2ßer  e§  irufete,  mochte  n)ot)t  an  2of|engrin 
benfen,  ber  einft  I)ier  geraeilt  I;aben  foUte.  9hrgenb§  unb  nienmlg  ift  in  ber  ®efc^id)te 
eine  anmutigere  S3erl)inbung  jroifc^eu  beutfd)er  2;üd)tigfeit  unb  franjöfifrfjcr  Sleganj  ju 
Xage  getreten,  al§  in  biefem  ©renjtanbe  beiber  SBöifer,  au§  raeldjem  bamalS  bie  9)Jobe 
an  alle  ̂ öfe  ging.  5)a§  ein  ̂ er^og,  bem  ein  guter  5:eil  be§  alten  ̂ ünigrei(i§§ 
Sot^ringen,  ja  fa[t  i)a^  ganje  5lu[trafien  ber  Karolinger  ju  eigen  roar,  baran  ba^te, 
ein  Slönig  ju  ̂ei^en,  ift  natürlic!^.  ̂ ^ilipp  ber  Oute,  unter  beffen  friebfertiger  unb 
freifinniger  ̂ Regierung  Söürgertum  unb  9iittertum  am  beften  gebief)en ,  umgab  fid^ 

fc^on  mit  fönigtic^cr  ̂ rad)t,  al§  er  bei  ®clegen'^cit  feiner  ̂ odjjeit  mit  ̂ fabella 
Hon  Portugal  1430  ben  Örben  be§  ©olbenen  53(iefc§  fliftete,  ju  bem  nur  Siitter 
gehören  burften,  iüclrf)e  üäterlic^er=  unb  mütterli^erfeit§  Hier  Sinnen  aufroeifen  fonnten. 

SSon  Sriebric^  III.  oerlangte  er  n)ieber^oIentU(^  ben  Sitel  eine§  „Slönig§  öon  93rabant"; 
aber  biefer  üermeigerte  it)n,  ba  er  jene  Sanber  „bem  9teic^e  raeber  entfremben  !önne 

nod^  rooUe" . 
^m  ̂ aljxe  1467  roar  ßorl  bon  6f)orolai§,  genannt  ̂ arl  ber  ̂ ü^ne,  Grbe  ̂ ^' *" 

jenes  großen  9tei(^e§  geworben  unb  ftotte  e§  glei^  im  '^a\)xc  1468  burc^  graufame 
Unterbrücfung  ber  ©tabt  Sütticf),  1473  burd)  fd^Iaue  (Jrioerbung  be§  ̂ erjogtumS 

®elbern  unb  3ütpl)en  fo  bebeutenb  erweitert,  'ba%  aßein  bie  beutjc^en  S3efi^ungen 
üon  bem  ßui^erfee  unb  ber  ©ren^e  be§  $ßi§tum§  9J{ünfter  bi§  jur  SOfofel  unb  ©omme 
fic^  crftrccften.  (Jr  war  banmlä  34  ̂ af)re  olt,  geiftig  unb  förperlic^  gleic^  bortreff(i(i^ 
aulgebilbet,  boH  3;^atfraft  unb  3lf;atenbrang,  unermüblic^  unb  uncrfättlic^  in  Siegung 
feiner  Kräfte  unb  ©rregung  feiner  ©eele.  ©innlid^teit  unb  üppige  ©enüffe,  irie  fie 
fein  S3ater  rt)D^I  geliebt,  berad^tete  er.  S^n  locften  bie  ̂ elbentf)aten  Snej:anber§  be§ 

Großen,  bie  ©efinnung  be§  frommen  ütolanb,  bie  ritterlid)en  formen  bes  StrtuS'^ofeS  jur 
9?ac^eiferung.  Sin  ̂ ä^äorn,  SSiIbI;eit,  Stfjatenbrang,  Diac^eluft  glid^  er  Sübred^t  5ld)itle§, 
aber  er  überragte  ifjn  raeit  burc^  öilbung  unb  Glegonj  ber  (Srfd)einung.  ©r  lebte 

nic^t  ganj  in  feiner  3eif-  '^^%  ein  .^erjog  bon  Söurgunb  mefjr  al§  ein  anbrer  Surft 
aud^  bem  reichen  33ürger  ein  freunblic^eS  5lntli^  jeigen  muffe,  überfa^  er  oft.  ̂ l^n 

^ätte  mon  nie  ben  „@uten"  genannt  mie  feinen  SSater,  obwohl  er  bon  S^arafter  beffer 
loar.  Slber  er  ̂ afete  ben  Übermut  ber  reid^en  (Stabtbürger  unb  ber  freien  Söauern  in 
ber  ©d^ttjei^,  meil  fein  eigner  unerfättlic^  mar.  Gr  bad)te  an  bie  S3efi^nal)me  be§ 
^er5ogtunt§  Sot^riugen,  melc^e§  feine  beutfdien  unb  franji^fijd^en  Sänbereien  fo 

unongene^m  trennte  ober  —  fo  angenehm  berbanb.  ®a§  ©rbrect)t  be§  ;^er5og§ 
9iene  IL  pon  SSaubemont,  ber  e§  1473  in  33efi^  genommen,  roar  burd^auS 
nid^t  unjiüeifeltjaft,  ba^^  be§  $8urgunber§  freilid)  beruljte  faft  aHein  auf  bem  guten 
SSitten  unb  bem  ©efü^Ie  ber  älfoc^t.  @r  l^offte  auf  bie  §ilfe  be§  KaiferS;  jeben* 
fall§  meinte  er,  eine  Konigsfrone  ermerben  ju  fönnen,  eine  auftrafifc^e  ober  burguus 
bifd^e,  bieHeid^t  gar  eine  römifd^e  unb  fünftig  eine  Kaiferlrone.  ©in  feltfamer  Qijv 

geij,  ba  fein  (Stamm  mit  it)m  erIof(^,  benn  er  ()atte  nur  ein  einziges  Kinb:  bie 
16  jährige  9Jiaria. 

'33lxt  Spannung  unb  ©orge  fi^aute  ganj  (Suropa  auf  bie  3ufQini"enfunft  5tiebric^§    Summmcn» 
mit  Karl  bem  Kühnen  im  Dftober  unb  9?oüember  1473  ju  Girier,     ©ofe  ber  Kaifer  rSWmit 

bie  S3ele^nung  mit  ben  nieberlänbifc^en  ̂ robinjen,  baju  aud)  mit  ®elbern,  enblid^  fogar     ̂ "'  ̂ -  *'• 
bie  KönigSfrone  berfproi^en  (mit  rcelc^er,   fagte  niemanb),   baß  Karl  feine  2:od^ter  mit 
9}?aj:imilian  üerloben,  ba§  58ünbni§  mit  Ungarn  aufgeben  unb  taiferli(^er  ̂ db^err  gegen 
bie  Surfen  merben  sollte,  mußte  {ebermann.    SDennod^  fam  beibe§  nid^t  juftonbe.    gi^iebrid^ 
»erlangte  juerft  bie  feierlidl)e  Verlobung,  jener  5uerft  bie  Krönung,  ta  feiner  bem  anbern 
traute.     SßieHeid^t  !^atte  Subroig  XI.   öon  granfreii^,  ber   am   meiften  ̂ ntereffe  baran 
^atte,  if)re  ̂ Bereinigung  gu  ̂inbern,   SOJißtrauen  geföet.     5^aß  Karl   noc^   immer  mit 
griebrid^  bon  ber  ̂ falj  unb  mit  König   90^att^ia§  in  Sßerbinbung  flanb,  mochte  ben 
Kaifer  ängftigen;  bie  ftolje  ̂ xaä^t  in  KarlS  Stuftreten,   bie  i^n  meit  in  ben  ©d^atten 
fteßte,  ärgerte  i^n;  über^oupt  aber  fc^auberte  er  bor  feber  S§at,  bie  il)m  nid^t  bon  ber 
9Zot  ober  ber  (Semalt  aufgebrängt  mürbe.    Stm  25.  9ioDember  frü§morgen§  mar  er  fort 
unb  §u  ©c^iff  bie  SJfofel  abmärtS. 
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SHeit^äfricfl  ^er  ̂ Pr,^üg  luiivbc  unrciUig.     3"  ̂ fn  t)orbcii)itei"i"cid)ifd)en  ilöubercien  ju  beibcu 

unb''iBer8id4  ©eitcn  bc^  9f^ein§,   bie  Grjt)er^og  ©igniunb   i()m    1469   für  90000  ©olbgulben  Der- 
"naii«"*      pfnnbet   t)otte,   ließ  et  feinem   Üanbüogt  ̂ eter  üon   ̂ agenbnc^,    einem   rooUüftigen, 

tl)rrtnnifct)cn  SDJanne,  jeben  Srcüel  bnrd),  biö  53ürger  tion  ibrcifnd)  i^n  fingen  unb  enU 

l)auptcten.     "S^ünn   öerbanb   er   fid)   mit   orie^vid)   üon    ber   ̂ ^folj   unb    bem   C£rjbifd)of 
$Hupred)t,  ber  aii§  ftöln  toerjagt  roar.     91I§  er  mit  großer  ̂ ccreönmc^t  oor  bie  Keine, 

ober  ftarf  befeftigte  Stobt 
9?cuR  jog,  um  boö  ganje 
(Xr.^biötum  ju  unterroerfen, 
al5  er  burd)  (Stephan  Don 

Öcigcnbad),  ben  ̂ luber  bc§ 
(£-rfd)lQgenen ,  bie  C^Ifäffer 
nod)  fd)limmer  peinigen  Iie§ 

ci(»  jubor,  bn  ernonnte  %v'\et>: rid)  ben  9)?orfgrafen  ̂ Itbrec^t 

3I(i)iüe§  5u  feinem  „9}?ar= 

fc^nü"  unb  er()ielt  öon  ben 
©djiueijern,  bie  o^nebie^, 

bnrc^  franjöfifd)e§  ®elb  be* 
mögen,  mit  ̂ ranfreid)  unb 
mit  beutfc^en  Surften  eine 

„cmigeÜtic^tung"  gegen $lorI 
gefd)Ioffen  Ratten,  energifc^e 

•spilfe  jugefagt.  93or  aüem 
aber  raiberftanb  bo§  min» 

jige  DJeuB,  melc^eS  üon  ben 
Öanfeftäbten  .^ilfe  betommen 
hatte,  bem  53urgunber  fc^on 

über  ein  ̂ al-)x.  Xa  gelang 
e»  bem  9J?artgrafen  im  ̂ uU 
1475,  einen  SSergleic^  jmi^ 

fc^en  bem  ̂ aifer  unb  ̂ ar( 
bem  ̂ ü^nen  guftanbe  ju 

bringen,  beffen  58ebingungen 
unbetnnnt  geblieben  finb,  fic^ 

aber  au§  ben  golgen  öer- 

muten  laffen.  'iDenn  am 30.  DJoüember  1475  jmang 

^arl  bie  i^auptftabt  So= 
tt)ringen§,  SJanc^,  jur  Sa« 
pitulation,  unb  am  6.  Wai 
1476  mürbe  ber  (Sf)efontraft 

Don  SOZaria  unb  3Kajimt* 
lian  beflätigt. 

2)er  ̂ erjog  mar  insmi* 

fd^en  oud)  gegen  bie  (Si^roei- 
jer  öorgeftürmt,  allein  feine 

fc^mä^Iic^en  DZieberlagen  bei  ®ranfon  (2.9JZärä  1476)  ""^  ̂ ei  SRurten  (22.Suni  1476), 

öon  benen  in  ber  (S^meijer  ®ef(^id)te  ba§  nähere  mitgeteilt  mirb,  brad^en  mef)r  bie 
^aft  feiner  ©eele  a(§  feine  äußere  SOJac^t.  ̂ arlä  2Ibfid)t,  eine  ̂ rone  ju  ermerben, 

mar  gefc^eitert;  e§  galt  i()m  fe^t  nur  noc^,  bie  (S^re  ju  retten  unb  —  Sot^ringen, 
meld^e§  mit  ̂ ilfe  ber  ©c^metjer  ber  junge  ̂ erjog  9?ene  lieber  in  Sßefi^  genommen  ̂ atte. 

SO^Jit  großer  §eere§mac^t  rürften  beibe  ̂ erjöge  gegen  9?anc^  {)eran.  'um  ®reifönig§= 
tage,  fo  !^atte  ̂ arl  gefagt,  merbe  er  feinen  ©injug  !^often.    ©eine  Slnfü^rer  rieten  üon 

^-f<^^tK 

^'
""
^ 

^=^
 

228.    •fiarl  öcr  fiöljnc,  ̂ crjog  oon  Änrgnnb. 

„    ,     ̂        ,  3Jq(Ö  einem  ®eniälbe  im  aKufeuiii  ju  Sriifjet. 
Saris  Sampf  i         o  h 
inSot^rinaen.    ̂ «  ̂ crjofl  ift  feitt  al*  iBorfiBcnter  itx  ©cfcüsenbtüterfioft  uon  ßinftnbcd  kargtfleQt, 

tabtr  in  'i'fetl  in  feinet  s^ant. 
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Raxli  Xob. 

bem  Eingriff  ab:  man  folle  entmeber  noc^  SSerftärfimgen  ()eranjie()eu  ober  ̂ rieben  machen. 
3n   öoüem   ®rimtne    rief  ber   ̂ er^og:    „Unb   foßte    ic^    allein   ̂ erüortrcten;    mit   bem 

jungen  Don  2ot()ringen  mad)e  ic^  nie  ̂ i'if^c»;  ̂ ^)^  "t)cr,   i^r  feib  oüe  SSanbemontS!" 
9Jur  einer  mahnte  jum  Eingriff,    unb   biefer  mar  ein  S3erräter:    ber  ®raf  Sola  bi 
ßampobaffo.     5t(l   italienifc^er  ©ülbnerfü()rer  ̂ atte  er  lange  für  ta^  ̂ au§  3(njou 
in  9?eapel,   bann  in  £otf)ringen  gefämpft,   war  fpäter  ju  ̂art  übergetreten,   ̂ atte  if)n 
ober  nad)  ber  ©c^Iat^t  bei  ®rnnfon  üerlaffcn  unb 
mar  boc^  lüieber  üon  i^m  ongenommen,  t>a  ber 
^erjog  bie  ita(ienifd)en  ©iJlbner  ganj  befonberS 
fc^ä^te.    ̂ e^t  raar  er  mit  Submig  XI.  unb  9?ene 
im  ̂eimtid^en  ©inüerftänbniS,  benn  er  at^nte  ben 
2Iusgnng  unb  ipoflte  i^n  befc^leunigen.     5)afür 
irurbe  i^m  im  öorauS  bie  ̂ errfd)aft  Gommerct) 
nerfproc^en. 

5Iu^  ̂ arl  mar  nicf)t  o^ne  S3eforgni§.  5t(§ 
er  ouf  fein  rabenfc^marjeä  ̂ ferb  fprang,  fiel 
i()m  bie  Jjpelm^ier,  ein  golbener  Söme,  auf  ben 

©attel  ̂ erab.  „'5)a§  ift  öon  ®ott",  feuf,5te  er 
mit  üerbiffenem  Unmut  unb  gab  feinem  1)iener 
Perfiegette  ̂ efef)Ie  über  ba§,  maS  na^  feinem 
3;obe  ju  t^un  fei.  ®ann  ritt  er  in  ben  Äampf  t, 
unb  orbnete  fein  ̂ eer.  ̂ IQein  balb  bemerfte  er 

tro|j  be§  (Sd)nee§  unb  9JebeI§,  ber  bie  Suft 
üerlüQte,  ha)i  fein  rerf)ter  S^igel  entblößt  fei. 
dauiDobaffo  [)atte  i^n  plö^Iic^  öer(affen  unb  fi^ 

hen  Seinben  anfd)lie§cn  motten,  aber  bie  (Sdjmei- 
5er  bermeigerten,  „an  ber  ©cite  eine§  Derräfe= 
rifc^en  SSeIfcf)en  ju  ftreiten;  ia^  fei  meber  ber 
3lrt  i^rer  55äter  nocf)  ber  (J^re  i^rer  SÖaffen 

gemäß."  SDo^er  befc^te  er  eine  53rücfe,  um 
Jt'arl  ben  9tüd5ug  nacf)  Sujemburg  abjufc^neiben. 
5(uc^  t)atte  er  jmanjig  Perroegene  £eute  im 
burgunbifc^en  ̂ eere  jurücfgelaffen,  bie  möglid^ft 
üiel  SööfeS  tf)un  foüten.  ©c^on  mar  ̂ arl  Pon 
ben  geinben,  meiere  ̂ erjog  Otene  felber  führte, 
umgangen,  al§  er  Pon  ber  ̂ ö[;e  ha^  Uritjorn 
breimal  erfc^aflen  ̂ örte.  SSon  ®ranfon  unb 
9J?urten  ̂ er  fannte  er  bie  Sßebeutung  biefe§ 
©ignalä,  unb  ̂ obe^fc^reden  burc^fu^r  fein  ̂ erj. 
5tC(ein  er  ermannte  fic^  5U  milbem  Xxo^  unb 
falter  93efinnung  jugleic^.  Überall  mar  er  ju 
fef)en  im  fü^nen  $ßortampf,  er  orbnete,  Perftärfte, 
ermunterte,  fetbft  fc^on  Pon  frembem  unb  eignem 
53Iute  entftettt.  SDennoc^  manbte  fic^,  nacktem 
bie  ebelften  3titter  gefallen  roaren,  ber  Dteft 
feiner  ©c^aren  jur  gluci^t  nac^  Sujemburg. 
Xaufenbe  gerieten  no^  an  ber  S3rü(fe  bei 
Söoujiereä  in  bie  ̂ önbe  be§  italienifcf)en  SSerräter§,  mürben  getötet  ober  ertranfen  im 

glu§.  ̂ oi)  an  bemfelben  2;age  —  e§  mar  ber  5)reifönig§tag  (5.  ̂ anuor  1477)  — 
!)ielt  9tene  triump^ierenb  feinen  ©injug  in  bie  ̂ auptftabt. 

Sänge    fanb    man    bie    Seiche    Sorl§    nicf)t.     (Srft    einer    Pon    feinen    Gbelhtaben,   Seine  93eftat= 
©olonna,  ben  Snmpobaffo  gefangen  genommen  ̂ atte,  jeigte  ben  2Srg  ju  einem  fumpfigen 
®raben,  an  bem  er  ben  ̂ erjog  mit  famt  bem  ̂ ferbe  l)abe  ftraud)eln  unb  nieberfinten 

fe!^en,    SD'Jit  ̂ ilfe  Pon  ̂ arl§  alter  SBäfc^erin  burc^fuc^te  man  bie  Seid^en,  bie  bort  lagen. 

229.    ßurgnnbifdjer  Artiger  ntn  1440. 

SKac^  ber  TOiniotut  in  einer  ̂ ortfer  fiianbfcfirlft  ber 
g^ronit  beä  J^roiffart,  entworfen  »on 

iBioaeMe^Suc. 

3>icftr  gulfdniBttt    tidgt    tine   fogf nannte   Srigantint, 

6ertn    IHuÄi'itnitie    itr\    iaxunttrlitgenitn  '!ßanitr   ffbtn 
laffcn.     I)it  'jirmcl  bctfflbcn  itdtn  nur  ben  -öinterarm  ; 

6er  Sorberarm  ijl  but*  Stablfdjiencn  geftftü^t. 

tung. 
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5fQm»f  um  bte 
^tbirfiaft. 

Wlaüai  !8cr= 
mätjluttfl  mit 
SWajimIliQit. 

Snblic^  luanbte  fic  out^  feinen  Körper  mit  ben  ̂ änben  um  unb  rief  trouernb  unb  ent« 

fe^t  jugleid):  „®ott,  ber  gürft!"  ?llg  mnn  i()n,  bet  narft,  mit  geronnenem  iölute  über= 
becft,  ifalb  eingefroren  bclag,  mit  Söein  unb  ronrmem  SSaffer  geronfc^en,  erfannten  it)n 
aud)  bie  anbern.  ßr  mar  mit  ber  öeüet^^rbe  über  ben  ftopf  getroffen  unb  bann  feinet 
5?leiber  beraubt,  bcibe»  >do()I  Düu  beuten,  bie  \i)n  nid)t  fanntcn.  lUm  12.  Januar  fe^te 
man  i()n  feierlich  in  9knci)  bei.  Xn  junge  öerjog,  nac^  alter  Sitte  (roenn  jemanb 
im  ritterlichen  Jlampfe  feinen  ©egner  etfc^logen  l)attej  mit  langem  ©arte  biö  an  ben 
®ürtel  l)erab  unb  im  ̂ raucrflcibe,  trat  on  ber  ©pi^e  feine»  ®efü(ge§  an  ben  <3arg, 

na^m  bie  ̂ anb  be§  Xoten  unb  fpracf}:  „Sieber  93etter,  '^i)x  \)abt  un»  Diel  Unglücf 
gebrorf)t;   ©ure  Seele  ̂ obe  ®ott!" 

S)a^eim  in  ®ent  faß  bie  faft  20jö^rige  SJiario,  bie  anmutige  (Srbin  be§  ganzen 
großen  ®ebiete§,  in  ber  angftüoüfteu  93ebrängniä.  ©er  5Ibel  raar  gefallen,  bie  Waffen 
leer,  überall  regten  firf)  ̂orteigeift  unb  5reil)cit§lieOe.  2)er  Ct)eim  in  (Snglanb,  Gbuarb  IV., 
erfc^rat  über  bie  2;rauerbotfc^aft,  aber  er  lebte  in  Üppigfeit  unb  brauchte  baju  bie  öüf^* 
gelber  be§  J^önig§  Öubiüig  Pon  granfrei^.  2)iefer  felbft  beeilte  fic^.  ben  ©eioinn 
einjuftreid)cn.  5luf  bie  33el)auptung  l)in,  ba^  93urgunb  nur  ein  2)?anule^en  fei,  nat)m 
er  ba§  fran5i3fifd)c  .^erjogtum,  übrigen§,  roie  er  fagtc,  nid)t  nur  al§  ein  eröffnetet, 
fonbern  auc^  Pielfad)  toeriuirfteS  Selben  fd)on  Gnbe  Januar  in  93efi|j.  SSenige  Xaqe 
fpäter  befe^te  er  bie  ̂ ouptfeftuugen  ber  grauere  (Jomte,  bamit  SJioria  nic^t  burrf)  au§s 

lönbifc^e   „Söaffen  genötigt  roerbe,    »üiber    i^ren  SBillen  einen  gremben  ju  l)eiraten". 
©nblid)  fielen  i^m  bon  felbft  ?lrtoi§,  ̂ icarbie  unb  öenncflau  ä"-  al^  ̂ ^ilippe  be 

G^omineS,  ber  au§  ben  2)ienften  ilarl§  in  bie  SubroigS  übergegangen  rcar,  fie  überrebete, 
n)ie  piel  beffer  e§  bort  fei.  ̂ n  i^rer  SSerlegenf)eit  raanbtc  fid)  iTRaria  an  bie  ©tönbe 
i^rer  übrigen  Sauber  um  ̂ ilfe,  aber  biefe  Perlangten  5unäc^ft  bie  Gntlaffung  ber  garten 

unb  übermütigen  fran^öfifdjcu  9}?iuifter,  bereu  fic^  fc^on  ̂ 'orl  bebient  ̂ atte.  (Sntrüftet 
f^icfte  fie  ju  Subioig,  bot  für  SBaffenftiHftanb  ©täbte  unb  Sanbfc^aften  an  unb  lie^ 

felbft  bie  9}?ögli(^feit  burd)bliden,  ben  erft  fiebenjä^rigcn  'Saup^in  ju  l)eiroten.  Slüein 
barüber  ergrimmten  bie  3fieberlänber,  ergriffen  Jene  beiben  Statgeber,  öugonet  unb 

b'^imbercourt,  Perurtcilten  unb  entt)aupteten  fie  nuf  bem  3Karttpta^e  ju  ®cnt, 
tro^bem  bie  ̂ erjogin  mit  SBorten  unb  jTl^ränen  i^re  SJJinifter  ju  Perfd^onen  flehte, 
©c^nell  entfc^loffen  fcf)rieb  nun  SKaria  an  ben  i^r  bereits  Pcriobten  ©rj^erjog  9Koji* 
milian,  er  möge  fommen,  e^e  e§  ju  fpöt  fei.  9lm  19.  Sluguft  feierte  man  in  ®ent 
bie  9Sermäf)luug.  T)ie  fd)öne  (Seftolt,  ha^  anmutige  SSene^men,  bie  ritterliche  ̂ ü^^eit 

be§  ISjö^rigen  ̂ rin^en  Perfö^nten  balb  bie  ®emüter  aüer  Untert^anen  mit  bem  ftatt- 
lid^en  ̂ errfcfjerpaare,   unb  im  ̂ onuar  1478  f(^loffen   auc!^   bie  ©c^roeiäer  ©ibgenoffen 

230  unb  231.    ̂ atimilian  nni  feint  firant  ̂ aria  »on  ßnrgnnb. 

!PorträtmebQiaen  qu§  SBconje,  ntcfit  botiert,  offenfcQr  öom  Sa^te  1477.    aKobetliett  öon  ©ioöannl  be  Sonbiba. 

23t  touTit  fpdtfr  in  der  «aOfr  ÜKunilldtte  in  Statl  fopitrt  un»  puf  Beftbl  le«  Äaifet«  Karimilian,  6er  feiner  erften  5rou  .fein 
ganje«  Sieben  binftur*  ni*t  obne  ©eufjcn  un»  Ibrönen  getacbtc-,  boufia  auÄgeprogt.    Jpier  beile  abbilöungen  na*  6en  öjcemplaren 

im  Äönigl.  anünjfabinett  }U  93erlin. 
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232.    ̂ Morimittan  nnb  (um  ßront  ̂ aria  oon  ßurgnnö. 

(Slelc^jettlge  §ant)äei(^nung  im  ®ermontfc^en  ÜKufeum  ju  Kütnbetg. 
Iiorüber  fte^t  »on  alt«  *on*  8ff<^r''''cn :    .3"  ttraicidjen  ̂ abit  bat  Äaifcr  iKajrimilian  J&0(fttöbli4er  ®e6e$tnu«  fein  oettobten 

©cmabl,  iai  grerclcin  pon  3^u^9u^^,  erjllid)  btfudjt.'  — 

burd)  Sßermittelung  be§  ̂ aifer§  ju  Qüiid)  einen  Sunb  mit  i!^m  ah.  5tn  ber  ©pi|e 
ber  belgifc^en  Diittcrf^aft,  beutfd^er  ©ölbner  unb  englifc^er  Sogenid^ü^en  erfoi^t  SKoji^ 
milian  am  7.  Sluguft  1-479  einen  glänjenben  ©ieg  über  bie  granjofen  bei  ®uinegate, 
lüä^renb  bie  ©c^raeijer  ben  üer^a^ten  ©raon,  ben  ©tatt^olter  be§  ̂ önig§,  au§  ber 
grnndie  Somte  berjagten. 

35on  je^t  ab  raec^felten  SBaffenftiüftänbe  unb  ©^armü^el,  bi§  ber  jä^e  Xob  ber  swnrias  loh. 
jungen  Srj^eräogin  plö^Iic^  5um  Slbfc^Iuß  führte,     ̂ m  SDiärj  1482   rvax  [ie  auf  ber 
^agb  in  ber  9?ä^e  üon  Brügge  burd^  ein  luilbe^  ̂ ferb  abgeroorfen  unb  gefc^Ieift,  om 
27.  SRörj  erlag  fie  i^ren  SBunben.    S3ergeben§  forberte  SJiajimiUan  bie  SSormunbfcf)aft 

gn.  SSeUßeWt^te  IV.  58 
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TOojimlllQn 
toirb  Sicgcnt. 

aoroinuS  in 
S93ien. 

Scr  Äoifet 

ajJojimtltQn 
h)trbtijmi(c^et 

fiönig. 

luib  9tegcnti(^Qft  für  feinen  öierjäl)rigeu  (2of)n  ̂ 4^()ilipp.  ©eine  Hinneigung  5U  ben 
5)euti(t)en,  bereu  9tat  er  Qi^fct)lie6lic^  folgte,  fein  lüilbeö,  an  aüe  Berftreuungen  bc§ 
£eben§  Eingegebene^  SSefen  ilößte  ben  Stäuben  iDenig  S3ertrnuen  ein.  (Sie  fe^teli  einen 
9iat  üüu  eingeborenen  (Jbeüeuten  jur  3ül)rung  ber  9tegentfct)aft  ein  unb  jiüangen  Siaji« 
milian,  mit  Srautrcirf)  gneben  ju  macf)en.  3"  Sttraä  iDurbe  (1482)  beftimmt,  bofe 

feine  jiDciiät)rige  2;üc^ter  2)?nrgnrete  ol^  S3raut  be§  2)Qupf)in§  nai)  ̂.{Jarig  gefc^icft 
luerbe  unb  i^ugleic^  ?lrtoi§,  S3ar  (für  Seine),  3Uircrre,  SKäcon  unb  bie  ®rQffd)aft  Surgunb 
ol§  it)re  9Jiitgift  in  £ubn)ig§  ̂ änben  bleibe.  Xoä)  foüten  biefe  Öänber  an  ̂ l)ilipp 
jurüctiaüen,  loenn  bie  &)e  nid)t  juftanbe  fäme  ober  SÜiargarete  oljne  (Srben  fterbe. 

So  fc^ien  9}?ajimilian,  in  beffen  (I'^e  mit  ber  reichen  (Srbtoc^ter  ber  Äaifer  ba§ 
einzige  SJiittet  gefunben  Ijatte,  jene  blü^enben  Sanbftric^e  loieber  enger  an  Xeutfc^tanb 
ju  fdjliefeen,  t^atfädjlic^  au§  benfelben  öcrbrängt  ju  fein.  ̂ lüein  ber  »üilbe  ̂ artei^aber, 
meldjer  nur  burc^  bie  ̂ übn^eit  Sarl§  unb  bie  Jllugl)eit  feinet  93ater§  nieberge{)olten 
»rar,  brac^  nun  an  oüen  (Snben  Io§  unb  üerfc^affte  9Kajimi(ian  bie  (Sielegen^eit,  al§ 
Slnfü^rer  einer  5lbel§partet,  ber  ̂ abeljau§,  gegen  bie  ̂ oefS  junäc^ft  im  9?orben 
(Sinf(u6  unb  SOioc^t  ju  erlongen.  Tann  aber  roanbte  er  fi^  tecf  gegen  bie  Släminger, 
beren  ariftofratifc^er  3tbel  in  ®ent  für  feinen  Sof)n  ̂ ^ilipp  im  ge()eimen  (£inDerftänbni§ 
mit  ̂ arl  VIII.  pon  Si^anfreid)  bie  9iegierung  führte.  92ac^bem  er  33rügge,  Slut)§  unb 
enbli(f)  ®ent  erobert  t)atte,  rourbe  er  1485  auc^  in  (^(anbern  al§  Otegent  anertannt 
unb  erhielt  feinen  So^n  auggeliefert.  So  rourben  biefe  reichen  9?ieberlanbe,  ttjenn  auc^ 
nie  mef)r  ganj  bcutfcf),  boc^  JDcnigften§  nid^t  gonj  franjofifc^  unb  bienten  noc^  jat)rs 

'^unbertelang  al§  Sc^ul^roe^r  be§  beutfc^en  ̂ anbelS  gegen  ben  englifc^en  unb  anberfeit§ 
al§  Sc^u^mauer  gegen  {^i^anfreic^  ober,  in  ber  3^it  ber  SSerbinbung  mit  Spanien,  al§ 
ein  n)irf)tige§  (Slieb  in  ber  ̂ ette,  rt)elc^e  fic^  al§  Seffel  um  ben  Staat  ber  $8aloi§  fc^Iang. 

Seit  bem  STobe  be§  ®eorg  ̂ obiebrab  unb  feit  bem  Scheitern  aller  (Jinigungä? 
Perfuc^e  jttjifc^en  bem  ̂ aifer  unb  ̂ arl  bem  ßüfjnen  bebrängte  ber  ßönig  SKott^iaS 
(dorPinuS)  Pon  Ungorn  täglid^  mef)r  bie  ©renjen  Dfterreic^S.  3ll§  gnebtic^  ben  jungen 
Söol^mentönig  al§  Surfürften  anerfannt  l)atte,  um  fic^  feiner  .^ilfe  ju  Perfic^em,  Perbanb 

fic^  9}iattt)ia§  mit  bem  ̂ Deutf^en  Drben  gegen  ̂ olen,  mit  ̂ ^Pommern  gegen  58ranben= 
bürg,  mit  ber  ̂ anfa  gegen  Tönemarf,  rief  bie  immer  jum  Slufftanbe  geneigten  Cfter* 
reicher  §ur  (Sr^ebung  auf  unb  lagerte  fd)on  im  ̂ ^ejember  1477  Por  SSien.  2)oc^  lie§ 
er  ficf)  noc^  burc^  bie  Slnerfennung  feiner  5tnfprüd)e  ouf  93öEmen  jum  ̂ rieben  beroegen. 

Slber  balb  tt)ar  er  roieber  mit  beutfc^en  Surften  im  53ünbni§  gegen  ben  ̂ aifer  —  nur 
ben  9}?arfgrafen  Sllbre^t  Permod^te  er  nic^t  gu  geroinnen  —  erflörte  \i)m,  ermutigt 
bur(^  ben  Stob  9Kol)ammeb§  II.  (1481),  ben  ̂ rieg  unb  Perfjeerte  gan^  9?ieberöfterreic^. 
S)a  bie  SBiener  ̂ Bürger  fic^  mit  Stanb^aftigfeit  unb  ®efd)icf  Perteibigten,  begnügte  er 
fic^  bamit,  fie  fo  lange  ju  umfc^lie^en,  bi§  ber  junger  fie  1485  juv  Kapitulation  sroang. 
23ergeben§  l^atten  fie  on  ben  Saifer  eine  Sotfc^aft  um  $ilfe  gefc^icft.  ®r  foE  i^nen 
tni)l  geantroortet  f)oben,  „e§  fei  biUig,  \>a^  bie  SSiener  je^t  ebenfo  ̂ ungern  müßten, 

roie  er  felbft  einft  in  ber  ̂ ofburg  gel)ungert  fjabe,  al§  fie  if)n  belagerten"  (f.  S.  449). 
SJiatt^iaS  ßorPinuS  ̂ ielt  am  1.  ̂ uni  feinen  ©injug  in  SSien,  eroberte  balb  barauf 
gang  Dfterreid^ ,  ben  größten  Steil  Pon  Kärnten,  Krain  unb  Steiermart  unb  lie^  fic^ 
überall  l)ulbigen. 

SSoüfommen  ^eimatloS,  felbft  o^ne  ̂ abe,  roanberte  ber  Kaifer  nad^  SSeften  ju,  in 
9leic!E§ftäbten  ober  in  Klöftern  nic^t  immer  glänjenb  beherbergt,  roie  noc^  ̂ eute  bie 
Stec^nungen  in  einigen  Stäbten  aufroeifen.  S)enno^  tröftete  er  fid)  auc^  je^t  mit  ber 
boppelten  SSeig^eit,  ta^  man  lernen  muffe,  an  eine  perlorene  Soc^e,  bie  nic^t  roieber 
ju  erlongen  fei,  oud^  nid^t  roieber  ju  benfen,  unb  fobann,  ba^  bie  ß^i*  "oc^  PieleS 
änbem  fönne. 

SSergeben»  fud^te  ber  Koifer  auf  einem  9teic^§tage  im  Januar  1485  ju  gran!furt 
§ilfe  ju  erlangen.  9Jian  roar  längft  geroöl)nt,  fi(^  um  i^^n  unb  fein  Sanb  ebenforoenig 
ju  fümmern,  roie  er  um  ba§  9?ei(^^.  SSielme^r  fc^lug  ber  ßräbifc^of  Pon  SJiainj, 
SBert^^oIb  Pon  ̂ enneberg,  §unädEft  eine  Steid^Sreform  Por,  nad^  roel(^er  ba§  dteiö) 
l^infort  aüein  burcf)  bie  Korporationen  ber  brei  Stönbe  regiert  roerben  foHte.  2lm  ̂ eftigften 
roiberfpra(^  biefem  ̂ lane  roie  Por  brei^ig  ̂ a^i^en  (®-  445)  ber  alte  SOiarfgraf  2llbrec|t, 
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ber  neben  bem  ̂ aifer  ben 

Äurfürften  aüein  eine  Dtegie« 
rnngSgeiualt  jugeftc^en  rooUte. 
^n  feiner  berben  5lrt  forberte 
er  jenen  auf,  „nUe  (Sinungen 
aufjufjeben ,  boB  nict)t  bret 
S3reie  barau§  mürben,  aüe 

geiftlid)en  'Jürften  einer,  aUe 
ttieltlicfien  einer,  aQe  @täbte 

einer".  ®a  ber  ßnifer  öon 
Sieformen  überhaupt  nur  S3er= 
fümmerung  feiner  S8orre(i)te 

befür^tete,  fud)te  ber  dJlaxt- 
graf  i^n  Jt)enigften§  baf)in  ju 
bringen,  ba§  er  f^on  je^t 
bie  SSa^I  feineS  (So^neS  §um 
römifc^en  Könige  in§  SBerf 
fe^e.  dlüx  jögernb  öerftanb 

fid^  jener  baju,  benn  er  für(^= 
tete  aü6)  baüon  eine  ©c^mä« 
lerung  feiner  SDhc^t,  bie  er 

o'^net)innidt)tbefa^.  ©oirurbe 
Quf  einem  jroeiten  9ieid)§tage 
ju  gi^onffurt  am  16.  gebruar 
1486  ber  27iäf)rige(£r5^erjog 

SOJayimilian ,  ber  fid)  fo- 
eben  feine  «Stellung  in  53ur= 
gunb  tapfer  unb  n^ürbig  er= 
ftritten,  einftimmig  jum  römi» 
fc^en  Könige  ermä^It. 
Sine  9ieic^§^ilfe  unb  9teic§§= 
fteuer  §um  Kriege  gegen  bie 
Ungarn  mürbe  jroar  bei  biefer 
Gelegenheit  Pon  ben  gürften 

jugefagt  unb  baran  bie  Sor= 
berung  eine§  bauernben  2anb= 
frieben§  unb  eine§  oberften 
9ieid)§gerirf)te§  gefnüpft,  allein 
ba  man  bie<Stäbte  nic^t  gelaben 
^otte,  fo  mar  jum  min= 
beften  i^r  Slnteil  an  ber 
9teic^§f)ilfe  jroeifel^aft.  2Ba§ 
jene  S3ebingungen  anlangte, 

fo  erflärte  ber  ̂ aifer,  er  ge= 
biete  einen  jet^njä^rigen  Sanb= 
frieben  unb  raerbe  i^n  burc^ 
fein  eigneg  Kammer* 
gerid)t  ficf)ern ;  aber  bie 
Surften  erroiberten,  „er  möge 

lieber  ba§i  ̂ ammergeric^t 
feine§  ®ange§  ge^en  laffen, 
fid^  jebeg  (Eingreifens  au§ 

laiferli^er  äßac^tPoütommen- 

!^eit  enthalten."  Stro^bem  be- 
l^arrte  griebrid^  bobei,  „\)a^ 

233.    ■Qarntfdj  fiatfer  ̂ arimtUaits  I. 

^latten^arntfc^  mit  ©(Raffern  unb  iöort,  blant  mit  meffingenen  SRanb» 
öeräieiungen.    SKürnberger  Slrbett  um  1475. 

Ditftr  pta(I)tooae3u9tn6baniif*  tfSÄaiftr«  ift  nic^it  oHfin  njcgcn  feine«  einjtigtnlräaer«, 
fonScrn  audj  in  bcjua  oaf  Die  (äntroiifclun;)  bei  öarnifdjnjcfen^  einer  befonSerenSeadJtung 
reert,  ia  uni  cuxd)  tbn  6ie  djataticctiiiicljcn  {{ocmcn  6ct  ctften  oourtanbigen  'JJlatten» 
barnifdjc  üor  Sugcn  getübrt  n^ertlf^.  Sufl'"*  fl'bt  et  ein  glanjenbc«  S'ugni«  oon  bet 
.ftunfltmigfeit  beutfdier  'lilaitner  ju  6n6e  iti  15.  jabcbunBert«.  'iBeber  eorber  nocb  nadjber 
mürben  bie  Slnforbetungen  an  ©djönbtit  unb  gefdjmacfDoIlc  iluifühtung  bei  ritterlidjen 
jpamifc^e«  in  (Sefamtform,  Suft^nitt  unb  ißerbältni«  bei  einjclnen  Xeile  fo  öoCl  ercei^t, 

al«  iu  bitfet  Seit,    {'liad)  ßeitncr.) 

58* 
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\d)t  8unb. 

er  c8  feiner  unb   be§  5Hei(^eg  SBürbc  fc^ulbig   fei,  bie  oberflric^tedi(^c  ®eroalt  ni(f)t 

einfcf)ränten  ,^u  laffen." 
Ter  ©(6toäbt.  ©rf)on  ber  Grjbifc^of  ton  SKainj   i)atte  bei  Gelegenheit  feineS   JHeformpIanes  bie 

9Jieinung    nuÖgefprod)en ,    „ba§  eä  nic^t    nii)glic^   fei,    bie  ©oc^e  auf  einmal  ju  üer= 
f)anbe(n  unb  in  ein  2Sefen 

jubringen"  unb  man  „t)or= 
erft  an  einer  91  rt  be§ 
2anbe§  ben  Einfang  machen 

mü))e".  Unb  biefen  SUn- 

fang  machte  ber  olte  Siai- 
fcr  felbft  notgebrungen  in 
©c^roaben.  ©leic^  nac^ 
bem  ̂ obe  be§  raacferen 
93ranbcnburger§,  ber  fc^on 
ein  fterbenber  SOJann  roar, 
af§  er  bem  jungen  Könige 

99'ZnjimiUan  ba§  9teic^§s 
jepter  üortrug,  er^ob  ba§ 

Söa^rifc^e  ̂ au§  lüieber  fein 
^aupt  unb  ftrebte  nadj 
^ö^erem  IRang  unb  gröBe* 
rem  33efi^.  S)aju  f)alf 

i^m  noc^  ber  $ab»burger, 
ber  in  i^rer  9?ä§e  roo^nte, 

©igmunb,  mit  Stecht  ber 

„(Sinfättige"  genannt,  ein 
S3etter  be§^aifer§,inbem  er 

beffen  Soc^ter  ̂ unigunbe, 
bie  in  feinen  <Bijn^  gegeben 

raar,  eigenmächtig  mit  'äU 
brecht  oon  SD^ünc^en  Der» 
mö^Ite  unb  jugteic^  if)r3;iroI 

bcrfc^rieb  unb  i^m  23orber= 
öfterreic^  üerpfänbete.  SSon 
nun  an  roar  jebe  9Iu§fic^t 

ba^in,  ba^  ber  triebe  in 
©c^roaben  erhalten  bleibe, 
roenn  nic^t  eine  energifd^e 

SJJac^t  bagegen  aufgerichtet 
rourbe.  5)arum  beftättgte 

ber  Saifer  je^t  bie  öon 
einem  (trafen  üon  SSerben* 

berg  erneuerte  Otitter« 

gefellfc^aft  öon  ©anft 
Georgen  ©c^ilb  am 

6.  Suli  1487  alg  Sanb* 
friebenSbunb  unb  gebot 

aucy  ben  ©tobten  unb  gür» 
ften  einzutreten.  ®urct) 

roieberl^olentlid^e  ©trafanbro'^ungen  liefen  fid^  22  Steic^sftäbte  unb  aufeer  93aben  unb 
SSürttemberg  aui)  ©igmunb  jum  (Sintritt  beroegen.  ©eitbem  fie  im  gebruar  1488  ju 
(Solingen  i^ren  erften  SSereinStag  ge^ilten,  auf  bem  übrigen^  na^  ©tänben  getrennt 

beraten  rourbe,  erprobte  man  bon  felbft  uni  mit  ©rfolg  bie  neue  Sorm  jur  ̂ anb- 
t)nbung  be§  9teicf)§frieben§.     ©igmunb  löfte  feine  Sänbereien  bon  $Bat)ern  roieber  Io§ 

234.     (Srabplalte  'Soifer  i°-TieliTiil]e  III.  im  £t.  £t£pl)an9boine  px  {Dien. 
!|}ra(^tBofle  Sfulptur,  6en  Äaiffr.  umgeben  »on  ICopoen  unb  ÄobcitÄinfignien,  tarjttHenb. 

TOebrere  Sabrjtbnte  nac^  tti  Siaiiixi  lote  angefertiflt. 
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unb  fnnb  nun  ©d)ii|5  in  biefem  $8unbe,  ben  ntan  fpäter  „be§  ̂ aiferä  unb  beö 

9ieic^c§  33unb  in  ©d)ronbcn"  nannte,  unb  bcffen  ̂ nupt  cv  fogar  iDurbe.  33alb 
5eigtc  c§  fid),  bnfe  burd)  bn§  33unbe§gerid)t  unb  ba§  33unbe§^eer  aUe  (Streitigfeiten 
im  ̂ einie  erftidt  mürben,  unb  giirften  unb  (Stäbte  fingen  an,  bie  ßuft  am  ̂ rieben  5U 
foften.  ©eltift  fränftfd)e  unb 
rf)eintfc^e  Surften  brängtcn 
fic^  pon  felbft  tjer^u  unb 
baten  um  5lufna^me. 

(Sg  fc^ien,  nl§  lüenu 
ber  ̂ aifer  in  feinen  (elften 
SeOen§ja()ren  eine  größere 
SBett)egtid)teit  erlangte,  aB 
je  in  ber  3"9enb.  ̂ aum 
!^atte  er  bie  9Jad)rid)t  er= 
halten ,  ba^  fein  (So()n 
9J?ajimiIian ,  ber  fi(^  mit 
geringer  ̂ öegleitung  nad) 
iörügge  begeben  batte,  bort 
am  5.  gebruar  1488  Pon 

ben  Sürgevu  überfallen, 
feiner  9iäte  beraubt  unb  im 

^aufe  eine§  ©pejerei^änb^ 
ler§  ftreng  bemac^t  nierbe, 
fo  eilte  er  nad^  ©d)maben 
unb  bot  bie  öilfe  be§  S3un= 
be§!^eere§  ouf.  ßum  erftens 
mal  folgte  man  i()m  15000 
S[Rann  ftarf  bereitroiHig  nac^ 
Slanbern,  tro  übrigen^  bie 
iöürger  Pon  S3rügge  ben 

römifd^en  ß'önig  bereits  ouS 
ber  ̂ aft  entlaffen  :^atten 
(16.  mai  1488).  Sro^  ber 
brobcnbcn  (Sefa^r  —  er 
mu^te  ®ift  unb  ®oId)  fürd)= 

tcn  —  Ijatte  fic^  SOJajimi^ 
lian  be^arr(id)  geweigert, 
burd^  Sift  gu  entnommen, 
©ein  luftiger  9iat,  ̂ unj 
Pon  üiofen,  ber  i^n  im 
©eiüanbe  eine§  iöeid^tigerS 
befud^te,  befd^roor  ibn  Per= 
geben§,  mit  i^m  bie  Kleiber 
äu  taufdjen  unb  fic^  fo  §u 
retten,     ©nblic^  na(^   brei= 

monatUd^er  ̂ aft  bot  man  235.  ©rabUcin  ber  fiatferin  Clfonore,  Ocmaljlin  «aiftr  frritbridja  111., 
ll)m    bie    {5l^ei[)eit    an    gegen  t«  öer  Ctlifrctenferkirttje  ?n  TOicner-ncnliaM. 

ha^  53erfpred)en,  feine  beuts  3*ote  -JKarmorpIattc  mit  lateinif*er  aiant)|*nft;  im  SBiItfeltc  eonjt  S-inut  ict  Äotfenn 
fiflPll  'TrimiiPii  f    f      f  f  iiut  Scptet  in  ter  ̂ anö  unb  lie  ftrone  ouf  ttm  langbcrabreaaenöm,  rci*gclocEtcn  «aar. 

fernen,  glanbern  für  unabl)ängig  Pon  bem  9teid)e  ju  erftären,  bie  bemofratifd^e  SSer= 
faffung  be§  Sanbe§  gut  ju  I)eiBen  unb  $apft,  ̂ aifer  unb  Sturfürften  um  99cftätigung§^ 
briefe  anjugefien.  2)a  ®ent  nod)  im  Söunbe  mit  granfreid)  mar  unb  SDkjimiüan  pon 
ber  ̂ erannatienbcn  ̂ ilfe  nid)t§  of)nte,  fo  fonnte  er  nic^t  anberl,  iru^te  aber  balb  im 
trieben  5U  grantfurt  ben  fronjöfifc^en  ̂ önig  felbcr   umjuftimmen   unb  baburc^  auc^ 

Scfretung 

OTajimiliQnä 

QU«    ber   ®e= fiinflcnfcÖQft in  iBtügflc. 
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ben    9teft   toon    ̂ lanbern   jum    ©e^orfnm    ju   jioingcn    (1.  Oftober    1489).     ̂ iecnb 
leifteten  Slbgcorbncte  üon  ®ent,  SStüggc  unb  ̂ jpern  bor  i^m  SIbbitte. 

TOoiimiiinn  3e^t  foiuitc  moH   Quc^  biiron  benfen ,   mit  ̂ ilje  bcö   33unbc§  bie  f)ab§burgif(^cn 

unö^'^iöotber.  ©tblonbe  n)icbcr,^iigcJDinnen.  <Bijon  im  ©ommer  1489  roor  bem  Jlönig  Siarimilion 

bfutreid).  fluf  einem  Dieic^stnge  in  Sronffurt  gegen  3iM'irf)eiung  einiger  Stefütmen  yieicf)5t)ilje  gegen 
3)Jattt)iQ»  üeifproc^en  lüovbcn,  unb  bie  <Sd)iDQben  loenigflenä  liefen  fid)er  nid)t  auj  fic^ 

iDorten.  SSurbe  er  bocf)  felbi't  in  biefen  3;ngen  bQ§  ̂ oupt  if)reö  S3unbe§.  Xer  greife 
©i  gm  unb,  emig  in  ©trcit  mit  feinen  ©tänben  toegen  ber  üblen  SBirtfc^oft  feiner  9Jäte, 

o{)nebieg  ber  le^te  feinet  ©tamme§,  mQd)te  mit  feinem  DJcffen  om  18.  SJJärj  1490 

einen  Sßertrng,  nnc^  melc^cm  er  iljm  für  eine  iä^rlid)e  9tente  fdjcn  bei  Sebjeiten  !J:iroI 
unb  $ßorberöfterreirf)  (bie  2anbfrf)aften  in  ©c^rcoben  unb  om  9i^ein)  überlief, 

swattftin«  2)a§  5(nerbieten   be§  ̂ önig§  SOfatt()ia§,   für  eine  f)of)e  ®elbfumme  Dfterreid) 

TO^Timiuon'''  ̂ erou^jugcben  unb  bie  ̂ ab§burgifd)e  DJac^foIge  in  Ungarn  ju  fiebern,  f)atte  griebrid)  III. 
*\T^6*b"  ""^  ''"^  '^'"^'''  PfT^fi^nf'f^f"  3"ffl"in'Enhinft  in  2 inj  (©ommer  1489)  abgelehnt.  5I(§  er  ben 

tobfranfen  ©egner  bor  fid)  fci^,  meinte  er  tvoijl,  beibe  9ieic^e  müßten  i^m  balb  öon 

felbft  jufaHen;  unb  mirflic^  ftarb  93?att^ia§  fc^on  am  C.  Stpril  1490  in  ber  SSiener 

^ofburg.  5lüein  bie  ungarifc^en  9)?agnaten  tümmerten  fic^  menig  barum,  ha^  bem 
^aifer  fc^on  1463  öertragSmii^ig  bie  DJac^folge  jugefic^ert  mar.  Xa  i^r  fiönig  feinen 

legitimen  (Sof)n  f)interUe§,  mätilten  fie  ben  ̂ ageßonen  Sötabiflaio  öon  ©ij^men,  ber 
i^nen  grci^eiten  unb  Steuererloß  jufagte.  Sofort  aber  brang  2)?ajimiIion  mit 
9iei^§truppen,  ©c^roabcn  unb  ©ölbnern  in  Dfterreic^  ein.  S3alb  unterftü^ten  it)n  bie 
@inroof)ner  felbft,  meiere  bon  ben  rof)en  SJiag^aren  biet  Üble§  erlitten  Ratten.  2tl§  er 

noc^  in  ßlofter^ Nienburg  ftanb,  f^idten  bie  SSiener  i^m  fd)on  eine  (5iefanbtfd)aft  ent* 
gegen  unb  polten  if)n  in  i§re  ©tabt  ein.  SIm  19.  ?Iuguft  i)ielt  er  feinen  ©injug  unb 

berjngte  nciij  I)artem  Kampfe  bie  ungarifd^e  Söefa^ung  au§  ber  93urg.  'J^ann  brang  er 
tüf)n  in  Ungarn  felbft  ein,  um  fic^  bie  ©tep^anStrone  ju  erftreiten.  S3alb  roaren 

Obenburg,  ̂ omorn,  SSefprem  unb  felbft  ®tu{)(tt)ei^enburg  in  feiner  ̂ anb,  mo  noc^ 
loenige  SOJonate  jubor  SBIabiflam  feierlid)  gefrönt  mar.  Sttlein  meiter  bermoc^te  er 

feinen  ©iegeSjug  nic^t  auSjube^nen.  ©eine  unbejal^Iten  ©ölbner  reboltierten,  feine 
©d)tt)aben  muteten  in  ben  eroberten  Sonbftrid)en ,  unb  ein  magt)arifc^e§  ̂ eer  lagerte 

fid)  um  ©tu^Imeißenburg.  SIIS  biefe§  fapitulieren  mußte,  bot  er  felbft  bie  ̂ onb 

jum  gneben.  2Im  7.  S^Jobember  1491  erhielt  er  ju  ̂ reßburg  bie  3ufa9f.  ̂ oß  nac^ 
bem  (£rlöfd)en  be§  2J?anne§ftamme§  in  Ungarn  ba§  ̂ au§  ̂ abSburg  auf  ben  2§ron  er* 
^oben  mürbe,  unb  berjidjtete  gegen  bie  |)erau§gabe  aller  öfterreic^ifd)en  ®ebiete,  bon  benen 

nod)  meljrere  in  ben  ̂ önben  ber  9Kagl)aren  maren,  ouf  alle  ungarif^en,  bie  er  befe^t  :^atte. 

griebe  mit  $5n3tDii(f)en  ftanben  aufserljalb  jeber  g-riebenSeinung  nod)  immer  bie  übermütigen  23ittel§= 
©a^ern.  Bad^er,  ̂ erjog  ®corg   üon  2anb§f}ut  unb  9l(bre(i)t  üon  3)fünd)en.     Sie  leifteten  feine 

§ilfe  gegen  Ungarn,  fie  bejucf)ten  bie  ̂ 'eic^§tage  nicl)t,  fie  tümmerten  fid)  nid)t  imt  bie  93eid)lüfie 
berjelben  unb  griffen  um  fid)  auf  Äoften  be§  2{bel§  unb  ber  Stäbte.  ®d)ün  ()atte  bie  9{eid)§= 
ftabt  Diegeneburg  itjre  j^reitjett  an  5(Ibred)t  üerloren,  9}temmingen  unb  Siberad)  brof)te 
ba§feI6e  @d)irffal.  ®a  cntid)loB  |ic^  ber  9lbe[§bunb  ber  Sörolcr  ober  Sotüenrittcr  in  Saijem 
unb  Cberpfalj  jum  (Sintritt  in  ben  (Sd)ipä6iid)en  S3unb  unb  tfagte  über  bie  ©eiria[tt£)aten  ber 
Merglige.  9(I§  Äaifer  g-riebrid)  bie  §(d)t  über  feinen  eignen  6d)H)iegerjof)n  (®.  460)  Sllbrecbt 
au§geiprod)en,  rüftete  ber  33unb,  unb  g-riebrid)  Don  53ranben6urg,  bem  „fd)on  lange  t)a§ 
3Sam§  f)eiB  mar  roiber  SSaljem",  füfirte  ha^  S3anner.  Qwax  fteüte  fid)  bie  junge  iSrbin  üon 
S3al)ern  =  Sanb5()ut,  GlSbetb  üon  Sanb§[)ut,  mit  männlid)er  6ntjd)(oi'ienf)eit,  ben  filber= befd)Iagenen  Streitfolben  in  ber  §anb,  felber  an  bie  Spifte  ber  getreuen  33al)ern,  um  fie  in 
ber  Seite  if)re§  SSerlobten,  be§  jungen  SJuprec^t  üon  ber  ̂ falj  jum  Kampfe  ansufeuem.  3tber 
ber  fteine  ̂ rieg  füf)rte  ju  feiner  ßntid)eibung ,  unb  al§  bie  burc^  firanf^citen  ge)(bn)äd)teu 
.^eere  im  S-rüf)jaf)r  1492  auf  bem  2ed)|e(be  einanber  in§  ?(uge  fafien,  üermittelte  aKajimilian 
ben  5-rieben.  9(lbred)t  bemütigte  fid),  gab  alle  ?(niprüi:^e  auf  Xirol  unb  58orberöfterreicb  auf 
unb  ließ  9?egen§burg  frei,  ßnblicb  empfing  aud)  ber  alte  ßaifer  ben  S3efu(^  be§  Sc^raieger- 
fo5ne§  unb  ber  Gnfelinnen  unb  üerjiet)  t^m.  9?ad)  einigen  Qafjren  (1498)  trat  33al)ern  jum 
©d)iuäbifd)en  S3unbe. 

gtiebe  mit  ^arl  YIIL  ̂ ^otte  !^interliftig  an  9)Jojimilian  ge^anbelt.     2t(§  er  im  ©ommer  1489 

gronhet*.   ̂ ^.^  j^jj^g  Söoten  mit  i^m  in  granffurt  gicieben  (f.  oben)  machte,   berfprad^  er  gtüar, 
bie  junge  ̂ obsburgerin  äJJargarete,  meldte  i^m  längft  berlobt  ft)ar  unb  fc^on  an  feinem 



■236.    4K«sinttüon  1. 

3lO(^  bent  ®emälbe  öon  !ßeter  $aul  SRuBenS. 

^ofe  lebte,  ju  heiraten  unb  93?ajimiUan§  SSermä^Iung  mit  5lnna,  ber  reichen  ©rbiit 

ber  53retagne,  gu  beförbern,  üerfd^affte  fid^  aber  fofort  bte  @rlnubni§  be§  ̂ ap)"te§ 
Snnocenj  Yin.  jur  Trennung  beiber  SSerlöbnifje  unb  gu  feiner  eignen  SSer^eirotung 

mit  Slnno.  ̂ aum  '^atte  btefe  bie  Überjeugung  geroonnen,  ta^  man  i^r  einen  anbem 
©ernot)!  aufbringen  rootte,  fo  fc^rieb  fie  on  ben  beutfd^en  ̂ Bräutigam  unb  bat,  er  möge 
eiligft  jur  SSermäf)Iung  fommen.  SOkjimilion  jebod^,  burd^  ben  ̂ ieg  in  Ungarn  jurüdf- 
gehalten,  fc^icfte  nur  einen  ©teöüertreter,  tt)af)rfd^einlid^   einen  ̂ rinjen  öon  Oranien, 
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^^. 

^^ 

TOJH^ 
?-vef /i>t^vrr-><>r-r/f 

f  -»/»^••'-n 

(^ /b^ /r^-t ♦'*<7    ̂ i    ̂ iA^ifV*-^   cCf    c^C»^ 

^■(^i^hrj 

^-^Tp^^r^c^eA-ry^ 

Satfer  5''ifb= ncf)5lII.2ob. 

unb  liefe  in  9tennc§  ganj  deinilic^  bic  S3ertnä()(ung  mit  bicjem  öoUjiel)en.  '*JIUein  bie 
fonberbare  ̂ Irt  ber  (S"^cfct)(ief3ung ,  n)elcf)e  in  Xeutfdjlnnb  nic^t  ungen)i)t)nlicf}  roor,  üer* 
ipottete  man  in  Srnnfreid),  unb  auf  iWunfrf)  bed  ftönigö  ertlärten  feine  ̂ utiften  unb 

iBafaÜen,  ̂ .?(nna  XiQw  iüretagne  S)o!ot  al»  minbcijäf)rige  3rau  of)ne  fünig(icl)e  (Genehmigung 
überhaupt  feine  gültige  Gf)c  fc^Iiefeen  tonnen.  Xa  ouc^  in  ben  nQcf)ften  9Jionaten 
Ü)?ojimilion  beftänbig  im  ftampfe  mit  ben  Ungarn,  9?ieberlänbern  unb  53ai)ern  luar, 
nal)m  Jlarl  Vlll.  bie  Gelegenheit  iüaf)r.  (£r  brang  in  9ienne§  ein  unb  geroann  burc^ 

heinilid)e   23erabrebung    ba»   Jjperj    ber    jungen   ̂ ürftin.     '*JUs>   mau   glaubte,    fie  begebe 
fic^  ju  ihrem  beutfc^en  „®e= 
ma^l"  nac^  ben  9?ieberlanben, 
eilte  fie  auf  ein  Sc^lofe  beä 
ftönigg  in  ber  Jouraine  unb 

reicf)te  ihm  \)\n  am  6.  Xejcm^ 
ber  1491  bie  ̂ anb  üor  bem 

•illtare.  9J?ajimilian  njar  über 
biefe  ©hventränfung  empört, 
fclbft  ber  alte  jlaifer,  melc^er 
au§  ©iferfud)t  unb  3lrgn)ohu 
bi§hci^  flet^  ben  planen  feine§ 
©ol)ne§  hin^erlid)  geroefen  roar, 

jeigte  fid)  höc^ft  aufgebracht, 
■"ilber  .^ilfe  fanb  jener  tueber 
bei  i^m,  noc^  beim  9teirf)e, 
noc^  bei  ben  9?ieberlänbern,  bie 

jum  3:eil  im  ̂ 2hifftanbe  raaren. 
%tx  J^önig  tion  (Jnglanb,  ̂ ein- 
ric^  VII.,  in  beffen  ̂ ntereffe 

e§  lag,  bic  granjofen  au§  ber 
33retagne  ju  Dertreiben,  trat 
lüohl  furje  3eit  für  ihn  ein, 
legte  ober  ba Ib  bie  SSaffeu 
nieber,  al§  grontreic^  ihn  mit 
einer  großen  ©umme  ®elbe§ 
abfaufte.  Xennoc^  befc^lofe 

SD'Jajimilian,  mit  beroaffneter 

§anb  Stacke  ju  nehmen,  ©o* 
fort  fonbte  er  ben  ©rafen  t)on 
9Zaffau  an  ßönig  ̂ arl  unb 
forberte  in  brohenben  SSorten 
feine  Xoc^ter  SDJargarete  unb 

i'hre  ®raffc^often  53urgunb  unb 
Slrtoiä  5urüct  (f.  S.  458).  5)a 
bie  Slnttüort  ou^meichenb  Iau= 
tete,  befetite  er  mit  2000  SKann 

bie  (SroffdEiaft  93urgunb,  unb  5{rtoi§  ergab  fic^  i^m  freiwillig.  9f?un  fdjlofe  Slarl  Vni, 
ber  längft  einen  3u9  "fi)  Stalie"  ini  ©inne  ̂ ntte,  ohne  weiteren  ̂ ampf  ju  ©euliö 

(SD'iai  1493)  S'i^ieben.  @r  fchicfte  SOJargarete  nacf)  ben  9?ieberlanben  unb  gob  bi§  auf 
einige  ©reuäftöbte  Slrtoi§,  93urgunb,  felbft  (Shui^olaiS  f)erau§. 

2Iud)  für  ̂ ÖJojimilian  raar  e§  günflig,  bafe  er  fo  fchuett  einen  günfligen  gnei^en 
erlangt  l)atte,  benn  wenige  90?Dnate  fpöter  lief  ihn  ber  S^ob  be§  SSatcr§  ju  größeren 
5Irbeiten,  planen  unb  kämpfen  auf  ben  ßaiferthron. 

®er  alte  ̂ aifer  lebte  in  ben  le^ien  5Qfonaten  ju  Sin§  unb  befd)äftigte  fic^  mit 
^tlc^imie,  5IftroIogie  unb  StnbochtSübungen.  .Sßenn  er  aud)  eiferfüd)tig  ben  ©rf)ein  be§ 

9iegieren§  wahrte,  er  fonnte  bod)  mit  Söefriebigung  bie  9?(üf)cn  auf  bie  jüngeren  ©^ul= 

^^^ -^^^-v/v-rv^ ,   oi'^/H^  op'/^si   ̂ ^»^  A^tiJ, 

U  J*it/U^  (^  eCcy 

yTl^, 
*»^ 

237.    2lntograpl]  '^aiftr  ̂ Slartmiliane  I. 
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tern  99?ajimilian§  loäljen  unb  mit  größerem  dieä)te  nl§  iemoIS  ber  Iftu^e  pflegen.  ®q 
ergriff  i^n  fd^trereg  förperlic^eS  Setben.  S3ei  ber  löfftgen  5(rt,  bie  er  immer  gehabt, 
mit  bem  gu^e  bie  Xi)üx  hinter  fid^  päuttierfen,  f;atte  fid^  ber  78jä!^rige  ®rei§  fo 
berieft,  bn^  ber  Su&  obgenommen  roerben  mufete.  ̂ aum  tt)ar  er  öon  ben  dualen 

genefen,  fo  überna'^m  er  fid)  in  Srüd^ten  —  er  foü  ad)t  SKelonen  nad^einanber  berjefirt 
l^aben  —  befam  bie  9Jut)r  unb  ftarb  am  19.  3(uguft  1493. 

©in  an  Seiben  unb  an  ©(^anbe  überreichet  Scben  lag  hinter  i^m,  unb  bod^  ̂ atte  ®e*n  «Jcfen. 
er  e§  njo^I  fetten  aB  ein  foId^e§  empfunben.  Snmier  wu^te  er  burd§  eine  2trt  öon 

tribialer  25>ei§^ett  al§  5IRenfc^  ftd^  ju  ftnben  unb  burd)  fein  Söene^men  unb  feine  ̂ at= 
tung  ot§  ̂ oifer  fic^  ni^t§  ju  bergeben,  ̂ e  älter  er  rourbe,  befto  me^r  ging  er  au§ 

fid^  !^erau§.  ®a  fam  e§  mo'^I  bor,  baß  er  einmal  in  9Hrnberg  alle  SJinber,  aud^  bie 
fleinften,  im  „©tabtgraben"  berfammeln  unb  mit  Sebfud^en  bemirten  tiefe.  (£r  ̂ atte 
fein  SSergnügen  an  bem  munteren  ©eroimmet,  i^n  foftete  e§  nit^t  biet  unb  ifinen  btieb 
e§  unöergefeltc^,  ®en  gürflen  gab  er  jumeiten  prac^tbotle  Belage  bi§  tief  in  bie  dla6)t, 
Wo  e§  an  nid^t§  fet)tte:  bann  würbe  er  felbft  berebt,  erjätilte  ©d^erje  unb  ©rtebniffe 
au§  ber  ̂ ugenbjeit.  9tt§  er  feine  SebenSarbeit  abfd^tofe,  fonnte  er  wol^t  mit  ©enug« 
t^uung  jurücfbltden.  S3ei  i^m  ̂ atte  fid^  luirltid^  ber  ©runbfa^  bewährt,  alle§  ber  3eit 

ju  übertaffen.  ®r,  ber  bie  SSett  bott  j^einbe  ge'^abt,  ber  einft  im  einfachen  Söagen, 
mit  äwei  D^fen  befpannt,  nur  'S)aä),  $8ett  unb  9?a^rung  gefud^t,  ̂ atte  bodf)  enbtic^ 
grieben  mit  atler  Söett  unb  ftarb  im  Söefi^  aller  feiner  ©rbtänber,  boH  rei(^er  $offs 
nungen  für  ©o^n  unb  ©ntet,  benen  auc^  bie  fronen  öon  Ungarn  unb  58ö^men  jufatten 
!onnten.  ©rfd^eint  aud§  für  feine  Qeit  unb  feine  ̂ erfon  bie  ®ebife  Öfterreid§§  wenig 

paffenb,  bie  er  erfanb  unb  bi§  jur  Striöiatität  wieber^otte  —  St.  (£.  S-  ö-  H--  „^tte§ 

©rbreid^  ift  Dfterreid^  untertfian"  —  fo  war  e§  bod^  gerabe  feine  <öinne§art,  bie  in  ber 
fotgenben  Generation  auf  bie  nüc^ternfte  SSeife  ein  SBettrei^  jufammenbrad^te,  über  bem 
Wirftid^  bie  (Sonne  nirf)t  unterging.  3lud^  ®eutfd^tanb  ̂ atte  i^^m  mand^e§  ju  banfen. 
S)urc^  feine  unerfd^ütterlic^e  Set^argie  l^atte  er  e§  gewöhnt,  öon  bem  „römifc^en  ̂ aifer 

beutfd^er  Station"  gar  nichts  me§r  für  fi^  ju  erwarten,  fonbern  fid§  fetbft  ju  §etfen. 
5)a§  ̂ atte  jwar  jur  Solge,  i)a^  ber  ferne  ̂ od^meifter  be§  ®eutfc^en  €rben§  bor  bem 
^otenfönig  fnieen  mußte,  ia^  bie  2)eutfd^en  an  ber  OueHe  imb  ber  StRünbung  be§ 
9t^ein§  fi^  unmutig  bom  9teid)e  abwanbten,  aber  in  biefem  fetbft  war  bod^  allmä^lic| 
ein  ̂ eim  ber  nationalen  ßufflnitnenge^örigfeit  fi(^tbar  geworben.  SSenn  SJZacd^iabeUi 
bemerft,  ba^  2)eutfc^tanb  mit  feinem  Überftuß  an  SO^enfd^en,  9?etd§tümern,  SSaffen  unb 
mit  ber  SSe^r^aftigfeit  feiner  33ürger  öon  außerorbenttic^er  9Kac^t  fein  fönnte,  wenn 
ni(^t  bie  ßwietrad^t  ber  dürften  unb  ber  anbern  9teid^§ftänbe  e§  bem  ̂ aifer  unmögtid§ 
machten,  ®roße§  ouSjufül^ren,  fo  war  nun  wirflid^  ber  Sonbfrieben  begrünbet  unb  eine 
georbnete  9teid§§öerfaffung  angebo^nt.  ®ie  SSoHenbung  be§  S^JeubaueS  erwartete  man 
mit  ©e^nfud^t  öon  äßajimitian. 

238t    ffiifenhappe  ̂ artmlliane  I.,  mit  wcldjer  et  1480  In  ffiü^elbnrg  iinrttt 

X)i«  einfaßt  Siftn6au6e  rear  feit  tcm  12.  3ab^[lU^^crt   für  itn  5u§fnc4t,  ̂ en  Sogen:  un»  iSrmbruilfc^ügen   üblich;  com  14.  3abr« 
öuniett  an,   ali  iai  gu§öoIt  aamäblt*  nititt   ju  S^teutung  gelangte,   trugen  felbft  bie  Äönige  juireilen   bie  (Jifenboube;    biefe 

»erfdjwinbet  er|1  um  bie  ÜRitte  be«  16.  Jabr^unbett«. 

SU.  8BeIt9ef(6t(^te  IV.  59 
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DJe  ölet 
SUalbftättt. 

^i(  Orofen 
»on  §ab8« 
turg.    t)ie 

SHet(^«freifteit 
»on  Urf  unb 

2)er  öltefte 
Sunb. 

b\»  |iir  loercillung  Uom  Gcitfie  (1291  —  1499). 

3n  bcn  lüunbcrbar  fc^önen  ober  rautjcn  unb  unergiebigen  3^1)älern  um  ben  S3ier* 

lualbftätter  <3ce  bitten  fid)  in  bunfler  3fit  'iJUanianncn  ongefiebelt,  üieüeic^t  folc^c,  bie  jic^ 
auö  ben  SBogen  ber  ä^oltctiunnberung  ()ierber  in  bie  «Stille  gerettet  ()atten,  um  färglid), 
aber  in  5reit)eit,  if)r  ̂ afein  ju  friften.  (Jrft  bie  griebensbotcn  be§  (£[)riftcntum§  fudjten 
fie  in  biejer  SSerborgen^eit  auf,  griinbeten  Sird)en  unb  Jtlijfter  unb  erroorben  ©tücfe 
Sanb,  bie  fie  öon  i^reu  .öi)rigen  bebauen  liefjen.  Xennod)  blieb  ber  größere  ̂ Jeit  immer 
üon  freien  iJeuten  bemobnt,  big  nud)  oon  il)uen  öiele  fid)  in  ben  (2d)u^  cine§  5lbte§ 
ober  ®eiftlic^en,  balb  ciiid)  eine§  ©rafcn  ober  ̂ errn  ber  9Jad)borfc^aft  goben  unb  bofür 

'J)ienfte  leifteten.  3U§  oberfter  2anbe§l)err  galt  i^nen,  roie  ben  53croül)nern  ber  burgun= 
bifc^en  SSeflfc^meij,  ber  ftönig  be§  üotlfommen  romanifiertcn  ̂ oc^burgunbö,  fpäter  ber 
^ijnig  öon  5lrlcg,  enbtid)  nad)  bem  2:obe  beä  legten  ber  ̂ errfc^er  Xeutfc^lanbö,  für 
ben  oft  bie  fc^ir)äbifd)en  ̂ e^^^i^ge  ober  bie  bobifd)en  3Ä()vinger  eintraten,  ©treitigfeiten 

miteinanber  fcblic^teten  fie  felbft  unter  bem  SSorfi^e  eine§  ̂ errn  ober  feine§  „SJieiers". 
9tur  über  Scbcn,  5reil)f'f  »"b  ©igentum  entfd)ieb  in  einer  S3erfammlung  üon  freien 
®runbbefi|5ern  be§  ̂ önigS  ©raf,  ber  baju  befteüt  roar.  9hir  biejenigen,  raelc^e  auf 
geiftlic^em  Territorium  luo^nten,  entjogen  fid)  mnncbmal  feinem  ©prud)  unb  ronnbten 
fid^  lieber  an  ben  benachbarten  S3ogt  eine§  Jl(ofter§.  9Zac^  i^ren  öier  am  @ee  im  2öalb= 
gebirge  gelegenen  ̂ auptorten  <Sc^tt)^§,  3lltorf,  ©arnen  unb  ©tanj  nannten  fie  fic^ 
bie  Pier  Söalbftätte;  fpoter  gab  man  il)nen  al§  ben  erften  ©rünbern  ber  fdjroeiäe* 
rifc^en  (£ibgenoffenfd)aft  ben  Dfamen:  bie  brei  Urf  an  tone  (©amen  unb  ©tanj  ̂ n- 
fammen  al§  Unterlüalben).     ̂ n  ber  2;^at  bilben  fie  ben  Urftamm  ber  freien  ©c^roeij. 

2)ie  5öeiD0^ner  be§  platteren  2anbe§  im  Cften  unb  9?orben,  ja  felbft  bie  Stniro^ner 
be§  (S^cnfer  ©ee§  erfc^einen  im  13.  3fl^i^f)u"bert  längft  al§  Untertljanen  ber  trafen 
öon  ̂ t)burg,  ©argan§,  3;oggenburg,  Pon  3äf)vingen,  ©aPoQen  unb  anbrer.  ©o  fonnte 

e§  nic^t  fet)len,  baß  aud^  bie  (Strafen  Pon  ̂ ab§burg  im  Slargou,  roel^e  al§  ßrben  ber 
öon  Senjburg  bie  ̂ öd)fle  ®eri^t§barfeit  über  ©^mpj  unb  einen  Xeil  Pon  Untermalben 
ou§übten,  mit  ber  3^'^  banac^  ftrebten,  größere  Siechte  5U  ermerben,  mie  fie  biefelben 
in  einem  großen  ̂ leile  ber  3äl)ringer  ©rbfc^aft,  felbft  über  ftlöfler  ausübten,  ©ie  eigneten 
^xij  nad)  unb  nad)  ba§  S3ogteirec^t  an,  gunöc^ft  über  ©cl^ttJt)j,  bem  fie  oft  gegen 
ba§  ̂ lofter  ©infiebeln  Ralfen,  bann  auc!^  über  Unterlpalben.  ®aburc^  mürben  fie 
aüerbingS  jugleic^  Sluffe^er,  ©ci^irm^erren ,  ja  2anbe§l)erren.  ̂ e  mef)r  nun  bie  3^^^ 
baju  anget^an  mar,  ben  Übermut  ber  ̂ rren  Pom  3lbel  gegenüber  ben  freien  S3ouern 
!^erou§äuforbern,  um  fo  brüdenber  tuurbe  ibre  ̂ anb.  ®a  führte  ber  Umftanb,  i>a%  fid^ 
bie  trafen  Pon  ̂ ab§burg  ber  erlebigten  SSogtei  über  Uri  bemöd^tigten,  bie  folange  bei 
ben  ®rafen  Pon  3üricl^  gemefen  toar,  eine  bebeutfame  Söenbung  ̂ erbei.  Uri  raanbte 
fic^  1231  flagenb  an  ben  jungen  Sönig  ̂ einric^,  ben  ©o^n  ̂ aifer  i5nebric^§  IL, 
unb  bat,  ber  ®ett)alt  jener  ®rafen  entjogen  unb  reid^gfrei  5U  merben.  SSo§  jener 
geftattete,  um  einen  Sln^ang  gegen  ben  eignen  SSater  ju  geminnen,  beftätigte  biefer  nic^t 
nur  Uri,  fonbern  aud^  ©d^mi)j  1240,  um  ̂ ilfe  gur  Söefämpfung  jene§  unb  be§  ̂ apfteS 
ju  befommen.  ®ie  ßeute  Pon  ©arnen  machten  fid^  Pon  felbft  frei,  unb  PergebenS  fud^te 
ber  ̂ apft  auf  S3itten  ber  ̂ abSburger  fie  mieber  unter  ba§  alte  3o<^  ä"  jmingen:  fie 
blieben  reid^Sfrei,  b.  ̂ .  fie  ftanben  unmittelbar  unter  bem  Könige  unb  burften  fid^  tl^re 
(trafen  felbft  tüä^^len. 

51I§  nun  ber  mäd^tigfte  ̂ abSburger  1273  ̂ önig  mürbe,  beftätigte  er  Uri  jttjar 

fein  ̂ riPilegium  unb  geftattete  i^m,  ben  eignen  Sanbammann  oB  föniglicben  S3ogt  an= 
junef)men,  er!lärte  aber  ©c^lül)^  al§  feiner  gamilie  untert{)önig.  ̂ e  milber  feine  ̂ err= 
fc^aft  gemefen  mar,  um  fo  me^r  fürchtete  man,  ha%  fein  ©o^n  5llbre^t  gemaltfam 
Perfal)ren  merbe,  ba^er  fam  am  1.  mguft  1291  smifd^en  ben  Semo^nern  ber  brei 
SBalbftätte  ein  Söunb  juftanbe,  in  bem  fie  fic^  gelobten,  einanber  gegen  jebe  Unbill  bei« 
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jufte^en.  ®er  ©d)fu^  bcr  Urfunbc  fprtrf)!  bie  Hoffnung  au§,  baß  biefer  93unb  „roenn 

e§  ®ott  lüiß,  für  immer  b.iuern"  loerbe.  5Inber[eit§  fc^Ioffen  Uri  unb  ©c^rot)^  menige 
SD'Jonate  fpäter  nuf  brei  ̂ i^^jr^  f''"<^"  äf)nli(^en  53uiib  mit  3"tic^  unb  erlangten  auc^ 
üon  Slbolf  öon  9?a[fau  bie  3uUd)ei-""9  i^^r  9teid)§unmitteI0arteit,  al§  er  jum  Kampfe 

gegen  Slfbrcc^t  rüftete.  1)iefer  üerroeigerte  fie  jiüar  micbcr,  boc^  i[t  tion  irgenb  einer 

graufamcn  ober  ouc^  nur  gciualtfamen  ̂ anb^abung  be§  S3ogteired^te§  in  ber  ®efc^i^te 
nic^t»  betannt.  2Son  neuem  beftätigte  ̂ einrid^  VII.,  e^e  er  nac^  Stalten  gog,  jene 
früher  gegebenen  grei^eiten  unb  erflärte  oucf)  ganj  Unterroalben  für  rei^»frei;  aber 
fc^on  auf  bem  Siömerjuge  gab  er  Seopolb  üon  Öfterreid),  ber  über  bie  3IufI)ebung 

be§  ̂ ab^burgifc^en  SSogteirecf)te§  flagte,  bie  Suffiße,  baß  er  nac^  ber  ̂ cimfe^r  bie 
Slngelcgen^eit  grünbli^  unterfuc^en  unb  i^m  ju  feinem  9tccf)te  ber^elfen  raerbe.  5tIIein 
er  fe^rte  nic^t  mieber,  Pietme^r  gab  ber  erbitterte  ̂ ampf  ber  2BitteI§ba(^er  mit  ben 

^abSburgern  nac^  feinem  Jobe  ben  ©c^roeijern  ®elegenf)eit,  fic^  im  S3unbe  mit  jenen 

i^re  5reif)eit  burd^  ta^i  ©c^roert  ju  fid)ern.  ©eitbem  fel)(te  e§  nic^t  on  Übergriffen 

auf  beiben  ©eiten  unb  an  jenem  nad^barlic^en  Jpaß,  ber  fic^  burc^  ̂ a^r^unberte  Per* 
erbte  unb  ungefähr  feit  1470  5U  einer  fagen^aften  (SntfteHung  ber  Sl^atfac^en  fü!^rte,  bie 

roegen  i^re§  poetifd}en  Stei^eS  faft  brei  ̂ afir^unberte  lang  für  ®efc^i(^te  gegolten  ̂ at. 

S^re  erfte  ©rmä^nung  finbet  fid^  im  „roeißen  93u(^e  Pon  ©amen"  (um  1470),  i^re 

au§fü^rlic^fte  ̂ arfteüung  in  Slgibiuä  Sfc^ubiä  „^e(üetifc^er  d^ronit"  (5;f(^ubi  ftarb  1572), 
ber  foft  aße  fpäteren  "SarfteUer,  [)iftorifc^e  unb  poetifc^e,  iljren  ©toff  entnommen  t)aben. 

®ie  S3eraot)ner  ber  SSalbftntte,  Reifet  e§,  roaren  iion  a(ter§  ̂ er  frei  unb  unabhängig,  bod)    Die  Sage  bon 
Ratten  fie  ficf)  ireiiuitlig  bem  5Weid)e  untergeorbnet,  bamit  ber  Äaifer  fie  fd)ii^e  unb  bei  ifinen    öe«  SSögten. 
bie  [iöd)fte  ®erid)t§barteit  ait§übe.     3n§  er  jeboc^  in  einem  Streite  ber  ©djimijer  mit  bem 
Slofter  ©  in  fie  b  ein  iinred)tmnf5ig  gegen  jene  cnt)d)ieb,  fagten  bie  SSalbleute  fid)  uom  $Retc^e 
Io§  unb  fliftetcn   einen  33uub  ,^u  gemcinjamer  9lfaiüe()r  aller  Unbill.     SSon  jelU  an  luäljlten  fie 
fid]  aui-  bem   bcnad)barteii  9lbel  einen  -ädjirntiiogt ,  ber  bei   il)nen  ha^j  9{ed)t  luabrnebme.     91I§ 
jold)er  batte  Sinbolf  uon  .öabc-burg  fid)  ibnen  gütig  unb  gered)t  beiuiefen.    9n§  ber  aber  tot  mar, 
ftrebte  9(Ibred)t,  fein  Sobn  nad)   ber  ̂ xom  nnb  ̂ ünUe  fefir,  ha  er  ertannte,  baf3  bie  23alb= 
leute  p  Slbolf  üon  SJafiau  bielten,  aüein    bie  Unruf)en  im  eignen  Sanbe  nötigten  i^n,  bie 
©ditueij  äu  nerlaffen.     Saum  amr  er  jcbod)  Sinüg  geiuorben,  fo  fd^irfte  er  SSoten  ju  ibnen  unb 
liefj  il)nen  jagen,   „fie  luürben  luobl  für  fid)  unb  ibre  9Jad)fommen  forgen,  menn  fie  fid)  bem 
einigen  Sd)ivm  be§  töntglid)en  ̂ aufei   unterwerfen  tüollten;    alle  benad)barten  Stiibte  unb 

üänbereien  feien  be§  Äöni'g§,  nnb  er  müd)te  aud)  fie  5U  feine§  öaufe§  lieben  fiinberu  ̂ aben. Gr  itabe  non  feinem  SSater  unb  au§  alten  ®efd)td)ten  uernommen,  meld)  ein  tapfcrc§  2SoIf  fie 

feien;  ber  Äönig   ober  Ikbt  tapfere   5?tänner  fel)r."     3)a  fprad)en  bie  Gblen   unb  afleS  SSoIt 
ou§  ben  2BaIbftätten,   „fie  müf3ten  luot)!  unb  mürben  fid)  eiuig  erinnern,  lüie  if)nen  ber  feiige 
Äi3nig  ein  guter  .Hauptmann  unb  58ogt  geiuefen  unb  mollten  aud)  feinem  9?ameu  ba§i  aEeäeit 
gebenfen;    aber  fie  liebten  ben  3uftaub  ihrer  3(ltiiorbereu  unb  mollten  in  bemfelben  uerbarren; 

ben  möge  ibnen  ber  ilönig  bod)  beftätigen  mie  fein  SSater."     Sarüber  raarb  nun  9llbred)t  febr 
böfe  unb  gab  ibnen  SSögte,  bie  fie  ijaiitn  mufttcn:    ̂ ermann  ©efjler  uon  Srunecf,  ber 
^u  5?üf3nad)t  refibierte,  unb  Geringer  üon  Sanbenberg,  ber  ̂ u  ©arnen  in  Unteriüalben 
baufte.     ®iefe  Sanbüögte  batten  aber  mieber  anbre  3Sögte  unter  fid),  bie  auf  bie  ücrfd)iebenen 
53urgen  üerteilt  maren  unb   baber  33urgüögte  biefeen.     Sin  fold)er   mar  aud)  ber  JRitter  üon 

93olfenfcbiefeen  auf  Moßberg,   ber  ben  elften  'i)lnlaB  jur  ®eiüalttt)ätigteit  ber  33auern  gegen  bie 
SSögte  gab.     S!Ui  er  nämlid)  ber  grau  eine§  Sd)iffer'3,  9(amen§  ilonrab  53aumgarten,  ®emalt 
antbun  rcollte,  mürbe  er  üon  bem  hin^utommenben  TOanne  mit  ber  ̂ Ijt  erfd)lagen.     ©eitbem 
untrben  bie  Sdnüeijer  täglid)  bärter  bebanbelt,  unb  ©efjler  ließ,  um  bie  Unjufriebenen  ftumm 

3U  mad)en,  unmeit  'Jlltoif    ein  fei'te^  3^urggefängni§  bauen,   ha?-   üon    öfterreid)ifd)en,  ̂ rieg§= 
fned)tcn  bemad)t  mürbe  unb   ,^ur  'ülufnabme  für  jeben  beftimmt  mar,  ber  burd)   eine  'jiußerung 
ober  iiciene  feine  lln^ufriebcubeit  mit  ber  Jijraunet  an  ben  "Xac^  legte.     ©0  i)oütt  er  bie  Urner 
i^ur  fined)tfd)aft  ju  .^luingen  unb  nannte  be§balb  bie  g-cf^e  3'"i"9 '  ̂̂ ri.     Sann  lief^  er  fogar 
auf  bem  TOartte  ,yi  ̂ .>lltoVf  eine  ©tauge  aufrid)ten  mit  bem  öfterreid)ifd)en  |)er5og§^ute  barauf 
unb    gab    ftrengen  23efebl,    bafj    jeber  SSorübergebenbe  bemfelben   burcb  ©rufe  feine  Sbifurc^t 
bezeigen  folle,  mibrigeufaü§  ibn  bie   an  ber  ©tauge  ̂ ad)t  b'^'tenben  5lrieg5tned)te  ergreifen 
unb  in  ben  Werter  merfen  würben.     5)a§  SSolt  murrte  über  bie  ©dimac^,  unb  —  ge^ord)te. 
S3alb  aber  gab  ein  SSorfatI  in  Untermalben  ben  5(nlaf5  -^n  einer  58erfd)mörung.     ®ort  b^tte 
ber  alte  ̂ einrid)  üon  ber  £-)albcn  fid)  ein  tleine§  93erfeben  gu  ©d)ulben  fommen  laffen  unb 
mar  üon  Sanbenberg  üerurteilt  morben,  feine  jmei  Cd)fen  jur  ©träfe  ou^äuliefera ,  inbem  ber 

58ogt  biJbuifd)  äufjerte,  bie  iöaueru  tonnten  ibren  "^flug  felber  jicben.     'Jtl'S  nun  bie  ilnec^te 
2anbenberg§  antamen,  um  bie  Cd)fen  au§  bem  Pfluge  su  nebmen,  fe^te  fid)  ,s>eiurid)§  ©of)n, 
9lrnolb  üon  Slkld)tbal,  ,^ur  53ebr  unb  fd)lug  mit  feinem  ©tecfen  bem  einen  Äned)te  ben  giuB^'^ 

ent^mei.     Sarauf   ergriff  er  bie  3"lud)t  unb  faub    bei  SSalter  g-ürft   in  Uri,  einem  greunbc 
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jeine«  5Baterd,  ein  9lji)l.  ̂ ier  traf  ev  oud)  ben  SBemei  Stouffad)er,  ber  au»  ©djnjDj  f)erüber- 

gefoniiiien  »uar,  um  bcm  aUflend)teten  Söalter  Surft  eine  bebenflidje  ̂ lluficrung  (öefjleis  mit= 
juteilcn.  Stauffad)cr  t)atte  fid)  nimlid)  uor  fuvjem  ein  fdiönee  ̂ ouS  gebaut,  boö  bem  Dor= 
übeneitenben  ÖJefiler  loegen  feiner  9?ettigfeit  unb  Souberfeit  aufgefoüen  lunv.  darüber  Ijatte 

er  gegen  feine  ̂ iiegleiter  gan^  laut,  fo  bafj  Stauffad)erö  &rau  e^j  t)ören  tonnte,  bie  ̂ ÜuRening 
auögeftüfjen :  „^d)  luill  nid)t,  bafj  bie  ibauern  4)Äufer  bouen  ol)ne  mein  Senuilligen;  id)  loiU 

oud)  nid)t,  bnfe  fie  fo  prad)tüoü  rooljnen,  ol^  ob  fie  Ferren  »uären;  id)  »werbe  mid)  unteq'te^en, 
e§  it)nen  j^u  iüet)ren!" 

3nbem  bie  bvei  Wänner  nun  berieten,  luoä  unter  fold)en  Umftänben  ju  t^un  fei,  ging  bie 
9?ttd)rid)t  ein,  i)a\]  9lniolb§  S3ater  cuf  33efet)I  be§  Sanbenberg  feiner  9lugen  beraubt  luorben  fei 
jur  Strafe  für  bie  5-Iud)t  feineö  @ot)ne'5.  Um  fo  fd)neller  famen  fie  ju  einem  (Sntfdjlufj.  Sie 
gelobten  fid),  in  jebem  ilirer  ilantoue  nod)  je^n  TOänner  für  bie  ̂ Befreiung  ber  SBalbftätte 
JU  toerben,  unb  biefelben  an  einem  beftimmten  Jage  auf  bem  9iütli,  einer  oon  Sergen  um= 
fd)loffenen  Siefenmatte  am  ̂ öierroalbftätter  See,  jufammenäubringen,  um  nad)  alter  Sitte  ju 
tagen,  b.  i).  geheime  ̂ Beratung  ̂ u  tjalten  über  bie  für  ben  Sd)up  unb  ba§  ?Bo^l  be§  83oter= 
lanbei  ju  ergreifenben  *!)hifjregeln. 

SBie  e§  befd)loffen  raar,  fam  man  in  ber  9Jac^t  be§  5P?ittiuod)  Dor  bem  SKartinstage  be§ 
^a^reS  1307  an  ber  bejeid)netcn  Stätte  jufammen.  9^d)  ber  SSerabrebung  bitten  Stauffad)er, 

SBalter  'üüx)t  unb  ajjeld)tt)al  jcbcr  au§  feinem  ilanton  jet)n  suoerläffige  Männer  mitgebrnd)t, 
unb  biefe  Sreiunbbreifjig  mürben  nad)  furjer  ̂ Beratung  einig,  bie  SSalbftätte  jioor  mit  ©emait, 
n)omi3glid)  aber  obne  Sihitoergiefeen,  am  näd)ften  9Jeujat)r5tage  uon  ber  (^egcnmart  ber  5öi3gte 
JU  befreien,  unb  banad)  bie  gemeinfam  errungene  g-re'f)eit  gegen  jebe  ÜJJad)t  bi§  jum  (ejjten 
Sltemjuge  ju  oerteibigen.  3^al  befdjivoren  im  ?lngefid)t  be§  Icuditcnben  3J}onbe§  mit  ineinanber 
gelegten  üinfen  unb  jum  Gib  erf)obenen  9icd)ten  bie  brei  ̂ äupter  SSemer  Stauffad)er, 
5Baiter  %üx^t  unb  3tmolb  9J?eld)tf)aI,  unb  i^re  breif3ig  föenoffen  fprac^cn  ben  Sd)n)ur  mit  fefter 
Stimme  nac^. 

Gl)e  e§  aber  baju  fam,  traf  ben  fd)limmften  öon  allen  2:i)rannen,  ben  ̂ ermann  ©efeler 
üon  SBruned,  fein  finftereg  3Sert)nngni§ :  er  mürbe  jur  Strafe  für  unerhörte  ©raufamfeit  an 

ber  Strafte  nad)  ̂ üfenad)t  burd)  einen  'ij}feilfd)uß  getijtet. 
33il{)elm  Seil,  ein  frommer  Sanbmann  au§  Uri,  ber  auc^  ̂ eimlic^  im  S3unbe  mar, 

befannt  al§  oortrefflic^er  Sd)üt^e  unb  Üiuberer,  beliebt  al§  greunb  in  ber  9^ot,  ging  mit  feinem 
Ännben  an  einem  Sonntage  im  Siouember  mehrmals  bei  bem  oben  ermähnten  ̂ ute  üorbei, 
o^ne  ba§i  ̂ aupt  ju  enlblöfeen.  Ergriffen  unb  üor  föefjler  geführt,  bat  er  um  SSerjeifjung  unb 
gab  üor,  e§  fei  nid)t  au#  3Serad)tung  gefd)e^en.  3lber  ber,  erfinberifd)  in  graufamen  Strafen, 
befahl  bem  berühmten  Sd)ü^en,  einen  Slpfel  üon  bem  Raupte  feineS  So^ne§  ju  fd)ieBen,  unb 
bebrobte  it)n  für  ben  SBeigerungSfall  mit  bem  2obe.  9Sergeben§  bat  2eII  nod)nial5,  „er  moüe 

lieber  fterben,  al§  auf  ben  ßopf  be§  ̂ inbe§  jielen",  aber  ber  3;i)rann  liefe  fid)  nic^t  ermeid)en, 
fonbern  brot)te,  bann  aud)  ben  5?naben  ju  ti3ten.  3)a  enblid)  raffte  fid)  Zeil  jufammen,  fc^ofj  — 
unb  fd)of5  glücflid).  ©efeler  aber  l)atte  bemerft,  ba]i  er  fid^  uor^er  noc^  einen  jmeiten  ̂ feil 

zurechtgelegt,  erriet  bie  Urfad)e  unb  fragte.  Tiai)  einigen  3(u§flüc^ten  erroiberte  Seil  ferf,  ia'^ 
er  ben  Sanboogt  felbft  mit  jenem  ̂ feil  getijtet  l)aben  mürbe ,  wenn  er  feinen  finaben  getroffen 
{)ätte.  Sofort  befahl  ©efeler,  ben  SSeriuegenen  ju  feffeln  unb  auf  ba^  gafjrjeug  ju  bringen, 
meld)e§  bereit  lag,  um  if)n  felbft  über  ben  SSiermalbftätter  See  nad^  Äüfenad)!  ju  füfiren.  S)ort 
^atte  er  bie  ?lbfid)t,  ben  S9ö5iintligen  in  ein  finftere§  33urgoerIie§  werfen  ju  laffen  unb  auf  biefe 
SSeife  unfd)äblid)  ju  madien.  9lIIein  taum  waren  fie  auf  bem  See,  fo  er^ob  fic^  ein  Sturm, 
unb  ®ef3ler§  Sd)iff  fd)webte  in  foldier  ©efa^r,  i)a%  er  bie  Seilung  beSfelben  bem  fteuer-  unb 
ruberfunbigen  Seil  überlaffen  unb  biefen  non  feinen  feffeln  befreien  mußte.  Seil  ruberte  tüchtig 

öorwärtS,  bi§  man  an  einen  gelSüorfprung  am  g-ufee  be§  ?lfenberge§  fom.  ̂ ier  erfa^  er  einen 
günftigen  SJJoment,  ergriff  feine  §(rmbruft  unb  fprang  auf  bie  ̂ elSpIotte,  inbem  er  ia^  Sd)iff 
mit  bem  gufee  in  bie  SBeQen  jurüdftieft.  StlS  nun  SeK  ben  |)o^lweg  auffud)te,  burd)  weld)en 
©efeler  nac^  Süfenad)t  reiten  muftte,  fall§  er  nod)  glürflid)  bem  Sturme  entginge,  war  ber  2anb= 
bogt  Wirflid)  gelanbet  unb  ̂ atte  jenen  2öeg  eingefc^Iagen.  ̂ aum  ̂ örte  Seil  oon  bem  ̂ eran= 
fommenben  aöerlei  Slnfc^löge,  bie  biefer  wiber  i^n  unb  bie  Seinigen  üor^atte,  fo  traf  er  i^n 
mit  bem  $feil  in  bie  S3ruft,  ba^  ©efjler  öom  Dioffe  fiel  unb  Bon  Stunb  an  tot- war.  Seitbem 
prie§  man  i^n  al§  ben  58efreier  ber  Sc^weij,  unb  ac^tjig  ̂ ai)Xi  fpäter  lourbe  befd)Ioffen,  ju 
S3ürglen  in  feinem  §aufe  eine  ̂ rebigt  ju  I)alten  (Iieute  gef(^ie^t  bie§  in  ber  SapeÜe  auf  ber 
SeUipIatte). 

S)er  eigentliche  ?tufftanb  aber  fanb  erft  om  beftimmten  Sage  ftatt.  SSä^renb  ber  Sanbüogt 
Sanbenberg  am  S'Jeuja^rSmorgen  jur  9)Zeffe  ging,  jogen  jwanjig  Wänner  üon  llnterwalben 
im  geftfleibe  unb  bebänberte  Stäbe  in  ben  ̂ änben  mit  ben  üblichen  9?euja^r§gefd)enfen,  al§ 
Äälbern,  SifS«"'  Schafen  u.  f.  w.  nadj  bem  Sd)Ioffe  Samen.  5ü§  lüillfommene  ®eber  würben 
fie  o^ne  weiteres  eingelaffen.  Saum  aber  ftanben  fie  im  93urgf)ofe,  fo  jog  jeber  au§  feinem 
S3ufen  eine  ̂ etlebarbenfpi^e  unb  ftecfte  fie  auf  ben  mitgebrachten  Stab.  Sie  alfo  ̂ Bewaffneten 
Heften  nun  noc^  breiftig  außerhalb  be§  Sf)ore§  bereitfte^enbe  ®enoffen  ein  unb  bemächtigten  fid^ 
mit  leichter  Wütjt  be§  Sd)Ioffe§.  9ll§  öonbenberg  in  ber  5iirc^e  üon  bem  Überfalle  Sunbe 
erhielt,  ergriff  er  fog(eid)  bie  g^ud^t.  (£r  warb,  jwar  eingeholt,  allein  gegen  einen  Gib,  ba^ 
©ebiet  ber  SBalbftätte  nie  wieber  ju  betreten,  unoerfefirt  über  bie  ©renje  geführt.     Gr  felbft 



35ie  Sage  üon  ben  SSögicii,  bem  ©d^touv  auf  bem  D^ütli  unb  üon  Xetl.   SJJovgarten  (1315).     469 

^erfunft    ber 
Safle. 

<Bäila(i)t  am 

Worgarten 

ü6crbrnd)te  bem  Sta\]n  Sdbredjt  bie  fiunbe  üon  bem  ̂ difftonbe  bev  SBoIbflölte.  S)ie  (veuer- 

äeidjen,  roelc^c  üoii  S3evg  ju  33evg  o(§  S-reif)ctt§totcn  flammten,  Ieud)teten  it)m  auf  bem  SBege, 
unb  ber  .'pinncrton ,  ber  lum  9(Ip  ju  9(lp  jur  SBefveiung  rief,  beflügelte  feine  Sdjritte.  'Zd)on 
war  ber  Äaifer  im  23egriff,  S)iad)e  ju  net)men,  al§  i[)n  felbft  ein  S)oId)ftofe  üon  ber  §anb  feinet 
SJeffeu  nm§  2ebcn  brnd)te  (f.  O.  358). 

Sie  oufierorbentlid)c  .Spartnädigteit,  mit  >ue(d)er  ba^  SijWix^cv  SSoIt  an  ber  l)iftorifd)en 
3?id)tigteit  biefer  Sagen  feftf)ie(t,  Ijat  ̂ u  ganj  maffenf)afteii  unb  einge^enben  Stubien  in  unb 
auf5erl)Ql6  ber  Sdiiucij  SSeranlaffung  gegeben.  Sianad)  fjaben  fid)  alle  Urfunben  unb  Gbronifen, 

meid)e  bie  ©j-iften,^  einc§  3;e[I  burd)  jeitgenöffifdie  ßeugniffe  erlueifen  foKten,  al§  gefälfdjt  unb 
fpnter  nerfertigt  ̂ crauSgeftetlt.  S)er  58orname  SetI  ober  Seiler  ift  uralten  alamannifd)en 

lUfprmigeS  unb  fe()r  verbreitet  geiuefen.  S)ie  3iiftinti"fiifct3ii"g  „SBilbelm  JeU"  tonnte  batier 
ftammen,  ha^  ba§  ältefte  Jellenlieb  bie  SJJelobie  übergefd)rieben  l)atte:  „2öiU)eImu§  non  9?affaue", 
unb  man  fo  bcibe  Dereinigte,  ̂ Jfelobie  unb  Üejt.  S)ie  „lensfapeKe"  bei  S3ürg[en  (jat  i()ren 
9?amen  Don  bem  bortigen  ©elänbe  „Jeüingeu",  bie  „3^e((§platte"  fieifit  auc^  „an  ber  Jetten", 
benn  Stelle  ober  S^'elle  ift  ftet§  ber  9iame  ber  bortigen  Seebud)t  geiuefen.  S)ie  „brei  Xellen", 
toetdie  auf  bem  „SiMitli"  mit  if^ren  breifiig  ©enoffen  ben  ©d)>intr  leifteten,  tuerben  bei  ben  Det= 
fd)iebenen  ©rtnäfinungen  Der  Soge  oerfd)icben  mit  9iamen  genannt,  immer  aber  fe[)rt  bie  üer= 
breitetfte  i^onn  mieber,  bie  uralt  ift,  bafj  bie  brei  im  ̂ o^len  33erge  fd)lafen  unb  ̂ ur  3«it  ber 
9?ot  jit  Sage  fommeu.  5)ie  ®ef;Ier  finb  feit  1250  al§  Säuern  betannt,  fpäter  al§  9?itter  im 
9(argau.  Um  1307  gab  e§  feinen  mit  bem  9?amen  ̂ ermann.  2)a§  Sd^Iofj  93runerf  ermarb 
erft  1395  ein  gemiffer  |)einrid)  ©eßler,  beffeu  Sot)n  ̂ ermann  e§  1415  burd)  bie  Sdimei^er  uerlor, 

weil  er  fid)  an  g-iiebrid)  t»on  Cfterreid)  („m'ü  ber  leeren  Safd)e")  angefd)loffen  (jatle  unb  geäd)tet  lüar. 9?iemal§  l)at  e§  in  llnterumlbcn  einen  58ogt  Sanbenberg  gegeben.  S)ie  ©efd)td)te  nou  ber  ̂ Bleubung 
be§  alten  5[ReId)tt)aI  tonnte  im  3uffln"nen()ange  bamit  ftefien,  baf;  jener  i^riebrid)  üon  Öfterreid) 
einen  3)iener  be§  ̂ ermann  ©ej^Ier,  ben  3iirid)er  Sd)Iatter,  blenben  lief;  unb  bie  Stabt  Qüxiä)  be§= 
!^alb  Uiele  ̂ a\)Xi  long  projeffierte.  3"i"cift  ift  ber  Sl)rann  ßkjiler  unb  fein  ®iener  Sßögeli  nad) 
Äarl§  be§  Äü^nen  üanbuogt  ̂ eter  ipagenbad)  unb  beffen  ßrieg§^auptmann  SSögeün  ge^eidjuet. 

S^ie  Sage  liom  9l):)felfd)uf;,  nrfl^rünglid)  ml)t()ifd)en  Urfprunge§,  mie  alle  Sd)ügenfefte  juerft 
grü^Iing^fefte  tnaren,  finbet  fid)  bei  ben  meiften  inbogermanifd)en  SSöItern  unb  lourbe  au§  ber 
Sorofage,  wie  fie  nieberbcutfd)  um  1480,  nad)  bem  älteren  Saj.o  ®rammaticu§  eräät)lt,  in  Sübed 

erfc^ien,  juerft  in  ia§i  „weifse  S3u(^"  non  Sarnen  ol§  Sellfage  übertragen. 
®er  tüQ^re  ©ebenftag  ber  fdjiüeijertfi^en  Sreil)eit  bleibt  ioä)  ber  15.  9Jo= 

bember  1315.  Übergriffe  ber  Söalbleute  in  bn§  ®ebiet  bon  Sinfiebeln  l^ntten  ifjnen  unb"bet"8unb 
ben  SSann  jugejogen,  unb  bem  turnen,  ftofäen  ̂ ersog  Seopolb  njor  biefe§  eine  tt»iH=  *"  ssrunnen. 

fommene  Urfod^e,  biefe  ̂ Bauern  anjugreifen  unb  „mit  feinem  gu^e  ju  5ertreten". 
@raf  Otto  bon  ©tra^erg,  ber  Sieid^Sbogt  in  Ober^oSli,  ftioHte  in  Untermolben, 

ber  Habsburger  mit  jmei  QÜQen  in  <Bä)rot)^  einfallen.  @r  fam  aber  nur  big  in  bie 
9?ö!^e  be§  S3erge§  ©ottel  am  Stgerifee.  2^ro^bem  biefe§  bn§  erfte  Sfiitter^eer  tuar, 
\>a^  bie  ©d^weijer  in  ifirem  Sanbe  fa^en,  tvax  xi)x  SSertrauen  fo  gro^,  bo^  fie  nid^t 

einmal  ben  Sßeiftanb  bon  fünfjig  SSermiefenen  annehmen,  bie  bei  ber  ®efa!^r  be§  S3ater= 
Ianbe§,  \)a^  fie  au§gefto|en,  herbeieilten,  um  i^re  ̂ üfe  anzubieten.  2)a  man  fie  be§ 

befte^enben  (5)efe|e§  wegen  nic^t  annahm,  fo  lagerten  fie  fidt)  aufeer^alb  be§  i^nen  ber= 
njiefenen  ®ebiete§,  um  toenigftenS  bort  für  bie  SSernid^tung  be§  geinbeS  ju  roirfen. 

21I§  biefer  bic^t  gebrängt  jmif^en  bem  ©ee  unb  ber  Sln^ö^e  „9J?orgarten"  f)eranrüc!te, 
rottten  fie  fernere  Söaumflämme  unb  gel^ftücfe  unter  bie  SOJaffen,  moburd^  biefelben  in 

folc^e  SSermirrung  gerieten,  ba^  bie  nun  ̂ ^erbeifommenben  (Sibgenoffen  leichte  3trbeit 
fanben.  ̂ n  onbert^alb  äRorgenfiunben  mar  einer  ber  glänjenbften  ©iege  errungen, 

beffen  bie  ®efd^id)te  gebenft.  Seopotb  rettete  fic^  mül^fam  nac^  SSintert^^ur:  er  foü  on 
1500  9titter  berloren  :^aben.  Dtto  bon  ©tra^berg  fa^  loum  bie  gähnen  ber  ̂ nbert 

(S^mt)äer,  meiere  nac^  gemonnenem  (Siege  fofort  über  ben  ©ee  fuhren,  um  ben  Unter* 
roalbnern  beijuftel^en,  fo  a^nte  er  SeopolbS  SSer^ängni§  unb  gab  ben  ̂ ompf  auf.  SDie 

ftegreic^en  SBalbleute  aber  befrfjloffen,  ben  ©d^lacf)ttag  mie  einen  Slpofteltog  ju  feiern, 

erneuerten  am  9.  ©ejember  1315  ju  93runnen  ben  alten  S3unb  i^rer  (Sibgenoffen* 
f(!^aft  unb  erhielten  i^re  9ieid)§frei^eit  im  9J?ärj  1316  bon  Sönig  Submig  feierlii^ 

beftätigt.  Seopolb  felbft  fc^Io§  Stieben,  al§  man  i|m  berfprac^,  bie  ©infünfte  feiner 

^öfe,  bie  im  freien  ©ebiete  lagen,  i^m  julommen  ̂ u  laffen.  9^ur  ber  Slbt  bon  (Sin» 
fiebeln  fd^rieb  einen  Söannbrief  nad^  bem  anbern.  ̂ I§  aber  ber  ̂ apfl  ̂ o^ann  XXII. 

bo§  ̂ nterbift  auf  i>a^  Sanb  legte,  tbeil  e§  mit  ß^önig  Submig  äufammen^ielt,  fragten 

bie  SBalbleute  i'^re  ̂ riefter,  ob  fie  „meiter  fingen  unb  lefen  ober  bertrieben  ttjerben 
Jboßten",  unb  jene  —  fangen  unb  lafen  meiter. 
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Smtrn  trttt 
btm    8unb( 

bei. 
2Illmäl)lic^  würbe  ber  ̂ öunb  in  bcn  '-Jluflen  bet  9?a(^born  eine  fo  ac^tunggebietenbe 

^tad)t,  baß  nicf)rere  ()clüctif(t)e  ©täbtc  ben  lEntfc^IuB  faßten,  it)m  beijutreten.  ?((§  bie 
^erjöge  Don  Cftcrreic^,  wd&je  Don  bem  ̂ .Jlbt  Don  Wurbac^  bie  ̂ crric^oft  über  bic 
©tabt  ünjern  erfanft  Ratten,  bcn  .öanbcl  berfelbcn  burd)  )d)(e(^te  dMnji^e  unb,  roeit 
fie  mit  llri  im  ©treit  roaren,  burd)  Sperrung  beg  @ott()arbpniieö  fdjöbigtcn,  trat  and) 
ftc  mit  ̂ ürbef)oIt  aller  Siedite,  5)ien[te  unb  ©eric^te  ber  ̂ erjöge  1332  in  ben  S3unb 

}u  gemeinsamer  ̂ Jlbrocfjr  jeber  ©emaltt^at,  fo  baß  e§  nun  „Dier  äBalbftätte"  gab.  ©(^on 
Jüurben  bie  ßabSburger  bebenflic^,  ob  es  geraten  fei,  mit  SSaffcngeioalt  bie  ©tabt 
njieber  juriicf^^ubringen.  ^a()er  jettelten  fie  lieber  mit  bem  ̂ bel  Don  üujern  eine 
SSerfc^iDörung  an,  um  bie  mit  ben  SSalbftätten  Derbünbetc  ©tobtregierung  ju  ftürjen. 
?lücin  ein  STnabe,  ber  bie  53erfc^iDorenen  belauf d^t  ̂ atte,  Derriet  ben  bürgern  in  ber 
Srinfftube  ber  ̂ (eifc^er,  roaS  er  gef)ört  unb  gefef)en  ̂ atte.    ©ofort  tiefen  fie  noc^  in  ber 

Osll.I>äiigc   8  V  Greenwich 

UO  leo  180  30O. 

239.    iSarte  ber  QEt&genoffenfdjaft  nm  1315. 

lüloiiieter 

gütieft  tritt 
bet. 

^}aä)t  ba^  S?oIf  unter  bie  SBaffen  unb  Der^afteten  bie  lonbeSDerräterifc^en  ̂ atrijier, 
raeli^c  an  einem  roten  5(rmel  fenntli^  roaren.  Obgleich  atleS  bie§  o^ne  SÖIutDergie^en 
abging,  roirb  bod)  ba§  (£reigni§  bie  Sujerner  93?orbnaci^t  genannt. 

®ur^  biefe  SSermef)rung  bev  (Sibgenoffenjdjaft  füf)lte  fid)  biejelbe  fd^on  ftarf  genug,  aud^ 
bebrängten  9?Qd)bavn  33eiftanb  ju  leiften.  SÜS  bie  tleine,  Dom  5laijer  üubtuig  an  Sern  üer= 
Dfänbete  (Stobt  Saupen  burd)  einen  9(bel§bunb  unb  burd)  bie  Cfterreidier  bebröngt  lüurbe, 

famen  bie  iBalbleute  ben  Sernevn  ju  |)ilfe  unb  errangen  mit  it)nen  nm  22.  '^uü  1339  trog 
ber  grofjen  Ungleid)^eit  ber  (gtreitträfte  einen  glänsenben  Sieg.  3)te  ßibgenoffen  roaren  nic^t 
me^r  al§  1500,  bie  Serner  4000,  bie  geinbe  äufammen  20000.  3)a  nun  am  9(nfange  ber 

@d)ladit  einige  Ärieger  au§  bem  ̂ eere  ber  93erner,  eri'djrecft  burd)  bie  SKaffen  ber  ®egner,  bie 
tylu^t  ergi-iffen  unb  bie  übrigen  baburd)  unjdilüifig  madjten,  rief  ber  Serner  9tuboIf  Don 
©rlac^:  „Seht,  meine  g-reunbe,  fiegen  mir  geroiß,  benn  roir  finb  bie  geigen  Io§!"  3)amit 
ftürmte  er  an  ber  Spifte  ber  i^m  äujaud)äenben  Srieger  gegen  ben  i^-dnb  an,  ber  eilenbe  bie 
g-Iu^t  ergriff  unb  bie  Qdjladjt  üerloren  gab. 

grüner  no^  al§  93ern  trat  ßürjc^  in  ben  53unb  ber  ©ibgenoffen  ein.  ̂ n  biefer 

©tobt  l^atte  ftc|  unter  bem  fanften  ßepter  ber  2ibtiffin  „bei  bem  grouenmünfter"  unb 
be§   ̂ ropfteS    „bei   bem    großen    äRünfter"    eine   5lbeI§gefeEfd)aft   ber   ©tobtregierung 
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bemäd^tigt,  tucld^e  trtüfürlid)  fc^oltcte  imb  ni(^t  einmal  Don  bcn  ©tnbtgelbern  9iec^nung 
legte.  5l(§  ber  3uflon^  unerträglich  lüurbe,  fteüte  fid)  ein  reifer  9iQt§{)err,  JRuboIf 

53run,  on  bie  ©pi^e  be§  93olfe§,  öertriet)  unb  oerbannte  bie  ariftotrntifc^en  ̂ DJitglieber 
ber  Stegierung,  richtete  1335  eine  beniofratifd)e  58erfaffiing  ein  unb  erlangte  üom  ßaifer 
Subraig  bie  33eftätigung  bcrfelüen.  ©citbem  berrfc^te  er  felbft  q1§  53ürgermeifter  nid)t 
of)ne  ̂ arte.  Scnnocf)  gliicfte  e§  ii)ai,  oI§  700  oerfd^iDorene  2lriftotraten  im  öunbe 
mit  einem  ®rafen  ̂ otjann  ütm  |)ab§burg  üon  SiapperSm^I  au§  fic^  bei  9?ad)t 
in  bie  ©tabt  fc^Iic^cn,  um  jeinen  ©turj  tjcrbeijufüfircn,  im  blutigen  ©tra^enfampfe  ben 
©ieg  ju  gewinnen,  ©iebcnunbbreifjig  liefe  er  enthaupten,  bie  anbern  üertreiben.  5)iefe§ 

(Sreigniä  nannte  man  fcitbem  bie  3iii"id)er  9}iorDnac^t  (23.  gebruar  1350).  SiJac^bem 
53run  aucf)  an  9{apper§im)l  Stacke  genommen  l)atte,  inbem  er  um  bie  SSei^nadjtSjeit 

bie  ganje  iöürgerfd)aft  l)inau§ trieb  unb  bie  ©labt  bon  (5)runb  au§  nieberbrannte,  trat 
üuö)  ßürid),   um  für  bie  3uf"nft  f^cr  ju  fein,   1351  in  ben  53unb  ber  (Sibgenoffen. 

?ll§  nun  .^erjog  Sllbrec^t  ber  Sa^me  öon  (SlaruS  ju  einem  atac^ejuge  gegen 
3üricl)  al§  £e^n§l)err  bie  ̂ eereSfolge  öerlangte,  erflärte  bie§  ted,  ta^  e§  nic^t  gegen 
bie  (Sibgenoffcn  fämpfen  njerbe,  unb  trat  1352  offen  in  ben  93unb  ein.  Söenige  SSoc^en 
fpöter  folgte  feinem  53eifpiele  bo§  tleine  3" 9  ol^^  fiebenter  Ponton.  Sllbredjt,  ber  an 
Rauben  unb  Süfeen  fo  gelähmt  mar,  ha^  er  o^ne  ̂ ilfe  meber  effen  noc^  trinfen  fonnte, 
üerfurf)te  e§  tro^bem  noc^  einmal,  bie  alten  5lnfprüc^e  unb  bie  friegerifc^e  (£^re  ber 
^ab§burger  loieberljer^ufteöen.  Wit  §ilfe  ber  Söerner,  tt)el(i)e  t^m  jur  ̂ eere§fotge 
öerpflid)tet  raaren,  brang  er  bi§  öor  bie  äRauern  bon  3ünct),  njurbe  aber  bei  3:ätiütjl 
1352  bottfommen  gefcfjlagen.  9hm  ertlärte  aucf)  bie  mit  ben  (Sibgenoffen  längft  fjeimlic^ 
berbunbene  freie  9tei^§ftabt  Söern  im  ̂ a^xe  1353  offen  il^ren  (Eintritt  in  ben  S3unb. 

®Q  ber  ©unb  bi§  1481  nid)t  erweitert  tt)urbe,  nannte  man  fpöter  bie  bi§l)er  sjieac^tauen 

ernjö^nten  „bie  ac{)t  alten  Drte".  Übrigens  Ratten  fie  in  griebenSjeiten  feine§tt)eg§ 
gleite  53ered^tigung.  ©c^on  ha'^  in  Sujern,  (Slaru§  unb  Qnq  bie  diente  ber  ̂ ab^' 
burger  nac^  wie  bor  anerfannt  blieben,  macl)te  einen  Unterfc^ieb,  mei^r  noc§,  ba'Q  bie 
ariflotratifc^e  D'iegierung  bon  Sern,  tt)el(^e§  ben  jweiten  9tong  im  SSunbe  einnaljm, 
eigentlid)  bon  bem  bemo!ratifcf)en  Vororte  3ürid^  raenig  wiffen  wollte,  oufeerbem  ia^ 

®laru§  nic^t  ta^,  'üied^t  ber  3:eilna^me  an  ben  ̂ tagfa^ungen  befafe.  3ui^  Sßa^rung 
i'^reä  weltlichen  9iec|tc§  gaben  fed^§  Drte  (5ßern  unb  (5)laru§  waren  nic^t  babei)  auf 
einer  großen  Stagfa^ung  ben  fogenannten  ̂ faffenbrief,  in  weld^em  fie  übereinfamen, 
wiber  aCle  frembe  geifllicf)e  unb  weltlicf)e  ®ewalt  unb  wiber  aüe  ̂ ribatmad^t  i^re 
(Sefe^e  5U  behaupten  unb  alle  fanonifc^en  ̂ ro^effe  um  weltlicf)e  ©ad^en  fowie  alle 
hinflogen  eibgenöffifcfier  SDJänncr  bor  anbern  al§  bor  i^ren  eignen  Dfic^tern  ftreng  5U 
unterfagen.  3uglei^  würbe  bamal§  beflimmt,  bafe  bie  (Sott^orbftrafee  („bon  ber  ftäubenben 

93rücfe  bi§  nad)  3üric^")  febem  offen  unb  ficf)er  fein  fotte.  —  @o  jetgten  fc^on  bie 
erften  (Srunblagen  ber  fcl^wei5erif(^en  gtei^eit,  bofe  bie  grofee  58erfct)ieben^eit  ber  lbirt= 
f(^aftli^en  unb  9iangberl)altniffe  ber  ©ibgenoffen  an  ben  glüffen  unb  ©een,  auf  ben 
^Bergen  unb  (Sbenen,  auf  bem  Sanbe  unb  in  ben  ©tobten  eine  ein!^eitlic§e  ©taat§* 
orbnung  au§fd)lofe  unb  nur  bie  allen  gleiche  friegerifd^e  S£ürf)tigfeit  unb  9?eigung  jur 
Unab^ängigfeit  biefen  S3unb  ftar!  mod^te,  5umal  on  einen  bauernben  grieben  mit  ben 
benachbarten  ̂ erjögen  noc^  lange  nic^t  gu  benfen  war.  Qux  3eit  ̂ arl§  IV.  unb  SBenjelS 
berbanben  ficf)  bie  ©ibgenoffen  im  wo^lberflanbenen  ^ntereffe  aller  fogar  mit  ben 
f^wöbifc^en  unb  r^einif^en  ©tobten,  aber  al§  ba§  ̂ ai)X  ber  Slngft  fam,  1386,  ba 
lömpften  fie  bo(^  alle  einzeln,  unb  nod)  weife  niemanb,  woburd)  jene  93erbinbung 
gefprengt  worbcn  ift,  bie  fid)er  aucf)  in  ̂öffingen  unb  SBormä  (f.  ©.  388)  ein  ebenfo 
günftigeS  9iefultat  erjielt  !^ätte,  al§  in  ©empac!^. 

Ullbred)t  ber  Saf)me  bon  Öflerreic^  war  tot  (geft.  1358),  aber  fein  ̂ afe  gegen  bie  ©diiacfit  bei 

Stepublif  erbte  fort  auf  feine  ©öl)ne,  nomentlid^  ouf  Seopolb  ben  grommen,  ber  al§    ®«">P'"^- 
^err   ber   fd^wäbifd^en    SSefi^ungen    ben    (Sibgenoffen   befonber§   jürnte,    weil   fie   bie 
fd^wöbif^en    ©tobte    in   il)ren    grei^eitSbeflrebungen    eine   3eitlang    unterftü^t   Ratten. 
3unäd^ft  ftacf)elte  er  ben  bena^barten  ?fbel  gegen  bie  ©ibgenoffen  auf,  fo  ha^  biefe  in 

furjer  3eit  an   150  gel^bebriefe   er'^ielten.      SDann  fammelte   er  felbft   ein  gewaltige^ 
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©Qflen^aftet 
9)eric6t  oon 

(S^Ia^t  bei 

^eer,  riicfte  gegen  iiujern  tfexan  unb  fd)n)or,  roie  einft  fein  Oljeim,  er  rooüe  bog 

5ÖQuernuolf  mit  bem  Sufee  jertretcn.  Wletft  aI8  auf  bcn  öerbünbeten  Slbel,  ber  bic 
<Sd)löfier  unb  fleinen  ©täbte  umt)er  plünberte  unb  bronbfc^a^te ,  mef)r  al§  nuf  jeine 

2;aufenbe  Don  ̂ nBtruppen  —  bie  <£d)iDci5er  C£^ronifen  fpred)en  uon  20000  —  üettroute 
er  auf  feine  t)ervlic^  gepanzerte  unb  Jüot)lerprobte  9titterfcf)nr,  bie  allein  fc^on  ben  (£ib= 
genoffen  an  Qai){  überlegen  loar;  benn  ba§  üolfreic^e  53ern,  ba§  gern  mit  bem  3lbel 

jufammen^ielt,  »uar  bie^mat  nic^t  bobei.  5(m  i».  Juli  1380  tarn  eS  ju  ber  benfroürbigcn 
©d)lod)t  bei  (Sempoc^,  bie  megen  be§  9J?iBoer^ältniffe§  ber  aj?affen  auf  beiben 

©eiten  nur  mit  bcn  ilämpfen  ber  5ltl)ener  unb  ̂ 4-^erfer  ju  Oergleid)en  ift.  Seiber  finb 
bic  5eitgeniJififd)en  Seric^te  überou§  bürftig.  2)anac^  ift  ber  unert)iJrte  ©ieg  tior  allem 

baburd)  mijglid)  geiüorben,  t>a\i  bie  ©c^roei.^er  mit  SSorbebac^t  ba§  Ijüglige  3:errain  am 
©empad^er  ©ee  befe^t  l;atten  unb  bie  9titter  überfielen,  al»  fie  bei  glül)enber  ̂ i^e  fic^ 

burd)  (Sffen  unb  !Jrinfen  ftärftcn.  Sßergeben»  fc^roangen  fic^  bie  Übcrrafct)ten  auf  bie 

9ioffe:  ba§  leidjtgetleibete,  äu^erft  beroeglic^e  gußpolf  fiegte  üotlftänbig  über  bie  fc^roer* 
bepanjerten  ©ifenmönner.  ©in  amtliches  3Serjeid)ni§  ber  öornel)mften  Xoten  jä^lt  über 
200  altnblige  (^aniiliennamen  nuf.  Seopolb  felbft,  ber  ebelften  einer,  35jät)rtg,  Don 

fc^öner  ̂ elbengeftalt,  fieggeiüotjnt  in  aüen  ©c^lac^ten,  mod)te  biefe  üoUfommenfte  Diieber« 
läge  be§  ?lbel§  burc^  bie  33auern  nirf)t  überleben,  ftürjte  fic^  unter  bie  ̂ eHebarben  ber 
geinbe  unb  fanb  ben  Xob. 

?tihJiüI)ilicf)er,  paiteüjcfier  unb  uiel  lebenbiger  luufjte  man  nncf)  SSerlauf  Don  l^unbert  ̂ a^ven 
ben  SSorgang  ju  evätiljlen,  alö  man  met)v  borauf  aueging,  ben  3"^fllt  ̂ ^on  Sogen  unb  Siebem 
an  bie  Stelle  ju  fe^en,  wo  bie  ®eid)id)te  fd)H)eigt. 

„®ie  ©ibgenofjen,  nur  1300  SQfann  ftarf,  ()atten  fid)  in  bem  ÜSalbe  auf  einer  9(n^ö^e  bei 
Sempnd)  oufgefteHt  unb  ennarteteu  uoll  S^ertvaucn  auf  i[)ien  fflhit  ben  5'eiub,  ber,  au§  4000 
tuüfjlgepanjerten  pväd)tigen  DJittem  beftefieub,  unter  ber  ?lnfü[)ning  be§  ̂ erjog^  Seopolb  füfin 
l)eianvücfte.  3)a  aber  bie  ®egenb  ben  ©ebraud)  ber  ̂ ^ferbe  nid)t  geftattete,  fo  faften  bie  IRttter 
ab,  jd)(oiien  eine  fefte  Stnie  unb  rücften  in  biefer  9lrt  mit  uorge^olteneu  Speeren,  ein  rcanbernber 
Sanäcniuall,  ben  Scf)iuei,^ern  entgegen.  5)a  fnieten  bie  Gibgenoffen  nieber  unb  beteten  nad) 
itirem  alten  ®ebrnud)  um  ßvaft  für  bin  bcoorftel)enben  t)arten  ̂ ampf.  9(I§  ba§>  bie  geinbe 
fat)en,  fpotteten  fie  ber  feigen  33auern,  benn  fie  meinten,  jene  feien  niebergetaüen,  fie  um  ®nabe 
an^uflel)en.  9lber  balb  überzeugten  fie  fic^  Hon  i^vem  Sirtum.  S)ie  (Sibgenofjen  bilbeten  einen 
Seil  unb  iieviud)ten  auf  biefe  Seife  ben  SanjenmatI  ber  ̂ ^einbe  ju  burd^bred)en.  3)oc^  Der^ 

geblid).  '^i)ri  tuväen  Soffen  tonnten  nidjt  einmal  bie  Siüftung  ber  uon  if)reu  Speeren  gebedten 
Stitter  evreid)en.  9tun  bogen  biefe  nod)  gar  itjre  beiben  g^ügel  vor  unb  bilbeten  einen  |)alb= 
frei§,  um  bie  Sci)nieiäer  ju  erbrüden.  Sd)on  luoren  60  SdjiDei.^er  niebergeftod)en  unb  bie  ̂ fiitter 
blieben  unnobbor.  ®a  fof5te  in  bieiem  9(ugenblid  ber  öufjerften  ©efo^r  9lrnolb  Don  3SinfeI  = 
rieb  ben  bocI)l)cräigen  GntfdjIuB,  fid)  für  bie  DJettung  feinet  33aterlanbe§  oufäuopfern.  „^d)  lüitl 
eud)  eine  ©offe  machen,  liebe  Gibgenoffen",  rief  er,  „jorget  für  mein  SSeib  unb  meine  Äinber!" 
erfofjte  mit  feinen  91rmen  fo  oiele  ber  feinblidjen  Speere,  luie  er  erreidben  tonnte,  brüdte  biefelben 
in  feine  93ruft  unb  ifklt  fie  im  3:obe5trQmpfe  fo  lange  feft,  bi§  feine  Öanbeleute  in  bie  boburc^ 
entftanbene  Sude  eingebrungen  looren.  Qe^t  loar  bie  feinblidie  2)Jenfd)enmauer  burd}brocf)en, 
imb  bie  Sdjiueijer  Ratten  ben  freien  ©ebroud)  ibrer  turjen,  ober  geiüid)tigen  Soffen  twieber. 
g-urd)tbar  mor  bo§  9}forben,  ha§  fie  unter  ben  9littern  anrichteten,  bie  i^re  fd)iuere  SRüftung 
unbet)ilfü(^  mad)te.  5J}a§  öfterreid)ifd)e  SSonner  fonf  gur  Grbe.  S)a  eilte  |)eräog  Seopolb 
f)erbei,  e§  mit  eignen  .^önben  ju  erfaffen;  ober  inbem  er  babei  im  ©etümmel  nieberfiel,  ftürjte 

ein  unonfebnlidier  SRann  au§  Scbtul)^  berbei,  ibn  ju  tijten.  „Qd)  bin  ber  ̂ erjog  Don  öfterreid) !" 
rief  ibm  Seopolb  entgegen  in  ber  9)jeinung ,  baburd)  bie  §eUebarbe  be§  Sd)n)l)äer§  ju  bannen 
unb  fo  fein  Seben  gu  retten.  SlHein  jener  borte  e§  nic^t  ober  glaubte  e§  nid)t,  ober  er  meinte, 

bie  S(^lad)t  bebe  oüeä  auf,  unb  —  fta(^  ibn  nieber." 
Sa§  bie  biftorif^e  Siffenfd)aft  ju  biefem  Sericbte  ju  bemerfen  ifai,  ift  foIgenbe§:  5)te 

gamilie  ber  Sinfelrieb§  ift  feit  1248  befonnt,  unb  baf)er  ioürbe  bie  2;bat  eine§  2J?itgIiebe§ 
berfelben  fidler  ben  ß^itgenoffen  ni(^t  unbetannt  geblieben  fein,  ober  biefe  tennen  fie  nic^t. 
5)enn  bie  fogenonnte  ̂ lingenbergfd)e  (&i)xomt,  loeld^e  biefen  S3erid)t  juerft  bringt,  ift  al§  eine 
3ufammenfte[Iung  Don  ber  |)onb  3ürid)er  ©elefivten  au§  bem  15.  ̂ ab^bunbert  ertannt  trorben. 
SDMt  onbem  Ücomen  finbet  ficb  biefelbe  Sjene  in  200  S^bien  Dtermol  in  Derfcbiebenen  S^Io^ten 

erjäblt,  5um  erftenmol  uierjig  '^satjxt  Dor  ber  Sempocber  Scblad)t.  S)o§  betonnte  Sieb  Don 
^olbfuter,  ireldjer  fi(^  einen  SJiitEompf er  nennt,  ift  erft  au§  brei  onbem  SSoIt§Hebem  äWifd)en 
1522  unb  1531  sufammengcfteüt  unb  Der^errlid)t  Dtelleid)!  einen  Slmolb  Don  Sintelrieb,  ber 
ficb  ""'er  Soutrec  1522  bei  93icocca  gegen  bie  beutfcben  SanbStne^te  burd)  SDlut  berDort^ot. 

ß§  fonnte  ni(^t  fehlen,  bo§  nac!^  einem  fo  glänjenben  ©rfolg  auä)  bie  ©c^roeijer 

an  biefer  ober  on  jener  ©teile  auf  Äfften-  be§  befiegten  ®egner§  etiDa§  gu  erringen 
fuc^ten.    ©0  bemäd)tigten  fid§  bie  ®larner  o^ne  tt)eitere§  be§  öfterreid^ifd^en  ©täbt(|en0 
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SSefen  am  SBoIIenfee.  Sl(§  ober  ber  fiebäe^njä^rige  ̂ erjog  öeopolb  IV.  Don  Öfter* 
rei^  bcn  93ater  ju  rä^en  auSjog,  öffneten  i^m  bie  (Sinroo^ner  toon  SSefen  au§  alter 
Sln^ängUc^feit  bie  ̂ ^ore  unb  machten  bie  f^ireijerifc^e  93efa^ung  nieber.  9tun  brangen 
bie  Öfterreidjer  im  3tnfange  be§  Sa^i^e§  1388  im  2int^tf)oIe  roeiter  öor  unb  trafen 
am  9.  Slpril  morgen^  4  U^r,  noc^  in  ber  jDunfeltjcit,  bei  9?äfel§  auf  bie  (^larner, 
bie  lüegen  be§  tiefen  ©(^nee§  $ilfe  roeber  erbitten  nod)  erlangen  fonnten.  ©ennocf) 
toe^rten  fie  fic!^  tapfer  bi§  9  U^r,    bann   aber  n3id)en   atte  bi§  auf  eine  fleine  ©(^ar, 

240.    Sd)n)«ijer  firteger. 

9?a(^  einer  SXbbit&ung  in  Z\ä)aii)tianS  S^ronil. 

Sotn  imti  AauDtlfute  mit  ganjer  Müilung,  mit  "JJanjerbemben  unttr  bem  6atnif(b;  »er  eine  mit  einem  JJeuerrobr,  »er  anfcre  mit 
einem  3«"'''""'"  beniaffnet.  SRüdEredtt«  fubt  man  ©piegtrdgct,  Ülrmbruftfcbüsen  unb  einen  mit  einem  Swcibdnset  bcniaffneten 
Ärieget,  ber  jlatt  iti  Jpelmc«  eint  OKüBe  trägt.    Der  SPieSttäfler  tei^ti  fübrt  nebjl  bem  Siniert  no*  ein  Seimeffer  an  ber  re*ten  Seite. 

bie  ̂ oc§  Über  ber  ©tabt  eine  Sln'^ö^e  befe^t  l^ielt.  ©d^on  glaubten  auc!^  fie  ft(^  berloren, 
al§  plö^ti(^  au§  ben  ©eitent^ölem  burcb  ben  tiefften  ©c^nee  ®Iarner  §ilf§truppen,  unb 
über  ba§  (Sebirge  nac!^  gefa^rbottem  ̂ Jaci^tmarfc^  bie  treuen  ©(^toQjer  ̂ erbeüamen, 

bie  jufäHig  bon  ber  9?ot  i^rer  Sia^bam  ge'^ört  i^atten.  9tun  beriDanbelte  ftc!^  bie 
S'Jieberlage  in  einen  glänjenben  ©ieg,  unb  Seopolb  mu§te  ̂ i^ieben  fd^Iiefeen.  (S^on 
je^t  füf)Iten  fid^  bie  ©d^ireijer  faft  unabhängig  öom  Steic^e;  bem  Könige  S^tuprei^t 
burc!^  eine  ®efanbtf(^aft  §u  ̂ ulbigen,  lehnte  ©(^ro^j  (1400)  lerf  ab.  „SSo^u  biefe 

geierlid^feit" ,  fpra(i§  man,  „bie  unfern  SSätem  bod^  ben  ©(i^u|  be§  9tei(i§e§  nid^t 
berfd^affen  lonnte?     SSir  merben  un§  felbft  ju  fd^ü^en  toiffen!" 

an.  8Seltßei(5i(^te  IV.  60 
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?iTeit)elt  bet 
SBauern  im 

ti)al. 

tit  ®rau» 
(Unbiier  Sib= 
genoffenfc^aft. 

Untertftänige 
2anbe. 

fiompf  ätüts 
fcben  ßürirfl 
unb  ed^JB^a. 

3lucf)  bie  2lppenjeüet  mQd)ten  fit^  1403  burc^  blutigen  ftampf  unabhängig  Dom 

reichen  Slbtc  üon  <St.  ®oüen,  Dertricben  1405  bcn  ßerjog  Qr^iebric^  üon  Cftcrrei^,  ber 
fie  unterjoctien  tüoüte,  unb  erlangten  1411  bie  ̂ ufnot)nie  in  bas  „53urg=  unb  Sanb^ 

red)t"  ber  (iibgenofjen,  bo§  itjnen  ben  5öeiflanb  in  jeber  öiefaf)r  fieberte;  in  ben  53unb 
jelbft  traten  [ie  erft  1513  ein. 

2öie  im  SBeften,  fo  fanben  ouc^  im  Cften  ber  «Sc^rceij  bie  iöeroo^ner  ber  öer* 
einjelten  ©eiten»  unb  ̂ auptt^äler  bcä  ̂ od)rf)eingebiete»  im  Kampfe  gegen  3lbel  unb 

®ei)"tlid)fcit  bie  be[te  Stü^e  in  ber  SScrbriiberung  ju  tjemeinfamem  Sc^u^e.  .^ier  loie 
bort  ift  bie  Sntfteljung  an  anmutige  (iT5äl)lungen  üon  f)errifd)em  Übermute  unb  gerecf)ter 
9ioc^e  gefnüpft,  öon  tDeld)en  bie  jeitgenüfjifc^en  G^roniten  nid^t§  n}if)en,  ober  ber  ®laube 
ber  Cftfdjioeijer  ungern  Slbfdjieb  nimmt.  3"  3:fc^ubi§  ̂ e(üetifd)er  C£l)ronif  unb  am 

jc^önftcn  in  3of)anne»  bon  SDJüüerö  ©c^roeiäergefc^ic^te  Cöb.  VII — IX)  finben  fie  )'ic^ 
lüiebergegeben. 

®egen  bie  S3urgüögte  be§  reichen  S3i5tum§  (S^ur  ricf)tete  [ic^  ber  1396  geftiftete 

®otte§l)au§bunb.  ^reifeig  "i^cii^xc  fpäter  bef^moren  im  3^ecein  mit  mef)reren  ?lbligen 
unter  bem  5l^ovn  ju  ̂ Jrung  am  SSorberr^ein  bie  ©ouern  unb  Ritten  üon  ben  CueQ* 
flüffen  beö  9{l)ein§  ben  grauen  53unb,  um  „mit  £eib,  ®ut,  Sanb  unb  Seuten  bei 

einanber  ju  ftet)en  unb  i^rieben  ju  be()aupten".  (Snblic^  fd)(offen  auc^  bie  ̂ nmofiner 

unb  GiniDD^ner  ber  toggenburgifc^en  53e)'i^ungen  beim  STobe  be§  legten  ®rafen  1436 
ben  93 unb  ber  ̂ eijxi  ®erid)tc,  um  jebem  ju  feinem  Oiec^te  ju  üer^elfen,  gegen 

grembe  jeboc^  alle  für  einen  ju  fte^cn.  2(u§  biefen  brei  Söünben  ift  bie  ©raubünbner 

ßibgenoffenfc^aft  ^erüorgegangen. 
1)o§  ®efüt)I  ber  SO^ac^t  ̂ atte  injipif^en  bie  Gibgenoffen,  luie  einft  i^re  Sebrürfer, 

jur  Sroberung  üerfü^rt.  ©cbon  1403  nahmen  bie  Urner,  at§  if)nen  Sßief)  üon  ben 

italienifc^en  9?ad)barn  mit  Sßcfdjlng  belegt  lüar,  i>a§'  Stüiner  'Zijai  in  S8efi|.  SSenige 

Sat)re  fpöter,  al§  ̂ er^og  griebrid)  in  5lc^t  unb  58ann'  getf)an  luar,  ireil  er  mit  ̂ apft 
^o^ann  XXIII.  ba^  ß'onjil  ju  Äonflanj  fprengen  roollte,  folgten  Sern,  Sujern, 
3üri(f)  bereitiüiCligft  ber  5Uifforberung  be§  Äaifer§  ©igmunb,  riffen  141G  ben  größten 

2;eil  be§  3Iargaug  an  fic^  unb  gaben  iljn  nic^t  einmal  ̂ erau§,  al§  jener  felbft  e§  i^nen 

gebot,  SSie  immer,  fo  fül)rte  auc^  in  ber  ©c^meij  ber  ©roberungsfompf  ber  einzelnen 

Sanbfd^aften  balb  jur  ß^üietracl^t,  unb  ber  53unb  bro^te  auSeinanber  ju  brechen  im  erften 
grofsen  5öürgerfriege.  Slls  ber  möd)tige  ®raf  griebric^  öon  jtoggenburg  am 
30.  2lpril  1436  finberlo§  ftarb,  entftanb  über  feine  au§gebe§nte  ©rbfc^aft  junäc^ft 

ein  ©treit  5roifc^en  3ün(i^  unb  2;irol.  Sltlein  auc^  ber  ̂ oifer  melbete  fic^  unb  fprac^ 

„üom  erlebigten  fielen",  Cfterreic^  forberte  alte  5ßfanbfrf)aften  jurücf,  bie  Untert^anen, 
üor  allen  ber  „3e^ngeric^tebunb",  toünfc^ten  frei  ju  fein,  ©d)iDl)j  machte  geltenb,  ber 

SSerftorbene  ̂ ahe  x\)x  „2anbrerf)t",  ̂ ütid^,  er  f)Qbe  il)r  Söürgerrec^t  befeffen,  ®laru§ 
unb  53ern  machten  nichts  geltenb,  aber  —  nehmen  trollten  fie  auc^.  SBer  fic^  am 
ftärfften  füllte,  griff  ju,  unb  i>a§  maren  Qüxiö:)  unb  «Sd^tD^j,  jeneS  unter  feinem 
©d^ultt)ei§en  9iubolf  ©tüffi,  biefeS  unter  feinem  Sanbammann  ^tel  ̂ Ribing.  95eibe 

»üoren  9)?änner  üon  auSgejeic^neten  ®eiftc§gaben,  ©rfa^rung,  9}?ut  unb  Unternehmung^* 
lufl,  bie  i^rem  engeren  SSaterlanbe  o^ne  9tücffic^t  auf  bo§  gefamte,  auf  Stecht  unb  ®efe^ 

eine  ©ebietSermeilerung  §u  berfd)affen  wünfc^ten.  Unbebenflic!^  üerbanb  fic^  jener  (1442) 
mit  griebrid^  III.,  ber  ben  Slargau  mieberäugeminnen  ftrebte,  unb  um  fo  fici^rer  fanb 

biefer  Unterftü^ung  bei  allen  Gibgenoffen.  ̂ ad)  manci^en  Heineren  ©efec^ten  fam  e§  am 
22.  ̂ uli  1443  auf  ber  ©i^lbrüde  bei  ©t.  ̂ ofo^-  "o^e  ̂ er  ©tabt  3üric^,  hux  erften 

großen  Gntfct)eibung,  bie  huxij  eine  Sift  nod^  üollftänbiger  trurbe,  al§  burd^  ben  ̂ ampf. 

S)a  bie  @c^tt)t(äer  unb  i^re  93unbe§genoffen  al§  t^fl^ä^idien  tueifee,  bie  ̂ üri^er  rote  freute 
trugen,  fo  :^atte  ̂ tel  9tibing  200  auSerlejenen  (BdjtßXj^ex  Jünglingen  rote  Äreuge  au]  bie  58ruft 
t)eften  laffen  unb  i^nen  befofilen,  ficf)  i)tnter  bie  Sd)Ia:d)tiei^e  ber  3ü"(^fi^  h^  gtefien  unb  bort 
aufjufleHen.  S)ie§  gefdjob.  21I§  nun  beim  Seginn  ber  Sc^Iadjt  einige  güri^er  ju  föeic^en 

anfingen,  erhoben  bie  200  £d)lül}äer  ein  ©efd)rei:  „%lki)i,  Sund),  fliege,  wer  fonn!"  inbem  fie 
äugleid)  gegen  bie  @if)lbrii(fe  ̂ u  liefen»  ben  einjigcn  Süidäugeweg  ber  3üvid)er.  S^iefe  ftürsten 
in  tüilber  S-Iu(^t  nac^,  unb  al§  fie  nun  gqr  bie  üerfappten  g-einbe  ertannten,  bie  i^nen  ben 
Srüdenpa^  gu  öerjperren  bro^ten,  ujurbe  i|re  gludit  noc^  ungeftümer  unb  gab  ben  öerfolgenben 
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@cf)un),5ent  ©eleßenljett  jitr  3Sevnicf)tiinfi  nttev,  bie  fie  ereilen  fonnten.  S)a  ftettte  fid)  ber  nite 
Shtbolf  3tü)|i,  ein  ed)tci-  ̂ elb,  um  feine  f(ic()cnben  33ürger  ,^nni  3tef)en  ju  bnugen ,  mit  jetner 
©treitait  mitten  auf  bie  @it)Ibriicfe  unb  rief  mit  er}c()ütternbcr  Stimme:  „poltet,  33ürger, 
[galtet!"  aber  fieinnltfam  n)nl,^te  fid)  ber  ©trom  ber  (y[iet)enbeu  bei  if)m  üorbei.  Gr  atlein  blieb, 
alle  feine  Saub'oleute  befd)ämenb,  in  feiner  f)ol]en  ©eftalt  mie  ein  3Bef)rturm  mitten  auf  ber 
Srüde  ftetjen.  Sa  trat  ein  3i'i"'d)2i-"  93ürger,  ben  ber  ftiUc  3>orwurf  ärgerte,  mit  ben  23orten 
auf  if)n  ,^u:  „33ei  ®otte§  ̂ Sunben!  9([t  bie§  3Bcfen  tjabeu  mir  uon  bir!"  unb  fticfj  il)m  bie 
.^ellebarbe  in  bie  S^ruft,  baf;  ber  rtefige  §elb  bri3f)nenb  auf  bie  33rürfe  nieberfant.  3)ic  Sdömi)äec 
aber  brannten  aUc  Dörfer  üor  3""^'^)  "ieber  unb  fd)auten,  auf  nerblutcten  2eid)namcn  fi^enb 
unb  öcdjenb,  bem  5öranbe  ju. 

Xxo^  beiberjeitiger  (£vmübung  [uferten  bie  Unter^anbtungen  nic^t  jum  Qkle;  bie(=  ̂ '«  ©*ta(5t 

me'^r  lüurbe  ber  ̂ ieg  nod^  railber  unb  graufamcr.  (Jnbtic^  gebnc^te  and)  ̂ aifer  <st.  30(06 
iJriebrid)  nt§  93ünbner  ben  ßü^^fi^"  ̂ ^^^  5U  frf)affen.  SlUein  feine  ©rblnnbe  waren  (^***)- 
jum  Seil  im  ̂ ufftanbe,  unb  ben  j^ütften  ̂ eutfc^lanb^  fonnte  er  fdjtper  e§  glaublic!^ 

nta^en,  ta%  nud^  'öa§'  ̂ "tereffe  be§  SReii^e§  ben  ̂ ampf  gegen  bie  ©ibgenoffen  gebiete. 
®a  öer^anbelte  er  mit  ̂ önig  ̂ arl  VII.  üon  i^icanfi^eicf)/  ̂ ^6  er  i()m  jur  9?ieber= 

loerfung  ber  „aufrüi)reri^en  öouern"  5000  3lrmagnac§  fc^icfe.  'I)iefe  83anben,  in 
ben  unruhigen  ß^iten  be§  ̂ nrteifampfe§  gebitbet,  Ratten  jule^t  il)re  ®ienfte  im  Kriege 
mit  ©ngtanb  geleiftet,  ber  einftiueilen  burc^  einen  SSaffenfliüftanb  beenbigt  njar.  ®er 
^apft  ßugen,  welcher  Pon  griebric^ö  ̂ (nn  ̂ örte,  empfahl  bem  Jlönig  öon  5ran!rei(^ 
bringenb,  i^n  auszuführen  unb  nici^t  nur  bie  te^erifc^en  ©c^ttjeijer,  roelc^e  an  bem 

©afeler  S'onjU  feft^ielten,  fonbern  biefe§  felbft  ju  paaren  ju  treiben.  S3or  allem 
empfaf)!  aber  bem  Könige  ̂ arl  YII.  bo§  Unterne'^men  fid^  felbft.  ̂ ene  ©ötbnerbanben 
iDaren  i^m  unb  feinem  Sanbe  bie  unerträglid^fte  unb  gefä^rti(^fle  Saft.  ®er  2lbf(i)aum 

atter  9Jationen  befanb  fic^  unter  if)nen,  nur  üon  ̂ (ünberung,  Sßranb  unb  Wox'b  ju 
leben  geneigt,  atter  menfcf)Iic^en  ®efüt)(e  bar.  5lttein  nict)t  nur  fie  mochte  er  gern  Io§ 
fein;  ber  ̂ aup^in  Subroig,  fein  eigner  äUefter  ©o^n,  ftö§te  i^m  SWifetrauen  unb 
5tngft  ein,  er  fa()  i^n  ungern  unb  tt)u|te  i^n  lieber  an  ber  ©ren^e  irgenbttjo  im  roüften 
Kampfe.  Wxt  $8ereittt)ittigfeit  entfanbte  er  biefen,  aber  nii^t  mit  5000,  ober  njie  griebrid^ 
fpöter  roünfi^te,  mit  10000,  fonbern  mit  40000  ̂ rmagnac§.  S3alb  jeigte  fi(^,  iia^ 
er  nod^  anbre  5Ibfid)ten  bamit  berbanb,  benn  öon  Tle^  au§  erliefe  er  ein  SJZanifeft  an 

bie  ̂ öeroo^ner  be§  (£Ifaffe§,  in  bem  er  i^nen  bie  ̂ tnjeige  machte,  feine  ̂ \-ieger  feien 
jugleid^  baju  beftimmt,  bie  natürlic!^e  ©renje  5ranfreicf)§,  ben  9tf}einftrom ,  ber  ̂ rone 
roieberjugeben ,  unb  bie  Hoffnung  auSfprad^,  man  n)erbe  i^nen  bereitroittig  Slufna^me 
unb  SSerpftegung  ju  teil  werben  laffen.  51I§  man  aber  jene  ©(^aren  fommen  faf), 
ergriff  allgemeinei  (Srauen  ba§  beutfd)e  wie  ha^  ©c^roeijeröolf,  felbft  bie  Öfter* 
reifer;  weniger  Snebrid)  felbft,  wo()l  aber  fein  SSetter  ©igmunb  würbe  beforgt  über 
bie  Sofgen  jeneS  üerwegen  f)erbeigeIocften  Unwetter^.  Stttein  fd)nett  genug  entlnb  e§  fic| 
in  einer  einjigen  gewaltigen  ©(^lad^t  bei  ©t.  ̂ ofob  an  ber  93ir§  am  26.  5tuguft  1444. 

®egen  20 — 30000  2(rmognac§  waren  e§,  weld^e  ̂ ier  1600  ©(i^weijern  gegenüber  lagen, 
unb  bennod^  wef)rten  fid)  biefe  einen  botten  2:ag  long,  bi§  nad|  5efjnftiinbigem  ®efe(^t 
atte  bis  auf  jefjn  fd)wer  tjerwunbet  ober  tot  auf  ber  SBalftatt  lagen.  Slber  bie  ®egner 
äöf)Uen  über  8000  Zok,  unb  ber  ®aupf}in  Subwig  fdjwur,  nie  foIcf)e  SJZänner  gefe^en, 
nie  einen  ©ieg  erlangt  ju  ̂ aben,  wo  er  neben  bem  eignen  ja^Ireici^eren  SSerluft  ben 
Untergong  be§  geinbe»  felbft  bebauern  muffe.  (Sr  ging  mit  bem  Dteft  feiner  ro^en 
©cf)aren  nacf)  bem  Glfafe  unb  50g  no^  weitere^  fc^Iei^teS  SSoIf  an  fi(^,  ba§  i§m  bereit^ 
wittig  ̂ ^ilipp  öon  Surgunb  äufanbte,  um  mit  beffen  §i(fe  bie  Sifjeingrenje  ju  erobern. 
9Kit  ben  ©djweijern  aber  mad^te  er,  anftatt  nac^  be§  ̂ aifer§  unb  be§  ̂ apfte§  SBitten 
Weiter  ju  fämpfen,  §u  (£nfi§I;eim  am  28.  Dttober  einen  ̂ rieben,  ̂ aifer  griebric^, 

ber  Quf  bem  9lei(^Stage  §u  SiJürnberg  wegen  feiner  ©unbeSgenoffenfd^aft  mit  ben 
2trmagnac§  bie  lauteftcn  SSoriüürfe  ̂ atte  ̂ ören  muffen,  fa^  fid^  genötigt,  ben  ̂ urfürften 

Subwig  üon  ber  ̂ falj  je^t  felbft  gegen  jene  wilben  SBanben  jum  ̂ iegS^auptmann^ju 
ernennen,  unb  biefer  üermittelte  e§  mit  ̂ ilfe  be§  (Sr5bifd)of§  üon  Girier  mü^fam, 
bafe  jene  faft  tierifc^en  9}?enfd)en,  bie  nid^t  eine  einzige  wirflid)e  ©c^Ia^t  mef)r  gefüfjrt, 
fonbern  nur  gemorbet  unb  geplünbert  Ratten,  enblic^  genötigt  würben,  ha^  beutfc^e 
®ebiet  ju  üerlaffen. 

60* 
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SlÜcin  bcr  ̂ ieg  bcr  ̂ Sc^mei^er  eibgcnoffen  roar  batnit  not^  immer  nit^t  ju  Gnbc, 
öielmct)r  JDor  nun  auö)  iöajel  tjinjugetreten,  um  gegen  ben  öfterreic^iic^  gefinnten  IHbel 
öon  3üri(^  mitjufämpfen.  9?o(f)  immer  mutete  man  in  allerlei  ©treifjügen  unb  Übcr= 
fällen  gegen  einnnber;  aber  enblirf)  brod)te  bie  ©rmübung  beibe  3:cile  ba^in,  bafe  fie  [ic^ 
bcn  ©d)icb5fpruc^  beö  8c^ultt)eif5en  ton  Jüern,  ̂ einric^  öon  Jbubenberg,  gefallen 

liefen,  güric^  fagte  )icf)  im  trieben  ju  Ginfiebeln  (30.  Cftober  1450)  Don  Ci'lerreic^ Io§,   trat  njieber  in  ben   Gibgenoffenbunb   ein  unb   lie^  eö  gefc^e^en,   ba§  bie  toggen« 

241.    Beltlagec  nnb  faifnevaaiije  ier  Sdjnieijtr.    ̂ aä)  !Eiebotb  ©c^illingä  Suäerner  ß^rontt. 

t>at  Sil»  ifi  febt  «eeigntt,  tmtn  Ginblict  in  lai  fdjttifiimfcbe  Jceettneffn  ju  geben.  3n  tem  3f't  iiebt  man  ten  JJäbnbrid) :  er  bält  bie 
gabntnflange  im  Slrm,  bomit  ba«  ibm  anöcttraute  öbrenjeicben  \a  nicftt  entrtenbct  werbe;  cor  tbm  ouf  bem  Sifd)  ein  ftrug  2ßetn 
unb  ein  6tücf  SSrot.    ÜSorn  fc^läft  ein  ifcieger.  ben  ̂ arnifi^  angetban,  bie  ÜBebrc  in  ber  .^ant ,  rote  bie  Ariegjorbnung  corf(^reibt- 

Rart  ber 

M^nt  im  61= 

burgifci^e  (Srbfc^aft  bem  nädjften  SSerroanbten,  einem  ̂ errn  bon  Diaron,  ber  am  ®enfer  (See 
reic^  begütert  ttjar,  jugefproc^en  rourbe.    35ern  bef)ielt  ben  ef)emal§  öfterreic^ijd^en  Stargau. 

(Sin  SSierte(iaf)r()unbert  fpäter  !^atten  bie  (Sibgenoffen  ben  jd^ttjerften  ̂ ampf  für  il^re 

Srei^eit,  ben  ̂ ampf  gegen  ß'arl  ben  ̂ ü()nen,  ju  befte^en. 
Dbtt)o^I  ̂ ergog  ©igmunb  bon  SSorberöflerrei(^  ben  SSerfu^,  bie  (Stäbte  ©d^aff* 

!^aufen  unb  SKüI^aufen  raieberjugeroinnen ,  balb  aufgeben  unb  ben  2BaIb§^uter 
grieben  (1468)  fc^Iie^en  mufete,  in  bem  er  auf  atte  e^emall  öfterreici^ifc^en  Gebiete 
in  ber  Srfiroeij  berji^tete,  fo  reijte  i^n  balb  fein  übermütiger  SIbel  ju  neuem  Kampfe 
gegen  biefe  Sauern,  bie  „mit  i^^rem  aufrü^rerifci^en  ©mporfommen  ganj  ©eutfd^Ianb 

bergifteten".     ®a  i^m  ber  franjöfifc^e  ̂ önig  nic^t   l^elfen  rcoQte,  begab  er  ft(i§  nad^ 
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5lrra§,  on  ben  |)of  ̂ arl§  be§  ̂ iif)nen.  ®ie  fd)tcunige  (S^eirötjnmg  eine§  5)ar{e^en§ 

bon  10000  ®ulben,  um  bamit  ben  ©c^iüeijcrn  bie  Sl'riegSfoften  ju  t)eja()ten,  gab  bem 
ftet§  gelbbebürftigeu  gürften  ben  9)iut  ein,  lieber  nod)  bQ§  fünffache,  ja  ac^tfad^e  fid^ 

auäjubitten  unb  bafür  (1469)  feine  öefiljungen  im  Glfa^,  S3rei§gou  imb  ©c^roarjs 
malb  jum  ̂ fanbe  ju  geben.  9Jic!^t§  fonnte  ̂ art  lüilltommener  fein,  ha  biefe  iJönbereien 
fid^  an  bie  grantle  (Jomte  unb  53urgunb  anlehnten  unb  lüenigftenS  jum  2:eil  bie  Sücfe 
5mifc^en  feinen  franjöfifdjen  Se^en  unb  feinem  nieberlänbifc^en  (Eigentum  ouSfüHten. 
Salb  aber  gab  bie  §?ad^barfc^aft  ber  ©d^roeijer  ̂ nla^  ju  allerlei  «Streit,  ̂ mt,  längft 
gett)öl)nt,  faft  überall  bie  ®eiüalt(eibenben  burc^  ̂ itfe  ober  gürfprac^e  ju  befreien, 
raanbten  firf)  an  ßarl  mit  it)ren  klagen  über  bie  graufame  ̂ örte,  tt)eld)e  fein  SSogt, 
5)5eter  üon  §agenbac^,  im  (Slfa^  fü()len  liefe,  ̂ er^erjog  antroortete  rau^  unb  abiueifenb, 
lüeil  er  bem  ©auernftanbe  abfjolb  mar  unb  ha^  bemofratifc^e  SSefen  ̂ afete.  Um  fo 

eifriger  fc^ürte  Submig  XL  bo§  geuer  ber  Qmietxad^t,  üerfprad^  inSge^eim  ben  (£ib- 

genoffen  ®elb  unb  Gruppen  jum  Kriege  gegen  ̂ arl,  ()alf  ben  „Unteren  53unb"  om 
OberrI)ein  errid)ten,  melc^er  ©ignmnb  jur  (Sinlöfung  ber  üerpfänbeten  Sanbe  fjelfen 

rcoHte,  unb  beförberte  bie  „(Smige  9tic^tung"  (1474)  jmifc^en  Öfterreic^  unb  ber 
«Sc^raeij.  (Sd)on  mar  aüeS  jum  Stampfe  bereit,  fc^on  fünbigte  ©igmunb  bie  ̂ fanb= 
f^oft,  ba  gab  gleichzeitig  ber  Stob  ̂ agenbac^S  ben  ̂ auptanftofe.  ©§  mar  am  Dfter- 
tage  1475,  aB  er  in  33reifac^  ben  Kirchgängern  befaljl,  i^re  SSaffen,  bie  fie  jum  ©^mucfe 
angelegt  Ijatten,  abäutl)un  unb  an  ber  53efefligung  be§  93rücfenfopfe§  ju  arbeiten.  Kaum 

aber  ̂ atte  er  einen,  ber  nic^t  ge^ord^en  moUte,  in  ba§  (S)efängni§  abführen  laffen,  fo 
fiel  beffen  S3ruber  ergrimmt  über  il)n  Ijer,  fc^leuberte  i^n  eine  2;reppe  f)inunter  unb 
fejjte  il)n  mit  ̂ ilfe  ber  anbern  gefangen,  ©in  au§fül)rlid^e§  ©eric^t,  5U  ineld^em 
©igmunb  felbft  (jerbeüam,  ertlärte  il)n  be§  SEobeS  fc^ulbig  unb  liefe  il)n  Pier  SBoc^en 
fpäter  mit  bem  33eile  l)inrid^ten.  Sßalb  erfuhr  man,  bafe  Karl  ben  Siob  be§  „treuen 

2)iener§"  ju  rächen  gefd^moren,  unb  fül)lte  ben  Slnfang  in  ben  (5^reuettf)aten,  bie  ©tepf)an 
öon  ̂ agenbac^,  be§  SSerflorbenen  93ruber,  Perüben  burfte.  S)a  bielten  bie  53erner  für 
ratfam,  nicfjt  erft  abjumarten,  bi§  Karl  feine  S3erbinbung  mit  (Snglanb  gegen  %xanU 
xe\i)  abgef^loffen,  ober  9Zeufe  erobert  ̂ aht,  Por  bem  er  lag  (f.  ©.  454).  ©ie  bradf)en 
in  bie  f^reigraffdjaft  53urgunb  ein  unb  bemächtigten  fi(^  am  1.  Tlai  1475  ber  Surg 
©rnnfon  am  9ceuenburger  @ee;  aber  Pergebeng  mar  bie  ipilfefenbimg  ber  (Sibgenoffen 
nod)  Dfancl),  e§  fiel  bodl)  im  DZoPember  1475  in  Karl§  ̂ anb.  ©engenb  unb  brennenb 

burd)5og  er  ha^  Sanb  unb  fprac^  offen  bie  5lbfi(^t  au§,  mie  „^annibal"  über  bie  Sllpen 
JU  §iet)en  unb  ha^  Sanb  bi§  jur  Si^onemünbung  fid^  ju  eigen  ju  machen.  23om  äJüttel^ 

meer  bi»  jur  9?orbfee  foüte  fein  ,.KiJnigreid)"  ftcf)  au§bel)nen,  Pon  ber  Drljein^  bi§  jur 
St^onemünbung.  9J?ailonb,  ©aPo^en,  ber  Kaifer  maren  jel3t  mit  i§m  im  Sunbe  ober 

boc^  Perfö^nt,  e§  erübrigte  nur,  ba§  »läftige  S3ouernPolt"  in  ben  ©taub  ju  treten, 
meld^eS  in§mifd)eu  aud)  SJJurten,  ©tafftl  unb  anbre  Drtfd^aften  erobert,  ja  bi§  Saufanne 
unb  (SJenf  l)iu  geplünöert  ̂ atte. 

^m  3i-i"uar  1476  brac^  Karl  bon  9?ancp  mit  30000  Warm  ouf:  jmei  ungefjeure  fiari  ber 
Kanonen  Poran,  feinen  ganzen  ̂ offtaat  unb  einen  luftigen,  lärmenben  Srofe  jum  S3er=  mii^mliitv. 
gnügen  ber  ©olbaten  fjiuterbrein.  (S§  mar  loie  ein  53acd^u§5ug ;  benn  er  hoffte  nad^ 
Söeftrafung  ber  ©c^meijer  bur(^  fold^en  ̂ omp  bie  Italiener  ju  geroinnen.  (Sin  (Sib- 
genoffe  meinte,  e§  fei  im  ganjen  ©d^roeijerlanb  nii^t  foöiel  (SJolb  5U  finben  al§  an  ben 
©poren  ber  9titter  unb  ben  (Sebiffen  ber  ̂ ferbe.  S3on  ©üben  famen  ben  öurgunbern 
5u  §ilfe  ber  reid^e  ®raf  Pon  Stomont,  bem  ein  grofeer  ̂ ^eil  be§  2Baabtlanbe§  gehörte, 
unb  ber  ̂ rinj  griebri^  Pon  Sarent,  ber  ©ol)n  be§  König§  Pon  Dceapel,  beffen 

15000  italienifc^e  ©olbner  9iH!olau§  Pon  Sampobaffo  anfüf)rte.  ̂ ener  liefe  in 
(Senf  bie  5lngefe()enften  ̂ inrid^ten,  bie  mit  ben  ©d^roeijern  guPor  j^neben  gemad^t 
l^atten,  biefer  in  Saufanne,  ©ranfon  felbft  ftürmte  Karl  je^  3::age  lang  Pergeblid^. 
®a  beroog,  fc^einbar  treu^erjig,  ein  burgunbifd^er  ©beimann,  ber  beutfd)  rebete,  bie 

Söefa^ung,  „frei  ab^^ujie^^en",  ba  ringsum  aüeS  fd^on  in  ben  ̂ änben  ber  Sßurgunber  fei; 
Karl  aber  liefe  alle  ergreifen  unb  an  ben  (Balgen  !^öngen  ober  im  ©ee  ertränfen. 
(Jmpört   über   folc^en    93org.ing,    famen    bie    ©c^roeijer   um  fo  fd^neßer    ̂ erbei.     ®ie 
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3ürid)cr  unb  J^urgauer  führte  bet  topfcre  ̂ an8  Söalbmann,  bie  Sajcler  ̂ eter* 

manu  9iot;  baju  famen  tStraßburger,  Su^erner,  bie  alten  Gibgenoften  unb  DoroUem 
bie  ©(f)H)i)jer  unter  ̂ tel  9tibings>  Gnfel  9iubo(f.  SDiit  ben  33ernetn,  bie  naii  Siac^e  für 
®ran)on  ücdangten,  lünrcn  e§  on  20000  SJiann;  bie  3«^'  ̂ er  geinbe  roo^I  50000. 

Xro^bcm  erfochten  bie  ©c^meijer  einen  glänjenben  <3ieg. 

'^a  «nrl  bem  „iöauetmüolf"  ntd)t  bie  (£t)re  be§  ̂ Ingriff^  lafien  »DoHte,  üerließ  er  —  eä 
wax  om  'üiovgen  be^J  2.  Wäx^  (1476J  —  (eine  fid)eie  Steüung  unb  rücfte  ihnen  entgegen. 
3)ie  Scf)iüei;icr  aber,  al§  fie  ben  geinb  fommen  jaöen,  fielen  auf  bie  ftniee  ̂ um  CWebet.  Sie 

fieopolb  einft,  rief  Äarl:  „S3eim  ̂ eil'gen  Ü)eorgI  Xit\e  Sd)urfen  (ces  canaillesj  bitten  um  önobe! 
Kanoniere,  'iymtx  auf  bieC'  ©efinbell"  9J?auerfeft  ftonben  bie  Scf)iueijer  um  if)re  Sanner  gejdiart, 
ald  bie  33urgunber  mit  njilbem  ®eid)iei  auf  fie  einftürmten.  3)a  bie  Okid)ü^e  aus  ber  ̂ i3f)e 
nid)t  genügenben  (frfolg  t)atten,  befat)!  fiarl  6000  SJeitern,  bis  ju  ben  iöannem  burd)5ubred)en. 
Giner  uon  i()nen  erfafite  jmeimal  bie  5at)ne  üon  ®d)im)5,  bann  ftiefj  it)n  ein  33emer  niebec. 
©erabe,  al§  bie  Surgunber  mit  Sdirecfen  ben  grofsen  unb  (ül)nen  TOann  fallen  jat)en  —  eS 
tvax  gegen  3  lU)v  nad)mittag§  —  er;iitterten  alle  uod)  mel)r  bei  bem  breimaligen  raul)en  Jone 
be'3  ©tiereä  uon  Ihi  unb  be§  2anbt)orn§  uon  Untenoalben,  unb  auf  ber  höht  hinter  ben 
©d)iuei5em  crblirfte  man  bidjtgebrängt  ̂ eranjieljenbe^  ftrieg^uolf.  „Sa§  ift  ba^  für  ein  njilbeS 

Sßolt?  Sinb  es  aud)  öibgenofieu?"  rief  ßarl  einem  gefangenen  8d)ii)eijer  ,^u.  „3^a§,  gnäbiget 
^err,  fiub  bie  iüal)ren  alten  (£d)H)eijer  Dom  l)ol)en  ©ebirge;  bie  9)Jänner,  meiere  bie  ifter= 

reid)er  fd)lugen."  Grfdjrecft  fprad)  ber  S)erjog  ju  ben  Seinigen:  „^ii^as  luirb  ou§  im§  luerben? 
®d)on  bie  luenigen  t)aben  un-3  ermübet."  .ilaum  l)atteu  bie  Sdjinei.^er  je^t  if)r  (yejdiütj  mit 
großer  ü>efd)idlid)teit  lo§gebranut  unb  bann,  au§  allen  öoblmegen  norbringenb,  einen  mörberiid)en 
^ampf  eröffnet,  fo  ergriff  bie  6urgunbi)d)en  Ärieger  aliefamt  ein  magifd)er  Sdirerfen.  (Sine 
mifiuerftnnbene  Seiuegung  ber  SReiterei  gab  bie  Sofung  jur  railben  ̂ -lud)!.  SSergebenS  fteüte 
fid)  Sicixl  mit  cntblöfstem  8d)iuerte  bem  toilben  Sd)i»aile  entgegen:  bie  angftuolle  SSorftellung, 
aüe^  fei  f)in,  rifj  aud)  bie  Üapferften  fort.  9Jod)  einen  S3lirf  roarf  er  auf  feine  400  S8üd))en, 
ouf  bie  reid)e  9iu§ftattung  beu  SagerS  —  bann  manbte  auc^  er  fic^  mit  fünf  G)efät)rten  bem 
nöc^ften  ̂ urapaife  ju. 

S3i§  jur  iJunfell)eit  »erfolgten  bie  Sdimeiäer,  bann  befehlen  fie  bie  93urg  QJranfon  unb 
^äugten  bie  ®i31bner  ber  burgunbifd)en  Sefa^ung  an  biefeibcn  Säume,  Don  benen  fie  i^re 
Sanb^leute  abnahmen.  Sie  Seute  im  Sager  mar  unermefjlid),  man  fc^a^te  fie  auf  brei  ÜJ?il(ionen 
aufjer  bem  Sriegc^material.  Sie  Sc^meiser  ftaunten  über  bie  ̂ rad)t  ber  mit  Seibe  unb  ©olbtud) 
ausgeftatteten  QiUc,  über  ba^  toftbare  2ilber=  unb  ©olbgefc^irr,  über  bie  mit  Gbelfteinen  unb 
perlen  ücrsierten  .'panbgriffe  unb  ©d)roerter,  über  bie  toftbaren  5Keliquientäften  unb  2)Jonftran,^en. 
SUleö  mürbe  oerteilt:  bie  gcftirften  Stoffe  ber  ßf'tbecfen  „wie  in  einem  Jlramtaben  au§gemeffen 

unb  äerjd)nitten"  ju  ßleibern  für  bie  g-ruuen.  §luf  ber  g'ucftt  f)atte  ftarl  feinen  foftbarften 
diamanten,  fo  grof;  mie  eine  f)atbe  Söalnufj,  oerloren;  er  felbft  ̂ ielt  ilin  eine  ̂ rooin,^  mert; 
ein  Sd)iüei5er  fanb  il)n  unb  üerfaufte  itjn  an  einen  Pfaffen  für  einen  ©ulben;  enblid)  tarn  er 
mit  immer  gefteigertem  greife  in  Subonico  SRoro»  Sc^a^  unb,  al§  biefer  ̂ erfplittert  rourbe, 
burc^  3»Ii"§  il-  für  20000  SDutaten  in  bie  päpftli(^e  Siara.  Qwti  anbre  2)iomanten  tamen 
auf  Ummegen  in  bie  fpanifd}e  unb  franjöfifc^e  Ärone. 

2)er  fronjijfifi^e  ̂ önig  Subrotg  tjielt  fic^  roä^vcnb  biefer  B^it  in  2t)on  auf,  um 

bem  J?rieg§fc^aup(a^e  nä^er  5U  fein.  'iBa^  xi)n  tjerbroß,  luar,  ta^  bei  ®ranfon  nic^t 
mef)r  al§  1000  33urgunber  gefallen  tüaren.  „3^m  fd)ien  ber  2;ag  bon  (Sranfon  gut, 

aber  ni(^t  l^inreic^enb."  @r  fc^iefte  eifrig  SSerfprec^ungen  unb  ©efc^enfe  an  bie  Sieger 
unb  fd)meic^elte  aüen  abtrünnigen  SunbeSgenoffen  ̂ arl§,  @at)ol)en,  äJJaifanb  unb  Dielen 
beutfc^en  ©tobten;  aber  felbft  onjugreifen  magte  er  boc^  nid^t. 

Snbeffen  rüftete  ber  ̂ erjog  auf  ta§  äu^erfte.  ®er  fec^fte  3)?ann  tuurbe  eingefteüt, 

alle  hipfernen  ̂ effel,  au§er  einem  in  feber  ̂ üc^e,  in  bie  ©tücfgie^erei  gebrad^t.  Um 

bie  Dftergeit  lag  er  bereite  mit  einem  mäd)tigen  ̂ eere  bei  Saufanne  unb  öerroüftete 

ring§  um^er  ba^  Sanb.  2((§  er  auf  einer  flacf)en  Sln^ö^e  neben  ber  (Stobt  eine  SJiufterung 
^ielt,  bemerfte  man  lüo^l  eine  SSeränberung  in  feiner  ̂ erfon  unb  feinem  SSefen:  fein 

S3Iicf  beriüirrt,  feine  SSongen  blo^,  feine  Stimme  lüie  „au§  beflommener  33ruft". 
2)ennod)  blieben  bie  SBarnungen  be§  maitönbifc^en  ̂ erjogS  unb  be§  ungarifd^en  ̂ önig§ 
öergeblic^.  (£r  befc^IoB,  über  SJJurten  unb  S^eiburg  gegen  Sern  ju  gießen.  §abrian 
öon  S3ubenberg,  ber  mit  600  3)?onn  SJturten  öerteibigte,  fd)icfte  öoten  uac^  93ern 

unb  ermutigte  feine  Sßefa^ung  jum  2(u§^arren.  Slnfangl  jögerten  bie  SSotbleute,  tüeit 
fie  i^r  SSie^  auf  ber  2IIpe  nid^t  öerlaffen  mod^ten;  fie  fragten  roo^l,  ob  3Kurten  jur 

(Jibgenoffenf^aft  gehöre,  bann  ober  famert  fie  boc^  ̂ erob  narf)  53ern  unb  öon  bort  meiter. 

2(uc^  ber  ̂ erjog  $Rene  üon  Sot^ringen  gefeilte  fic^  mit  bieten  (Setreuen  boju.  Sn= 
^raifc^en   bielt  SSubenberg   mit  feiner  fleinen  Sc^or,  bie  Di»  auf  2000  t)om  See  ̂ er 
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Äarl?  beä 

Ruinen  Sob 

berftärft  tt)nr,ben  ©türm  üon  60000  au§,  bie  unter  S^arl  unb  bem  (Strafen  oon  Stomont 
ftanben.    ̂ n  jcber  9?nc^t  luurben  bie  burd)(üd)erten  SJZauern  (jergefteHt,  unb  qI§  er  5e[)n 

jtage  unb  9Zä(^te  fo  tapfer  gefäntpft  "^atte,   fd)rieb  er  nad)  Sern:   „Solange  nod)  eine 
5lber  in  unl  lebt,    gibt  feiner  nad)."     @nbli(^   tvaxen   34000  ©djraeijer  ba,   unb   om 
SKorgen    be§    22.    ̂ uni   (1476)    begann    bie    ©c^Iac^t.     99?it    bem    9iufe:    „®ranfon! 

®ranfon!"  brauen  bie  ©c^iüeijer  jum  Eingriff  ̂ erbor;  aber  "ba^i  ®ef(^ü^  ber  SBurgunber 
unb  i^re  bepanjerten  9titter  traten  if)nen  fc^meren  ©(^aben.     5)a  entftanb  plö^Iic^  im 
burgunbifc^en  §eere  eine  SSeriüirrung:  ber  Serner  ̂ an§  bon  ̂ allroi)!,  ber  in  S3ö^men 
unb  Ungarn  unter  ̂ obiebrab  unb  (Jortiinu§  ben  ̂ rieg   erlernt  ̂ atte,  fiel  ben  geinben 
in  bie  glonfe-  iiie  anbern  bemerften  bie§  unb  ftürmten  burc^  ben  (SJraben,  ber  bie  feinb^ 
lic^e  Slrtiüerie  fd^ü^te,  Joanbten  bie  Kanonen  gegen  ben  geinb  felbft  unb  entfc^ieben  bamit 
ben  (Sieg.    So  topfer  oud^  bie  Sßurgunber  unb  Italiener  fämpften,  a(§  1500  (Sbte  auf 
ber  SSSalftatt  lagen  —  im  ganzen 
5ä^Ite  man  22  000  —  üertie^  ber 
^er5og    mit    30    ®eföf;rten    ba§ 
Sii^lad)tfelb   unb    eilte   jum  Ufer 
be§  ®enfer  See§. 

®enno(^  gab  er  ni(^t  alle 
Hoffnung  ouf.  2öa§  gtüden  mu§te, 
mar  bie  53emä(tigung  be§  jungen 
^erjogS  Dtene,  ber  injmifi^en 
lüieber  in  feine  ̂ ouptflabt  einge» 
jogen  mar.  3)?it  neugerüftetem 
^eere  brad^  er  im  Dftober  1476 
gegen  i^n  auf  unb  befe^te  balb  ta^ 
ganje  Sot^ringen.  Sänge  meigerten 
fid^  bie  Sc^meijer,  bem  berjagten 
^erjoge  ̂ ilfe  ju  gemä^ren,  enblic^ 
geftatteten  fie  i^m,  für  fjofjen  Solb 
einige  2:aufenb  9U?ann  ju  merben, 
bie  bann  aud)  bei  ber  ̂ otaftrop^e 
ju  9?ancl)  im  ̂ flnuor  1477 
(f.  S.  455)  bie  (Sntfd^eibung  mit 

■^erbeifüfirten.  ®ie  ®ibgenoffen= 
fd^aft  felbft  mar  nid)t  babei  beteiligt. 

®ie  näd^fte  %o\Qe  ber  großen 

Siege  mar,  ba^  fid^  nun  aud^  S"i:ei  = 
bürg  unb  Solot^urn  1481  jum 
(Eintritt  in  ben  93unb  melbeten, 

ber  enblid^  mit  93afe(,  Sd^aff* 
l^aufen  (1501)  unb  Slppenjell  (1513)  im  ganjen  13  Kantone  („bie  13  alten 

Kantone")  umfaßte.  (Sine  gmeitc,  aber  fdt)Iimme  Solge  mar,  ha^  burd)  bie  reiche 
S3eute  juerft  bie  Siebe  jum  (S^enu^  ermod^te  unb  STaufenbe  fid^  bereit  finben  liefen,  für 
ben  !^o^en  Sotb  al§  Steifige  ober  9lei§Iäufer  in  frembe  ̂ ienfte  §u  ge^en. 

®ie  S3erbinbung  mit  bem  9teid)e  mar  foft  bergeffen.  3[Ran  erfuhr  nur  bon  feinen  Sostrcnnung 

Sorberungen  on  Steuern  unb  Gruppen,  nid^t  bon  feinem  Sc^u^  unb  D^ted^t.  Sll§  mir!lid§  ""^  ̂^^'^^' hü^  furfürfllid^e  Kollegium  eine  S3efferung  biefer  SSer^ältniffe  juftanbe  brad)te,  mollten 

bie  Sd^meijer  ntd^t§  me^r  babon  miffen.  93ei  bem  erften  Urteü§fprud^e  be§  9teid§§' 
!ammergeric^t§  in  S^meijer  51ngelegen^eiten  nat)men  bie  (Sibgenoffenfc^aften  für  bie  ju 
einem  Sd^abenerfa^e  berurteilte  Stabt  St.  (Stallen  ̂ artei  unb  erftritten  fid^  1499  im 
Söunbe  mit  ben  ©raubünbnern  gegen  SO?ajimiIian  unb  ben  Sdjmäbifd^en  Sunb  ben 
Slbfd^luß  be§  griebenS  ju  S3afel,  burd^  meldten  fie  bon  9ieid^§fteuern  unb  bon  ben 
(Sntf (Reibungen  be§  9teid^§gerid§t§  für  immer  Io§gefprodE)en  mürben,  ^ux  al§  „Sßer* 

manbte"  be§  9ieid^e§  foUten  fie  nod^  gelten,  t^atfä(^Ii^  moren  fie  bollfommen  un ab= 
gängig.     Sie  gehörten  nid^t  me^r  ju  S)eutfd§tanb,  fonbern  jum  5lultanbe. 

Sie  13  alten 

Santone. 

242.  ■^nt  fiacU  öea  €ül)nen,  ben  er  in  ber  Sdjladjt  bei  ©ranfon  nerlor. 
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Die  beutitfien 
Itrritoritii. 

'Dritfpr  -Kardinilt 

^te  (öPl'ditdite  öer  iuiditialUn  Staaten  ^cutldilanö»  (1273—1493).. 
Ü  [t  c  r  t  e  i  cf) . 

SSer  bic  ®ef(^icf)te  be§  bcut)cf)en  93olfe§  in  ben  beiben  legten  3al)r^unberten  be§ 

2Kittelaltcr§  fennen  ,yi  lernen  trünfd^t,  lüirb  fie  loeber  in  ber  biöf)er  er;iöf)lten  (^efd)icf)te 
ber  Siaijcr  ti"ben,  nod)  oud)  in  ber  enger  umra{)niten  ®efd)i(bte  einzelner  ̂ Territorien, 
meiere  l)ier  folgen  foü;  allein  bie  $lulturgefd)i(^te  gibt  eine  ©efd)icf)te  beö  beut)rf)en 
SSotfeS  in  einigen  feinen  Untcrfd)ieben  oon  ber  anbrer  S3iJlfer.  Xennoc^  bilbet  gerabc 

bie  !Jerritorialgefd)ic^tc  einen  Xicutfd)lnnb  ganj  eigentümlichen  3"9  fiu§.  ber  mancher 
anbern  9?ntion  nbgel)t.  CDnö  Streben  nac^  nationaler  Sin^eit  unb  ©röRe  ift  lüegen  ber 

Untraft,  Unluft  unb  Unfä^igteit  beö  Cberl)aupte§  ber  DJcigung  ̂ ur  Selbftt)ilfe  unb  jut 
Bctfplitterung  gemieden,  ©eitbem  menbet  ber  ̂ eutfc^e  fein  patriotifc^eö  ©efüljl  nic^t 
tüieber  aÜein  ber  ganjen  alten  ©tamme§genoffenf(^aft  ju,  fonbern  er  befd)rönft  e§ 
me^r   unb    me^r    auf    bie   engen    ober   lueiten,    immer  aber    rein   zufälligen    ©renjen 

be§  ̂ Territoriums,  tuel* 
c^e§  fein  2anbe§l)err  burc^ 

©rbfc^aft,  ̂ eirat,  ̂ auf, 
©c^enfung ,  ̂ fänbung 

ober  JRaub  ̂ ufammenges 

bracht  ̂ at.  2)arum  bleibt 
bie  Gntfte^ungggefc^ic^te 

ber  f^eutigen  beutfc^en 

©taaten  immerhin  roiffenS* 

toert,  toenn  ani^  feiten  in= 

tereffant.  ̂ a^r^unberte* 
lang  lößt  ber  altgerma= 
nifc^e  ®runbfa^,  ba§  Erbe 

gleic^  unter  alle  Jinoben, 
oft  aud^  bie  SOfZäbci^en,  ju 
berteilen,  bie  (Srenjen  ni^t 

jur  9tu|e  fommen.  ©nb* 
lid^  fiegt  bie  Einrichtung 
be§    9Kajorat§    unb    ber 

Staittljor  jn  JT-rtefadj  in  Kärnten.    JRefonftruftion  Don  a^^tnwdn.  (SJrUUbfa^    bcr   Unteilbar« 
Sritfad),    eine  ttr   ditffien  Stätte    Äörnttn«,    im  aKittelaltn    infolge    iftrer  Sage    ait   ber  fgit     Obcr  2^0be§fälle,  ßin= 
6tra6e  na*  Sloüen  ein  Wtcbtigei  JöanbelaplaB,  bat   Rtb   bie   alten  lutm»   unb  ÜTiauerttiette  /    -    »   •  ~ri- mit  (graben  jum  Seil  bi«  beute   erbalten.    la«  biet  bargejieare   intereffante  Sbot  flammt  berloligieit  Erobcrunfl 

im  tt)efentli*en  roobi  au«  bem  14. 3abrbunbert.  clr^.-       er,   r   i.    . 
bringen  baSfelbe  jHefultat 

guftanbe.     S3i§   ba^in    füllt   bie    3lufjäl)lung    immerirö^renber    ©poltungen    in    Sinien 
bie  fonft  nur  att^uleeren  S3lätter  i^rer  ®efd^id)te. 

Sie  S8ct=  2ll§  ßöntg  Stubolf  I.  burd^  ben  ©ieg  auf  bem  9)Jar(i§felbe  am  26.  Stuguft  1278 

''öSW^"  ben  Rauben  be§  Sfc^ec^en  Dttofar  bie  Sünber  Öfterreic^,  Kärnten,  ßrain  unb 
ft^ensanbe.  ©teiermarf  entriffen  ̂ atte,  übertrug  mon  ben  tarnen  be§  tüertöoKften  Sanbe§  aud^ 

auf  bie  reichen  f^n)äbifd)en  unb  6urgunbifd)en  S3efi^ungen  bom  ©ott^arb  bi§  gum 

©d^tüarjiualb,  bom  Sobenfee  bi§  ju  ben  SSogefen,  unb  nannte  biefe  SSorberöfterreic^. 
SBü^renb  Kärnten,  ̂ rain  unb  bie  trinbifd^e  SKarf  an  ben  getreuen  Reifer  SKein^arb 

bon  Sirol  gegeben  lüurben,  erbielt  9tubolf§  ältefler  ©o^n  Sllbrei^t  (ber  fpätere  ̂ öntg) 
Öfterreic^  unb  ©teiermart,  ber  jüngere,  9iubolf,  ha$  fii^roäbifc^e  S3orberöfterreid).  ®a§ 

le^tere  na^m  Sllbrec^t  noc!^  bem  3;obe  be§  SruberS  (1290)  ebenfalls  an  fic^  unb  er* 

tbedte  fc^on  baburd^  ben  ̂ o&  feineS  SfJeffen  Sodann  ̂ arriciba  (f.  ©.  357),  roeld^er 
i^  tötete.  2;ro^bem  er  fünf  bon  feinen  fec^S  ©ö^nen  mit  biefen  93efi^ungen  au§= 

ftattete  —  ber  öltefte,  Sftubolf,  ftarb  fc^on  1307  al§  ßöntg  bon  SSiJ^men  —  fo  fielen 
biefe  bod^  nad^  bem  finberlofen  Xobe  ber  übrigen  oHefamt  an  ̂ llbrec^t  ü.,  ben 
2af)men   ober  SSeifen  (geft.  1358). 

243. 
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Itrol. 

Sßenn  ouc^  ber  ̂ atfer  SubtDig  1342  feinen  ©o^n  nl§  ©emo^f  bon  3Kein^Qrb§  sseriuftc  im 

©nfelin  aRargnrete  5maultafc^  mit  ft'ärnten  belcljnte,  fo  gab  er  boä)  halb  barauf  «'>""'°"^- 
felbft  ju,  ba^  5Ubrec^t  IL,  ber  Söeife,  im  S3efi^e  beSfelben  unangefochten  blieb.  'J)a 
biefer  im  Kampfe  ber  Sujemburger  unb  SBitteBbad^er  eine  raoljlmeinenbe  92eutralität 
bet)auptete,  fo  fuc^te  aüij  ̂ axl  IV.  beftänbig  feine  5reunbfrf)aft;  aber  bie  3»firf)erungen, 
meldte  er  i^m  in  betreff  ber  ©c^tDeijer  ©täbte  gab,  füt)rten  bod^  nie  ju  einem  9?efuItQte. 
2llbrec^t  mu^te  nad)  öergeblic^en  SSerfuc^en,  feine  ̂ errfc^oft  in  bem  ̂ tlpenlonbc  ju 
befefligen  ober  gor  ju  erweitern,  3ütic^,  S^Q,  Supern,  S3ern  unb  ®(aru§  aufgeben  (f.  oben). 

5nbred)t§  IL  cKtefter  ©o^n,  Stubolf  IV.  (1358—65),  ber  fic^  ̂ uerft  „(ärj^eräog"    ®e»inn  öon 
(1359)  nannte  unb  megen  ber  mannigfaltigen  fegen§reid)en  (Einrichtungen  unb  Stiftungen, 

befonber§    aber  lüegen    ber  ®rünbung    ber   Uniüerfitöt   SSien    (1365)    ber    „(Stifter" 
genannt  lüurbe,   gelangte  im  "^afixe  1363   aud^   in  ben  S3efi^  ber  (SJraffc^aft  StiroL 
"Diefe  I^otte  SJiargarete  9)?au(tafc^  na(^einanber  erft  ̂ o^^ann  ̂ einric^  üon  S3ö^men  unb, 
al§  fie  biefen  öerlaffen,   i^rem  jmeiten  (S)emo{)l,  Submig  bon  öranbenburg ,  jugebrac^t. 
9ta^  beffen  Stöbe  (1361)  übergab  fie  bie  9tegierung  be§  fc{)önen  ®ebirg§Ianbei  an  i^ren 
©o^n3)Zeint)arb,mel5 
d^en  fie,    um  i^m  bie 
^ilfe   ber  ̂ abSburger 
§u   fiebern,    mit    einer 
Stoc^ter  be§  eblen  311= 
brecht   IL    üon   Öfter* 
reict)    öermö^Ite.     ©o 
fie    ober    bie    ̂ abgier 
i^rer    mittel§bact)ifcJ)en 
Sc^möger    ebenfo    loie 
bie    ̂ aifer    ̂ arl§  IV. 
für(i)tete,  fo  öerorbnete 
fie  fc^on   1359,    ta^, 
toenn  i^r  ©of)n  finber= 
Id§  fterben  foßte,    bie 
©roffc^oft  Jüieber   mit 
Kärnten  tiereinigt  werbe. 
®iefer  goE  trat  fc^on 

1363  ein.     Sofort  nOC^  244.    ©aa  Sdjrannengcbänbe  (Kld)tljanB)  jn  fflöten  im  Sal)re  1441. 
bem    Sobe     be§     jungen  gm  bocbintErnTantc«  Stüä  Mlt^ffiten.   gm  oltcrehronifl  bcritfctet  über  6ie  ®d)ronnc  folgcntc«: 

ÜKeinbarb      bemäcfitiotP  '■^°*  5tt*täi)auB,  m  roelctcm  Ht  UeboUbatter  äum  lobt  Deturtbailt  werben,  unb  ber  igtabt< 
MX.       ly    lu    ̂   ucuiuui|lll)lt;  ^jjjjjpj  ̂ ,j  famp,  jfuoelffen  ibme  jugegebnen  i)iatb^«*errcn  in  ber  ißocften  breomal  bie  '$cinli(^e 
ficb      nun      im      (SinÖer=  antlagen  uerbocrt  unnb  entfdjaibct,  bij  ■6au§  nennet  ber  "iJocfel  üon  Orbnung  scr  Stuel  bie 

ftönbniS  mit  SQZorgorete 
Si^rann,  ligt  aufft  offcnlicbem  !Katc£t,  une  rouerb  unber  berfelben  nieberem  ©eixioelb  baj  93robt 

ocrfbaufft.    (Segen  utber  auff  bem  Jift^marcEt  ligt  ein  fcftocner  «Sommcrlidjct  Saal.' 

3}?auItofc^  JHubolf  IV. 
be§  Sanbe§  unb  fuc^te  bie  iüittel§bacf)ifc^en  D^eime  objutüetiren.  2)ennocf)  njöre  i^m 
bie§  auf  bie  ̂ anex  ido^I  ni^t  geglückt,  roenn  er  nicf)t  ben  biplomotifd^  berec^nenben 
^aifer  ̂ arl  IV.,  ber  übrigen§  fein  Sc^roiegerbater  mar  unb  tro^bem  anfangt  bie 
Slnfprü^e  ber  boQrif^en  ̂ erjöge  unterftü^te,  für  fi(^  geiDonnen  ̂ ötte.  (£§  tüurbe 
eine  (Srbberbrüberung  girifc^en  ben  Käufern  Sujemburg  unb  $ab§burg 
obgef ditoff en ,  noc^  roelt^er  ta^  übertebenbe  in  ben  gefamten  Sanben  beiber  no^folgen 
foHe.  2;iroI  blieb  unter  biefen  33ebingungen  bei  Dfterreic!^,  unb  bie  lüittelSboc^ifc^en 
^erjöge  liefen  fid^  gern  mit  ®elh  abfinben.  ®ie  alte  Gräfin  SKorgorete  ä)?auItof(^ 
bef)ielt  noc^  einige  Sc^löffer  im  93efig  unb  florb  1369  in  SBien. 

SDa  Stubolf  tinberIo§  geblieben  tüar,  fo  regierten  nac§  feinem  Xobe  feine  beiben  Vorüber,     Qirmttt' 

9(tbrec^t  IIL  mit  bem  3opfe  (geft.  1395)  unb  Seopolb  IIL  ber  fromme  (geft.  1386),  n"^e^Ä"t* 
bie  gefamten  öfterreic^ifcl^en  Sonbe  anfangt  nac^  atter  Sitte  gemeinf(^aftUc^,  entfct)Ioffen    »"eintgunfl. 
fi(^  ober   1373   boc^,  lieber  eine  2;eilung  öorjune^men.     2)er  ältere  nal}m  ha^  (Srj* 
^erjogtum  Öfterrei^  mit  Steiermarf  unb  ftiftete  fo  bie  öfterreic^ifcf)e  Sinie;    ber 
jüngere,  roeld^er  fpoter  im  Kampfe  mit  ben  ©ibgenoffen  bei  Sempac^  fein  Seben  öerlor, 

Sa.  SBcItgefdiic^te  IV.  61 
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Stärnten  nebft  3:iro(  unb  SSorberöfterrcid),  fo  baß  er  ©tiftcr  bcr  förntnift^en  Üinie 

lourbe.  2)0  beibc  bei  i()reö  ̂ biuberö  'lobe  nod)  jung,  10  unb  14  3a^re  alt,  olfo 
oucf)  noct)  unüeinint)(t  »uoren,  tarn  es  i()nen  ju  flute,  bnfj  fit^  ber  fd)(aue  Staiier  bcr 

Hoffnung  Ijiiigab,  er  lucrbe  uie[Ieicf)t  bnlb  ben  ̂ 4^reiö  ber  (Srböerbrübcvung  einernten. 
5öei  guter  ©elegenf)eit  ücrmel)rte  er  i^re  ̂ (\be,  »oeil  er  bie  2lu£!ficl)t  ̂ Qtte,  bafs  fie  einft 
bie  feinige  Joerbe.  So  ücrf)alf  er  üeopolb  jum  (Snoerb  üon  gteiburg  im  93rei§gau 
(13()8)  unb  Don  einem  ̂ Jeile  SSorarlbergö  (i:i75),  moju  jener  noc^  bie  öerrfc^aften 

6of)enberg  (1381)  unb  Sauffenburg  (138ß),  ja  bie  Stobt  3;rici"t  (1382)  fügte,  yiaö) 
feinem  int)eu  unb  frühzeitigen  ̂ iobe,  er  roar  erft  35  ̂ aijxi  alt  (f.  <S.  472),  übernahm 
für  feine  (Si}^ne  5U brecht  III.  bie  oormunbfd)nftlic|e  Stegierung,  bi§  er  felbft  1395 
ftarb.  9?un  einigten  fic^  bie  brei  nlteflen  t)inier(nffenen  ̂ rinjen,  ̂ I brecht  IV.,  bcr 

einzige  ©o()n  be§  glcic^nomigen  93nter§,  'Bi[i)clm  unb  £eopolb  IV.,  ber,  17  ̂ afirc 
o(t  (1388),  fd^on  bei  9?äfel§  fämpfte  ̂ f.  ©.  473),  ju  einer  9fiegierung§teilung,  bie  in 
furjem  fiinfätlig  roerben  nuiftte,  ttjenn  bie  beiben  jüngeren  Vorüber,  (Srnft  unb  gtiebric^, 
jum  ?Uter  ber  ®rof5iä()rigfeit  gelangten.  ®af)er  fam  man  1402  überein,  bnfi  biefe  mit 
ben  älteren  gemcinfam  regieren  foUten.  ©o  unausführbar  eine  folc^e  2lnorbnung  ju 
fein  fc^eint  unb  fo  oft  fie  in  anbern  ©tämmen  nur  Stnla^  ju  ben  gef)äffigflen  53ruber- 
friegen  gegeben  {)at,  in  ber  f)ab§burgifd)en  gamilie,  wo  fie  am  ̂ äufigflen  üorfommt, 
ftörte  fie  nur  feiten  ben  ̂ auSfrieben.  Oft  genug  i)al]  frei(id)  ber  oümäc^tige  ̂ ob  biefen 

()erftcrien.  51I§  ?(Ibrecf)t  IV.  1404  ftarb  unb  nur  einen  7 jährigen  Knaben,  'Sllbrec^t  V., 
^interlieB,  teilten  bie  Df)eime  SSil^e(m  unb  Seopolb  bie  9Sormunbfrf)aft  unb  Siegentfc^aft 
in  Dfterrei^  unb  ©teiernuirf.  ®oc^  balb  ftorben  beibe,  ber  erftere  fc^on  1406,  ber 
jmeite.  1411,  o^ne  (Srben,  unb  ber  14jä^rige  5I(brec^t,  früf^jeitig  an  Körper,  ®ei[t  unb 
Gf)arafter  Portrefflid)  entraicfelt,  übernahm  in  Öfterreirf)  bie  Stegierung  felbft,  n)ät)renb 
olle  übrigen  Sanbe  ben  beiben  ̂ erjögen  ber  !ärntnif(^en  Sinie  jufielen.  j^urc^  feine 
93ermöl)Iung  mit  (Süfobet^,  ber  2:oct)ter  be§  ̂ aifer§  «Sigmunb,  gelongte  2llbrec^t  V. 
nic^t  nur  ju  bem  Sefi^  ber  fronen  öon  Ungarn  unb  33Dl)men,  fonbern  beftieg  1438 
burc^  SBa^I  aü6)  ben  beutfrf)en  ̂ önig§tf)ron.  Sltlein  biefer  glönjenben  ©r^ebung  ber 
öfterreic^if^en  Sinie  folgte  nad)  feinem  früfijeitigen  2:obe  (1439)  ein  um  fo  fc^nellerer 
9tiebergang,  unb  mit  feinem  nac^geborenen  ©o^ne  Sabi§lau§  ftarb  1457  biefer  gonjc 
QmiQ  be§  ̂ aufe§  ̂ obSburg  au§.  ®ie  einzigen  SSertreter  ber  Kärntner  Sinie  lüoren 

bomalS  ©igmunb  ber  (Sinföltige,  ber  einzige  ©o^n  griebrid)?  „mit  ber  leeren  2:afc^e", 
unb  griebric^  Pon  ©teiermarf,  al§  ̂ oifer  griebric^  III.  genannt,  nebft  feinem  Sruber 
5tlbre(i^t.  2)a  bcr  erfte  no^  Por  feinem  2;obe  (er  ftarb  1496)  feine  fömtlid^en  93e= 
fi^ungen  an  9[Ra5imilian  gab  (1490),  ber  Ie|te  bereite  1463  finberIo§  ftarb,  fo  fomen 
nid)t  nur  bie  öfterreic^ifc^en  Sanbe,  meiere  Ottofar  1278  befeffen  ̂ ottc,  fonbern  ouc^ 
bie  ©ebiete  feiner  beiben  Sßefteger,  95?ein^arb§  ®raffd)aft  3:iroi  unb  3iubolf§  fc^roöbifc^e, 
elfäffifc^e  unb  fdjroeijerifdie  ©efi^ungen,  an  5riebrid)§  III.  ©o^n  9)?ajimilion,  ber 

f^on  bie  a^iegierung  in  ben  reichen  9Meberlanben  führte,  bie  öon  feiner  ©ema^Iin 
(1482)  auf  feinen  ©o^  ̂ ^ilipp  Pererbt  roaren.  5(uc^  liefen  Pielfoc^e  ßuf^fifungen 
auf  einen  nid)t  ju  fpäten  Einfall  ber  fronen  SSö^men  unb  Ungarn  ̂ offen,  ber  ja  bereite 
1526  eintrat. 

äiu6«re  «macfit  ®o  t^or  fein  beutfd^er  gürft  reicher  an  Sonb  unb  Seuten,  an  9Ka^t  unb  Qi)xe, 

"©(fiÄT  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^°Q  öon  Öfterreii^.  2Ber  PDoIIte  e§  leugnen,  bo^  i^m  'ba§'  erfte  Sßort  jufom Dftemi*«.  in  oflen  9tei^§angelegen^eiten,  ba^  bie  beutfc^e  unb  römifc^e  ̂ öniggfrone  fein  roürbigereS 

Öoupt  finben  fonnte,  al§  ba§  feinige?  9tIIein  bie  perfönlic^e  93efä^igung  unb  bie  ß^^orofter- 
eigenfi^often  ber  meiften  SKitglieber  biefer  reid)beglüdten  gamilie  Pom  Jobe  9tubolf§  I. 

bi§  jur  S^ronbefteigung  SD?ajimilian§  ftnnben  n^eit  l^inter  ben  gorberungen  gurüd, 

roe^e  i^r  ̂errfc^erberuf  an  fie  ftellte.  d}a6:^  9tubolf§  I.  Stöbe  Perflong  in  ber  Sßiener 
^ofburg  ber  9}?innegefang  für  immer,  ben  bie  ißabenberger  einft  fo  fe^r  geliebt  unb 

gepflegt  i^atten.  SSon  irgenb  melc^er  S3egünftigung  ber  fünfte  unb  SBiffenfd)aften,  be§ 

^anbelg  unb  ber  ©eroerbe  ift  nur  ouSna^mSmeife  bie  9tebe;  felbft  bie  SSiener  ̂ od^* 
fc^ule,  1365  gegrünbet,  überragte  nie  bie  UniPerfitöten  fleinerer  Sänber.  Söeber  in  ber 

©efe^gebung  noc§  im  SKilitärmefen  gefc^a^  ̂ emerfen§tt)erte§.    2)a§  immerhin  glänjenbe 





3f("k|li'  ̂ "nlidjl  ̂ ifii*  am  bm  ̂ aljre  1483. 
S  r !  I  n  r  u  n  g  : 

@in  mit  jolc^er  i!8eftimmt()eit  auäijefüt)rte§  ̂ -8ilb  einet  gtöfteren  ©tabt  nu4  jener  ̂ eH,  an 
fit^  icf)ün  eine  Seltent)eit,  bietet  beiu  fitiibicien  ?(ii(je  aittl)  joiift  mnnniqfaitc  Scleljvung  über  ble 

'•^lit  ber  älteren  StiiMebefcftic-iiuu],  über  bic  (yc)tült  ber  Jöniijerbniiten  uiib  iiiele-3  onbre;  e§  ift 

üoH  aUerijröijteui  aUi]emeineu  ̂ ntcrcfje.  5)ie  l)iev  luiebergegcbene  ?ln{idit  "iisicuö  befinbet  fid)  auf 
bem  foaenannten  iöabciibcrger  Stanunbaiint,  einem  auf  ̂ olj  unqemcin  flc'B'fl  auägefübrten  95ilb; 

iuerfe,  ba^  etwa  1483  im  '!)liiftrafle  5)Jiuiniilinn§  unb  nnd)  bev  Eingabe  beS  geltt)rten  Jöpfiietieo legen 
ünbi'Jlau^  Sontl)eim  cntftanben,  in  27  3cl)cibcu  bie  ̂ JJannesiprüjfen  bt^:-  Ikbenbergev  3tnmme^, 

unb  ̂ luar  jeben  in  irgenb  einer  be^eidjnenben  Situation  feines  Seben^i  baijtellt,  früher  im  ̂ euj- 

gange,  bann  in  ber  iöibltctljet  be§  veirf)en  von  Seopolb  III.  uon  58abenberg  1133  geftifteten  .Q-IofterS 

'Nienburg  aufgefteüt  luar,  je^^t  aber,  burc^  ben  SJilberreftaurateur  3{quI)  1846  auf  Seiniuanb  über^ 
tragen,  in  ber  3rf)aj?fammer  be§  @tifte§  aufbeiualirt  rniib. 

I^ie  iMnfidjt  jeigt  einen  3:eil  ber  Stabt  ?öien  jener  3«it  »"»f^)  ̂ «»^  ̂ f»  9?orbcn  ,yigefef)rteu 

Seite.  3"  ̂^^'  ̂ Jiitte  be§  S3ilbe^  ift  ba§  alte  9totenturnitf)or  mit  ben  Wantid)ranfen  unb  bem 

SDuuit^auä  )'id)tbar.  3)a§  9iotenturmtl)Dr,  jo  benannt  «on  bem  nebenan  fte^enben  roten  Junn, 
ber  id)ou  im  14.  ̂ alirfjunbcrt  urtunblidi  enuälint  »uirb  fauf  bem  Origiimle  bnrdjauS  rot,  mit 

lid)teren  unb  buntlcren  uriifjeren  ißicrecten  jd)ad)brettarti("!  bemalt),  ift  (jier  mit  feiner  fpipbogigen 
3)urd)fa^rt§()a(le  nod)  burd)au§  ungefd)mitdt;  bie  uier  tleincren  (Srfturmc,  28a}ipen  unb  SSnfc^riften, 

bie  eä  fpäter  au§jeid)neten,  erhielt  ̂ 3  erft  1511.  (S§  befanb  fic^  am  (Snbe  ber  noc^  ̂ eute  fo  genannten 
;)iotenturmftrafie ;  ber  rote  Xurm  felbft,  maffig  aufftrebenb,  mit  einem  f)of)cn  3'"'ffc'bad)  unb 

'Bappenfd)ilberu  an  ben  ̂ ^^fcilevn  ,vi'ifd)en  ben  oberften  „Suegfcnftern",  \tanb  meiter  einiDärt§. 
Qm  Qa^re  1658,  alö  bie  Stabtbefeftit]ung  meiter  jum  Ufer  ber  5)ouau  (jinabgerücft  rourbe,  üerlor 

ba§  alte  9totenturmtt)or  feine  urfprünglid)e  SJebeutung  al»  ©tabtttjot";  1776  lourbe  e«  jnr  dr- 
loeiterung  ber  ̂ affage  gän^lic^  abgebrodjeu.     3^er  rote  Sturm  felbft  umr  fd}Dn  viel  früfjer  gefallen. 

9fed)t§  fief)t  man  eine  längere  ̂ eilc  ber  inneren  Süngmauer  ber  Stabtbefeftigung  Hom  5Roten= 

turmtt)or  bi§  jum  fogenannten  gedjturm  ober  ̂ ed)brunnen;  unterljalb  biefer  OJingmauer  lief  ein 

©raben,  ber  nad)  außen  burc^  eine  älueitc,  jebod)  niebere  3i""f"i'if"ei'  flcic^üt^t  mar;  bie  3iunen 
ber  inneren  3)tauer  erfdjetneu  auf  unferm  5ötlbe  in  ben  3"5'iff)f"™"'"fn  ""'  bünneren  Si^QtU 

mauern  unb  mit  8d)uf5löd)ern  aufgefüttert,  o^ne  3'ot'ffl  ä"i'  befferen  53efeftiguug  gegen  9)latt^ia§ 
liorinnuö'  ©d)areu,  bie  turj  üorl)er  (1481)  bie- Stabt  bebrol)t  fjattcn  unb  furj  nac^fjer  (148.5)  ben 
(Unfall  mit  CSrfolg  mieberljoltcn.  ̂ ^lud)  bie  auf  unferm  Silbe  nd)tbarcn  ®d)an3törbe  am  SJonauufer 
beuten  barauf  t)iu,  bafj  nurn  eben  bamol§  fold)er  Sicherung  gegen  feinblic^en  itbcrfatt  beburffe. 

9luf  ber  ber  Scfeftigung^mauer  nnd)ft  bem  9^otenturmtt)or  entgegengefe^ten  Seite  geigt  fid) 

eine  unregelmäfüge  iKeilje  luni  ©ebäuben,  Scheunen  u.f.  id.  Sic  bürften  fd)on  bei  ber  brot^enben 
Jürtengefa^r  im  3at)re  1529  bemoliert  unb  burd)  Sefeftigung^ioerfe  eifert  luorben  fein.  3)a§ 

tleine  9Jiautl)äu§c^en  fitingt  SBoIfgang  Sd\me\0  „Öobf^.irud)  ber  ©tat  SBien"  Dom  ̂ afire  1548, 
unb  beffen  an^ieljeube  t^rjä^lung  oon  feinem  ©intreffen  am  D?otenturmt^ot  in  Erinnerung,  „too 

l)iel  ge(}aruifc^t  man  baruor  ftuuben".  (äincn  eigentüuilid)cn  mittelalterlichen  3;i)pu§  tragen  bie  auf 
unfenn  83ilbe  fid)tbaren  Sol)n[)äufer  mit  iljren  l}o()en  Sattelbädjern  unb  abgcftuften  ®iebelmauern 

(fogenannten  „.Sa^enfteigen")  an  fic^  unb  bieten  feltfame  itontrafte  ju  bim  heutigen  bnrd^  unb 

burc^  üerjüngten  'KMen.  ®a§  fie  alle  be^errfd)enbe  S t.  ©tepl)an§münfter,  foroie  rec^tS  bie 

Sird)e  ju  TOaria  am  Weftabe  finb  auf  ben  erften  Wid  ,yi  erfenuen.'  {^-aft  uniiberfteiglid)c 
^inberniffe  mürben  fid)  aber  bem  SScriud)e  einer  n)citerge()enbcn  33eftimmung  ber  nuf  unferm  93ilbe 

fic^tbaren  Fünfergruppen  entgegenftellen.  (jnac§  ben  Serietiten  beä  satertumsoctciits  ju  üBten.) 
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T>\t   fBittetl« 
baditr  in 

(jai)(in  iinb 

fioStrennung 

5)ie  ?fßtt»el?= 
badjüc^e 

aWa(jf)t    unter 
Saifer  2ub= 
mtg  IV. 

8erfpltttf= 
rung  be§  Sc= 

fi^eS. 

Stittertuni  bct  ßcopolbe  trat  jumeift  nur  bei  i^ren  großen  9Jieberlagcn  ju  !Jage,  om 
SOiorgorten ,  bei  ©entparf)  unb  ̂ iäfelg.  Unter  ̂ riebric^  öermocf)tc  bod)  ber  2)iogQar 
(Süröinu§  faft  o^ne  SSiberftnnb  fic^  ber  ̂ nuptftabt  SBien  ju  bemödjtigen,  unb  bie  Jürfen 
fc^nuten  fd^on  über  bie  ©renken,  ̂ enc  befreite  9i)iajiniitian,  über  biefe  t)offte  er  mit 
J^ilfe  beö  9icicf)e^  unb  ber  üon  i^m  jumeift  gebroud)ten  beutfcf)en  SanbSfnec^te  ju  fiegen. 

S3  0 1)  e  r  n. 
Duvij  eine  lüunberbare  SSerfettung  uon  53erbienft,  ®unft  unb  ®(ücf  botte  ba3 

gräfliche  ̂ ni.!^  SKittelybnd)  in  turjer  Qtit  eine  fo  bcträcf)tlicf)e  iJänbermaffe  ermorben, 
bnß  e§  et)er  al§  irgenb  ein  onbre§  baran  bentcn  fonnte,  bie  brutfc^e  ftijnigstrone  fic^ 
ol^  erblid)en  53efi^  anzueignen  unb  noc^  unb  nad)  öicl(eid)t  ba§  übrige  5)eutfc^lQnb  fic^ 
nod)  ju  untcriuerfen.  ©d)on  ber  ©ot)n  Dtto§,  beö  erften  ̂ erjogS  ou§  SBittcISbadiifc^em 
(Stamme,  Öubmig,  genannt  ber  fte^l Reimer,  erf)ielt  1215,  al§  ber  ̂ faljgraf 
^einrid),  ein  (Sol)n  ̂ einric^»  be§  Sömen,  geftorbcn  mar,  beffen  Srbfc^oft  burd)  Saifer 
Sriebrii^  II.  unb  baburd)  ba§  bcbeutenbe  SSorrec^t,  in  5lbiDcfen^eit  jene§  baö  föniglic^e 
9{id)teramt,  felbft  über  bie  Surften,  auszuüben,  ©eine  ganje  gemaltige  ̂ iaift  an  ber 

"Donau  unb  om  9{t)ein  fam  nad)  feiner  (Jrmorbung  on  feinen  einzigen  So^n,  Otto 
ben  (Jrlau(^ten,  ben  treuen  ̂ arteigcnoffcn  fionrabS  IV.,  be§  ̂ ol^enftoufen.  Slllein 
faum  mar  Dtto  geftorben ,  fo  begann  auc^  fc^on  bie  ßt^ietrac^t  in  ber  Samilie  ber 
2SitteI§ba^er  unb  tourbe  feitbem  ju  einem  ©rbübet,  roeld)e§  bauernb  bie  9Kad)t- 

entfaltung  be§  §aufe§  f)emmte.  Submig  ber  (Strenge  (1253 — 94),  fo  genannt, 
meil  er  auf  geringen  SSerboc^t  ̂ in  feine  fd)öne  junge  ®ema{)lin,  SJkrie  öon  33rabant, 
eine  ©nfelin  ̂ f)i(ipp§  öon  (Sc^maben,  jum  Sobe  führen  liefe  (18.  Januar  1256),  fonft 
aber  friebfertigen  SSefeng,  fuc^te  öergebenS  feinen  milben  unb  ftreitfüc^tigen  Sruber 

^einrid)  bur^  5tbtretung  üon  9?iebcrbai)ern  mit  Sonb5l)ut  unb  «Straubing  5U  befc^mid^- 
tigen.  2)iefer  jürnte  i^m  üor  oüem,  meil  ber  (Sof}n  i^rer  (Sdjmefter  (Jlifabet^,  ber 
junge  Sonrabin  öon  (Sd)maben,  betior  er  ju  jenem  großen  Unternef)men  nac|  ̂ tnlien 
50g,  ba§  i^m  5um  S3er{)ängni§  mürbe,  ben  gefamten  93efi^  ber  ̂ o^enftaufen  in  5)eutfc^= 
lanb  an  Submig,  nic^t§  an  if)n  öermad)t  t)atte.  §tllerbing§  mar  jener  fo  beträc^tlid), 
baß  ou§  bcm  Grbe  be§  unglüdlic^cn  9ieffen  faft  bie  ganje  Öberpfalj  gegrünbet  mürbe. 
9tu§  biefcm  ®runbe  finben  mir  bie  S3rüber  faft  in  jcbem  Kampfe,  ber  Xeutf erlaub 

öermirrte,  auf  entgegengefe^ten  Seiten,  ̂ n  einem  bÖ^mifd)  =  ungarifc^en  ̂ icge  (1271) 
[tritt  Submig  für  Cttotar,  ̂ einri^  für  ©tep(;an  V.;  1273  unb  1278  jener  für 
9?ubolf,  biefer  für  Dttofar.  Sine  bauernbe  2tu§fö^nung  beiber  Sinien  fam  erft  nac| 
^einric^ö  Sobe  1290  ̂ uftanbe,  al§  beffen  (So^n,  Otto  bon  9?ieDerbat)ern,  fic^  mit 
Submig§  jto^ter  öermäf)lte  unb  nun  beibe  bie  unerfc^ütterlic^en  ©tü^en  ber  I)ab§= 
burgif^en  3}?ad)t  mürben. 

?t(§  Submig  ber  Strenge  1294  ftarb,  üererbte  er  bie  ̂ faljen  mit  ber  ̂ urmürbe  an 
feinen  ölteren  ©o^n  9tuboIf,  £)berbai)ern  an  ben  jmölf jährigen  Submig,  ben  fpäteren 

^aifer,  fo  "ba^  nunmel)r  ba§  reid^e  mittel§bad)ifd)e  33efi^tum  in  brei  ©tüde  gefc^lagen  mar. 
S!Bö()renb  bie  pföljifi^en  Sönbereien  bi§  1777  obgetrennt  blieben,  mürbe  9?ieber- 

ba^ern  balb  mieber  öorüberge^enb  mit  Dberbat)ern  Oereinigt.  5II§  (1340)  ber  nieber- 
bal;rifc§e  3>beig  ber  2SitteI§bod)cr  au§ftarb,  trat  Submig  öon  Oberba^ern,  ber  beutfc^e 

ß'önig,  t^atfäc^lic^  in  ben  S3efi^  be§  ganjen  9Sot)ernIanbe§  ein.  (£§  ift  oben  erjä()It 
morben  (f.  ©.  365),  wie  außerbem  fc^on  1324  feiner  gamilie  bie  SRartgraffc^aft 
Sranbenburg,  1342  bie  (Sraffc^oft  3:iroI,  1346  ̂ oUanb  §ufiel.  ©0  mar  unter 

Soifer  Submig  IV,  (1314—47)  ta^  bai)rif(^e  gürften^au§  gum  S3efi^e  einer  Sänber* 
moffe  gelangt,  bie  an  Umfang  unb  33ebeutung  bie  ber  Habsburger  unb  ber  Sujem= 
burger  überragte.  Slllein  feine  politifd)e  9Jiac^t  mürbe  balb  burc^  bie  (£iferfud)t  biefer 

i$amilien  gefd^mäi^t  unb  \)a^  große  ®ebiet  burd)  bie  Unfa^igfeit  ftreitfüd)tiger  Steil* 
fürften  jerfplittert  unb  öerringert. 

SSon  ben  fec^§  ©ö^nen  be§  ̂ aif£r§  mar  ber  älteftc,  Submig  V.  (geft.  1361), 
bei  be§  SSater?  Xobe  bereits  im  33efi^e  .be§  ̂ urfürftentumS  •  SSranbenburg ,  ba§  er 
1351  feinem  jüngeren  93ruber,  Submig  VI.,  bcm  9f{ömer  (geft.  1366)  überließ,  um 



93ol}eni§  3f>-1P''tterung  imb  58eieiuiguitg.     9(gne§  Sernauer  (1435). 485 

fid^  ncii)  9JJünrf)en  äurücfjuäic^cn ,  unb  (burrf)  feine  ®attin,  SJjQtgarctc  SKaultafc^)  ber 
®raffd)oft  3:irol,  bie  iioc^  bem  tinbcrlofen  3:obc  feinc§  <5ot)ne§  1363  an  ©teiermort 

,yirücffiet  (f.  oben),  ̂ ie  ©rnffdinft  ̂ ollnnb  mürbe  fect)äig  ̂ afire  jpäter  ebenfnll§  ber 

gamilie  unb  bem  Steic^e  entfrembet.  Soifer  Subirigä  fittenlofe  Urenfelin,  3nf'-"'täa 
toon  ̂ ollanb,  bie  i{)ren  ®emn(}l,  einen  ̂ erjog  üon  93rabant,  berlaffen  f)attc,  mu^te 
jc^on    1428   bie  9tegierung   on   ̂ f)ilipp 
ben  ®uten  öon  93urgunb  abtreten,  ber 

nad)  if)rcm  ̂ tobe  1436  bie  ©raff^nft 

^oflanb  in  5Befi^  nal)m. 

jDer  jüngfte  (Sü()n  be§  ft^aiferS, 
Otto,  folgte  1366  im  Slurfürftentum 
Sörcnbenburg,  übergab  biefe§  ober  fc^on 
1373  an  feinen  ©c^miegeröater,  ben 

taifer  ̂ arl  IV.  (f.  ©.  380),  unb  ftarb 
1379  linberloS.  @o  blieb  nur  bie  i^inie 

be§  brüten  ©ol)ne§,  ©tep^an§  öon 

9?ieberbai)ern  (geft.  1375),  in  5ÖIüte,  bie 
eine  ßeitlang  miebcr  in  brei,  bie  üon 

Sngolftobt,  Sanb§f)ut  unb  5D?ün* 
c^en,  gefpalten  rturbe,  Pon  benen  bie 
erfte  1447,  bie  groeite  1503  erlofd). 

Sdre  ©efd)i^te  ift  faft  allein  mit  ber 
©arfteüung  i^rer  ©treitigfeiten  erfüllt. 

3eber  ̂ ^obeSfatt  gab  njiHfommenen  5tns 
lafe,  unb  oft  gefc^a^en  inner{)alb  ber 
gamilien  unerhörte  ®raufamfeiten,  Pon 

benen  eine  ben  ©toff  5U  Söaüaben  unb 
®ramen  gegeben  I)at. 

3n  9Jcünd)cn  l)enfd]te  öerjog  ©rnft 
(1397—1438)  im  beften  einueiftöubniä 
mit  feinem  iBruber  ?öilf)elm,  ber  1435 
tinberIo§  ftarb,  geriet  ober  ,yile|5t  um 
einer  gemaltjamen  Jljat  luiüen  in  einen 
l^eftigen  Streit  mit  bem  eignen  So^nc 
?libred)t,  bem  er  bie  .öerrfd)nft  Strau; 
bing  überlafjen  [)Qtte.  5}er  junge  %üxit, 
frübjeitig  uerbittert,  meil  it)m  bie  erfte 
^raut,  feine  iöafe  (£li)abet[)  non  SSürtteni: 
berg,  burd)  einen  ®rafen  non  SSerbenberg 
entriffen  luar,  erblidte  einft  bei  bem  ̂ -ait- 
nad)t2-fe[te  in  9lug§burg  bie  iininberbar 
fd)öne  unb  tugenb^afte  Joditcr  be§  33aberÄ 
Slafpor  ä^cruauer  nu§  33iberad),  9lgne§ 
SSernauer,  reid)te  if)r,  üon  Ieibenfdiaft= 
lid)er  üiebe  ergriffen,  t)eimlid)  bie  ̂ anb 
am  ?lltnre  unb  brndjte  fie  auf  bie  g-efte 
5ßol)burg.  ®ed)§  '^aijvt  batten  fie  un= 
geftörteö  öiebeSglüd  genoffen,  alö  bQ§ 
S3erl)ältniö  rudjbar  mürbe.  3)er  abnen^ 
ftoI,^c  58ater  benutzte  ein  feftlid)e§  Jurnicr 
in  9{egeu§burg,  um  ben  jungen  ̂ erjog 
burdi  ̂ urürfmeifung  am  ber  3al)[  ber 
Siittcr    luegeu    biefeS    unerlaubten    93er= 

— ̂
 

+  
' 

^)PlUgft^0Jll}>JlOtiM( '^^^^^^'^^^^^'^^^^ 

erlöi(f)en 
aUer  2tnien 

bis  auf  eine. 

atflne« 

iöcrnaucr. 

246.    ffientfdiJr  Witter  in  itt  jtBitten  ̂ älfte 
itB  14.  ̂ atjrtjunberts. 

(Srabmal  beä  Otto  »on  «picnäenou  in  Sberäbetg,  geft.  1371. 
Sa«  SüDrocrt  jeigt  recbt  aiifdjauli*  im  JJortBong  ̂ er  fttifgetractt 
im  14.  3abtbun^e^t.  Icr  l'entintr  [t:ai  b\i  ju  ttn  Stnbtn  tcicttnbe 
oiifdiliefejnte  DbcratWant)  ifl  glfitbnjit  m  ber  bürgtrlicbcn  Stadpt 
bcxtiti  Kbt  tuvj  gcruorSm,  taflcgm  ober  aui  ßcCer  BEfertigt.  Sm 

übrigen  Dtrgl.  Slbb.  198. 

bältni|fe§  öffentüd)  ju  bemütigcn  unb  ju  einer  ftanbee-mafsigen  (£f)e  Ju  bemcgen.  ?llleiu  ?Ubred)t 
erflärte  auf  ba§  entjd)icbcnfte,  baf;  '?(guc§  jeine  red)tmäBige  föemaliliu  jei,  füfnte  fie  nad)  Stroubing 
unb  licfi  il)r  fürftlid)e  Gl]reu  ermeifen.  Sic  jelbft  mar  in  il)rer  Seid)eibenlieit  bieje§  ©lanjeS  nidjt 
frot)  unb  at)nte  mol)I  einen  fd)limmen  5(uc-gang;  bcnn  fie  ftiftete  fid)  iofort  eine  ©rabitätte  bei  ben 
il'armelitem.  Jsu  ber  3:t)at  erfauu  ber  ftreuge  ̂ erjog  Gruft  i)a§>  (5d)limmfte.  5"  ̂ ^^  ''b= 
mefenbeit  ?lI6red)tÄ  liefe  er  bie  junge  fd)öne  g-rou  am  12.  Cftober  1435  ner^aften  unb  megeu 
Siebegjauber  jum  Sobe  einer  ̂ eje  iierurteilen.     5)ie  SSoU§fage  erjä^lt,  ha^  ber  rot)e  genfer 
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llnteilbarfcit 
Doii  iBapern. 

Rurfürft  liHu» 
pr((^t  I. 

bie  U IUI l ü cf lief )e  in  bie  S'onau  fleiuorfen  unb,  nlö  fie  nad)  Jpilfe  rief,  mit  einer  Stange  an  ben 
blonben  .'öanicn  in  bie  Iie|e  cjc^ent  t>abe.  3Saf)rfcf)einlicf)  ift,  baft  man  fie  nac^  ber  Sitte  ber 

l^eit  „flcjäcft"  l)abe.  —  öreni^enloö  luar  ber  Sd)"ier,^  unb  bie  23ut  bes  l)einitef)renben  iHlbredjt. 
(^r  nerbnnb  fiel)  mit  beni  iiingen  ̂ Jfartcirafen  \'llbred)t  91d)iUe'5  unb  bem  roilben  SSctter  in 
Sucjolfiabt,  Jjubiuig  beni  iJärtiijen,  unb  fiel  bem  iüater  ins  £'onb.  9l[Iein  ha§>  93afeler  Jlonj(il 
tjalf  ben  ̂ rieben  uermitleln,  ber  uoUftdnbig  luurbe,  alä  ber  alte  Cierjog  ))Jeue  unb  Ü)?ttleib  jeigte, 
ja  fogar  felbft  an  ber  ©rabftötte  ber  l.lnglücflid)cn  eine  ilapeüe  mit  einer  eipigen  ̂ Jeffe  an 
it)rem  Jobe^itage  ftiftete.  Cierjog  ̂ ^llbredjt  l)eiratete  },\v(\x  fdjon  1436  eine  braunjd)iüeigijd)e 
^rinjeffin,  blieb  aber  immer  freublo^  unb  in  fid)  gefebrt;  man  nannte  if)n  „ben  frommen". 
Seiner  5net»enöliebe  mar  c-o  ju  bauten,  t>a\i  nad)  bem  Vluefterben  ber  ̂ nflolf'öbter  Sinie  (1447) 
nid)t  luieber  ein  3on"lie"fi'ic9  entftanb;  er  liefi  bem  2anb§l)uter  58etter  ben  9Jaub  unb  forgte 
in  üäterlid)er  SSeije  für  9ted)t,  Jyricben  unb  ̂ üo^Iftanb.  3"  i'er  9lbtei  ?lnbec^§,  bie  er  felbft 
reid)  auSgeftattct,  luurbe  feine  Scid)c  1460  begraben. 

'Der  <Boi)n  Sllbrec^tä  bc»  grominen,  ̂ Ubrec^t  ber  SBeife,  bem  nad}  immer- 
iüä()renbcn  93rubcrfricgen  fnft  nlle  boi^rifc^en  Sänber  jufielen,  ev()ob  1506  bie  Unteil» 
barteit  be§  ̂ erjogtumg  jum  feften  ®efe^  für  aüe  3»fiitift- 

^fal3. 
9?ac^bcin  S'aifer  Subroig  1329  ju  Sßa\)xa  ben  ©ö^nen  feine§  SöruberS  9iuboIf, 

ben  er  n^egen  feiner  Untreue  geächtet,  bie  Sifieinpfalj  raiebergegeben  ̂ atte,  famen 
beibe  noc^einanber  in  ben  Sldeinbefi^  be§  2onbe§,  JRuboIf  IL  bt§  1353  unb  fein 
33ruber  9tuprec^t  I.  bi§  1390.  S^ner  ̂ ie(t,  folange  fein  faiferlic^er  Df)eim  lebte, 
treu  mit  if)m  gegen  ta^  ̂ au§  Sujemburg  äufanimen  unb  öerfc^inerjte  ben  SSerluft  ber 
^urraürbe.  Slüein  ben  9?arf)foIger,  ©untrer  üon  ©c^ioarjburg,  liefe  er  fernen  im  ©tic^, 
al§  ̂ arl  IV.  bon  Sufemburg  feine  3:od)ter  Slnno  5ur  ©f)e  begef)rte  (1349),  \a  er  trat 
fogar  für  eine  bebeutenbe  ©elbfumme  nn  biefen  einen  großen  2;eil  ber  Öberpfalj  ab, 
fo  ha^  bantoIS  Söfimcn  bi§  unter  bie  SKauern  öon  9?ürnberg  reichte.  2)ie  ̂ ur  rourbe 
ni(^t  nur  if)tu  felbft  lüiebergegeben,  jonbern  feinem  ©tomme  burc^  bie  ®oIbene  93uIIe 
(1356)  au§brü(flic^  für  ade  3utunft  gefi^ert,  n^ä^renb  Sägern  jeben  2lnfpruc^  barauf 
nerlor.  ©elbft  ba§  9teid)§bi!ariat,  bie  SSertretung  be§  abroefcnben  Sönigg,  foüte  für 
immer  ben  ̂ fal^grafen  in  ber  füblic^en  ̂ älfte  Seutfc^IanbS  juftefien.  greilid^  roor 

au^  9tupred^t  I.  (1353—90),  bem  fold^e  'iSlaijt  5uerft  gegeben  rourbe,  ein  bortreff-- 
lid^er  Bürft,  ber  burd^  28ei§^eit,  ÜJJilbe  unb  ®ered)tigteit§finn  in  einem  tuilben  unb 
ftreitfü^tigen  ß^'^alter  ttjeit  öor  anbern  gtänäte.  3)urc^  beftänbige  ̂ reue  gegen  bo§ 
lujemburgifc^e  ̂ au§,  burd^  gefd)ic!te  Söenu^ung  ber  SSer^ättniffe  gelang  e§  if)m,  roä^renb 
feiner  longen  S^iegierung  aud^  o{)ne  ©d^roertftreic^  ba§  ©ebiet  feine§  2anbe§  ju  ertüeitern 
unb  bor  aÜem  bie  einft  an  Söö^men  berlorenen  2;eile  ber  Dberpfalj  roieberjugerainnen. 
®a§  größte  SSerbienft  erroorb  er  fid)  burc^  bie  Stiftung  ber  Uniberfität  ̂ eibelberg 
(1386),  §u  bereu  erftem  9iettor  ber  bon  ̂ ori§  berufene  9)krfi(iu§  bon  3n9^en  gen)äf)lt 
rourbe,  ber  für  ben  bebeutenbften  SSertreter  ber  bamal§  burc^  SBil^elm  bon  Dccam  f)errfc^enb 
geroorbenen  nominaIiftif(^en  9tid)tung  galt.  9Zac^  bem  9)?ufter  bon  ̂ ari§  teilten  fid^ 
auc^  !^ier  Se^rer  unb  Sernenbe  nad)  i^rer  ̂ erfunft  in  bier  Stationen,  nad^  i^rem  ßi^^ 
in  bier  gafultäten.  %o6)  rourbe  ber  Otettor  nac^  bem  SSorgange  bon  SSien  feit  1393 
nid^t  oÜein  au§  ber  5lrtiftenfafultät ,  fonbern  aud)  au0  einer  anbern  geroä^lt.  S)iefe 

ÜJeuerung,  roie  aud^  bie  reiche  §tu§ftattung  mit  fonfiS^iertem  „^ubtngute"  roor  fc^on 
ha^  SSerf  bon  9tuprec^t§  9Jac^foIger  9tupred)t  II.  (1390-98),  ber  fid^  folange  auf 
eine  geringe  Seilna!^me  an  ber  9tegierung  befc^rönft  ̂ atte,  obroo^t  er  ber  ©o^n  eine§ 
frü!^berftorbenen  ölteren  $8ruber§  roar.  2)ann  fömpfte  er  tapfer  gegen  bie  ©täbte  unb 
ben  3lbel  ©d)roaben§,  bor  oHem  ben  93unb  ber  ©delegier  (1388  unb  1395),  na^m 

offen  ̂ ortei  gegen  SBenjel  unb  gob  eine  überouS  fegenSreic^e  Seftimmung,  bie  fo* 

genannte  „9iupertinifc^e  ̂ onftitution",  bie  1394  bie  SSererbung  be§  gangen  2anbe§ 
au  ben  ©rftgeborenen  gum  ®efe^  er^ob,  bie  aber  jum  ©d^aben  ber  ̂ fat§  fd^on  unter 
feinem  9?ac^foIger  roieber  aufgehoben  rourbe.  Stuprec^t  IIL,  genannt  ̂ lem  (1398  bi§ 
1410),  beffen  ©treit  mit  Sßenjel  unb  ©rt^ebung  auf  ben  beutfc^en  Königsthron  in  ber 
3?eid^§gefd)idt)te  mitgeteilt  ift  (f.  ©.  392),  bermoc^te  feiner  bäterüd^en  3ärtlid^feit  jene 
Seffel  nid)t    anjulegen.     9?od§    turj  bor  feinem  Gnbe    berteilte    er  fein    o^ne^in   nidE)t 
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Drtij)fäl4tf4e 
ainien. 

griebri«    ber 

2)ic  atSfonier. 

grofeeä  Oebiet  unter  feine  öiet  if)n  überlebcnben  ©üt)ne:  Subroig  III.,  bcr  Söörtigc, 

»üuibe  Surfürft  unb  erhielt  bie  Sft^cinpfalj ,  bie  übrigen  brei  <B6i)x\e  9ieutnnrft, 
©immern  mit  3"5C'brücfcn  unb  S)?oöbad). 

S3cm  bicjcn  üier  pfaljifcfjcn  Linien  bauertcn  bie  oon  O^eumorft  unb  Don  SDioöbot^ 
ni(f)t  über  bie  jiDeite  ©enerotion  fjinaus,  jene  ftarb  1448,  bieje  1465  aus.  Xogegen 
würben  jrtiei  ©ö^ne  ©tepl)Qn§  öon  ©immern  =  3'Dci^i^ücfen  bie  örünber  ber 
getrennten  Sinien  ©immern  unb  3roeibrücfen,  bie  lief)  bi^  tief  in  bie  neuere  3^»^ 
erhielten  unb  im  beimpfe  mit  ben  9{ocf)tommcn  be§  Jfurfürften  Subroig  III.  i^r  ®ebiet 

ju  üergröfjern  fud)ten.  SSon  ber  t)artnäcfigen  2;ciInot)me  £*ubtuig§  be0  ©c^iüarjen  öon 
SSelbenj  für  bie  Sü^elftciner  ift  bereite  in  bcr  9ieid:)§gcfcf)ic^te  crjä^It  roorben  (f.  ©.  441). 

2)er  pfäläifdje  ̂ urfürft  Subraig  III.  (1410-36)  erwarb  firf)  a(§  9tic^ter  be§ 
3o^ann  ̂ u8  in  ̂ onftonj  einen  bebenflic^en  9iuf,  bcr  noc^  fc^limmer  mürbe,  a(§  er 

ben  gefangenen  'i^apft  ̂ obonn  XXIII.  für  ®elb  on  ̂ JJiartin  V.  tiert)anbelte  (f.  ©.  402). 
©ein  jttjeiter  ©o^n,  griebric^  I.  ber  ©iegreic^e  (1449—76),  benu^te  bie  ©c^roä(^e 
be§  ̂ aifer§  ̂ riebrid)  III.,  um  in  unabläffigen  kämpfen  mit  ben  DJac^barn,  mit  bem 

SSetter  Submig  Pou  SSelbenj,  mit  5Ubrec!^t  '?(c^iße§,  mit  ben  geiftlic^en  dürften  oon 
90'?ain5,  J?i3ln  unb  SSeifeenburg  fein  ®ebiet  om  $H^ein,  9Jccfar,  an  ber  !Jauber,  9?a^e 
unb  3tt  um  etwa  80  nid)t  unbcbeutcnbe  Ortfd)aften  ju  erweitern  unb  bie  Slurwürbe 
ebenfo  wie  ba§  9ieid)§oifariat  gegen  ben  SSiüen  feinet  obevften  2el)n§t)etrn  ju  bet)aupten. 

©oü  er  bod)  einer  ©rfjanje  bei  ̂ eibelberg  ben  fccfcn  9lamcn  „'^^ru^taifer"  gegeben  f)aben. 
®abei  war  er  ein  ebenfo  guter  6^auüt)alter  unb  ütegcnt  alä  ein  gcfürc^tcter  ftrieger. 
(£r  grünbete  bn§  pfäl^ifc^e  ̂ ofgeric^t,  reformierte  1452  bie  f)erabgetommene  A^eibel* 
berger  Unioerfitöt  burc^  neue  ̂ Berufungen  unb  §eigte  felbft  ein  lebt)afte§  S^tfi^effe  für 
^oefie  unb  9Uc^imie.  1)o  er  bie  ̂ errf^aft  unb  bie  ßurwürbe  nur  al§  SSormunb  inne- 
gef)abt  unb  fic^  feinem  gegebenen  SBorte  gemäß  ni(^t  ftanbe^gemüß  oerbeiratet  ̂ atte, 
t)inter(ieß  er  ben  ©öffnen  feiner  9tug§burger  tjreunbin,  ber  ©ängerin  S^lara  5^ettin, 

nur  bie  ®raffcf)aften  Söwenftein  unb  2öertf)eint.  'i)lüe§  ma^  er  fonft  gefc^affen  unb 
gewonnen,  fam  an  feinen  9?effen,  ̂ f)ilipp  ben  ?tufrid)tigen  (1476  — 1508).  'Diefem 
aüe  SSerfe  be§  iJriebenä  unb  be§  ®eifte§  liebenben  SJfonard^en  unb  feinem  ebenfo 

gefinnten  ̂ anjler,  ̂ o^ann  üon  5)alberg,  gelang  e§,  ben  öof  unb  bie  Unioerfitöt 
Jpeibelberg  ju  einer  ̂ eimat  be§  beutfcf)en  ̂ umani§mu§  ju  niad)cn.  SSä^renb  ber  ̂ ur« 

fürft  bereitwiüigfl  bie  9)iittel  gewötjrte,  um  bie  ̂ eibelberger  ̂ .öibtiotbef  ju  Oerme^ren 
unb  bebeutenbe  2ef)rfräfte  f)erbeiju5iet)en,  wußte  ber  ̂ anjler  burc^  bie  SiebenSwürbigtett 
feine§  SöefenS  unb  burc^  fein  Ieb^afte§  ̂ ntereffc  für  ha^  wieber  erwarte  ©tubium  ber 
alten  ̂ (offiter  bie  gtiißten  ®elef)rten  an  fein  ̂ au§  unb  an  ba§  2anb  5U  feffeln.  Obwohl 
er  93ifc^of  oon  SBorm»  war,  reftbierte  er  boc^  in  Sabenburg  (bei  ̂ eibelberg)  unb  no^m 
in  fein  ̂ au§  außer  onbern  feit  1495  ̂ o^ann  üteuc^lin  auf,  ber  Dor  bem  ro^en 
unb  auSfc^weifenben  ©ber^arb  II.  au§  Söürttemberg  geflüchtet  war.  Slußer  it)m,  ber 
a(§  Se^rer  be§  ®ried^ifc^en ,  ̂ebräifc^en,  ber  ̂ uri^prubenj  unb  5ugleii^  in  biplo- 
matifc^en  ©efcbäften  t^ätig  war,  wirtten  Stubolf  ?lgricoIa,  ̂ Jrit^eim,  Sßimp^eling, 

S3igiltu§  al§  ̂ l^ilologen,  ®efc^ict)tfcf)reiber  unb  ̂ uriften.  ̂ m  '^ai)xe  1496  ftiftete  ber 
ou§  ̂ ngolftabt  herbeigerufene  ̂ onrab  ßeltes  bie  berühmte  ©ocietaS  Dt^enana ,  in 
gewiffem  ©inne  bie  erfte  beutfc^e  Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften,  beren  ̂ räfibent  bi§ 
äu  feinem  J^obe  (1503)  Sot)ann  üon  ̂ ülberg  war. 

©  a  d^  f  e  n. 

SBie  bie  SBitteBbad^er  in  Söa^ern  unb  ber  ̂ fal5,  fo  würben  bie  a§fanifc§en  (trafen 
Pon  Stn^alt  mit  S3ern^orb,  bem  ©o^ne  ̂ Ibred^t§  be§  ©ären,  1180  in  bem  ̂ erjog^ 
tume  ©ad)fen  bie  9?a^f olger  be§  tieferniebrigten  ̂ aufe§  ber  SBelfen.  Sttlein  f^tiebric^ 
Sarbaroffa  ̂ atte  ̂ uoor  (Sngern  unb  SSeftfalen  an  ben  ©rjbifd^of  üon  ßöln  gegeben 
unb  erftattete  §einric^  bem  Söwen,  al§  er  fid)  ju  breijätiriger  Süße  entfd^Ioß,  feine 

reichen  5(lIobe  jurüd.  ©0  befc^ränfte  fid)  S3ern^arb§  tjerjoglic^e  ®ewo(t,  b.  ̂ .  bie  $ßer== 

wattung  be§  ®eric^t§,  bie  SSogtei  über  bie  .©tifter,  '!)a§>  3luf gebot  be§  ̂ eerbanneS,  bie 
SSergebung    ber  Se^en   unb  bie  ©r^ebung    üon  ©teuern,   allein    auf    baS'  (Sebiet   üon 
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Snuenburg,  ̂ olftein  unb  nnbrc  übereltnf(f)c  ®raffc^aften.  9f?o^  bnju  geriet  bie  Snucn« 
bürg  fclbft  balb  in  bie  ̂ onb  bc§  erobcrungöluftigcn  Xänenti3nig§  SBalbcmar  unb  blieb 
in  bcrfelben  bi§  jur  ©c^lac^t  bei  53orn()Döeb  (1227).  (Sr  ̂ ielt  e§  ba^er  für  paffenb, 

bem  älteren  ©of)ne  bie  reichere  a§fanijcf)e  Grbj'djnft  unb  beni  jüngeren  Sltbrec^t  ba§ 
fäd)|'ij(^e  ̂ erjogtum  ju  üermnc^en.  2;roj5bem  teilte  biefer  nod)  ben  geringfügigen  58efi^ 
unter  feine  beiben  ®üt)ne,  fo  hn^  ber  ältere,  3ot)ann  (ftarb  1285),  ber  (Stifter  ber 
Sinie  ©acbfensSauenburg,  bie  erft  1689  ousftarb,  ber  jüngere,  3Ilbred)t  II.  (ftarb 
1298),  ©tifter  ber  Sinie  ®arf)fen«2öittenberg  raurbe,  bie  bereits  1422  ein  (Snbe 
nah»!.  2)ie  {)cr5oglic^eu  Steckte,  Jüol)l  audi  ber  3;ttel  ©rjmarfc^alt  füllten  beiben 
33rübern  bleiben;  bnju  enuarben  fie  noc^  bie  iöurggrtiffc^aft  in  SJfngbeburg  unb  ̂ allc. 
St^atfäc^lic^  aber  übte  nur  ber  jüngere,  ber  in  ber  ̂ ^er^ogörefibenj  be§  SSater§  in 
SBittenberg  n)ol)nte,  bie  geringe  politifd^e  SD?nd)t  au§,  bie  an  biefem  S9efi|5e  ̂ ing.  9ll§ 

ber  ältefte  ©o()n  9{lbred)t§  IL,  Dhibolf  I.  (1298  —  1356),  al§  ft^urfürft  feine  ©timme 
abgab,  »erlangte  bie  ältere  Sauenburgifd)e  Sinie  ein  gleid)eö  9iccf)t,  luurbe  öou  ben 
geiftlic^en  Ji?urfüvften  abgeiüiefen  unb  trat  be§l)alb  bei  ber  ®oppclroa^I  1314  um  fo 

eifriger  für  Subiuig  ben  33ai)er  auf,  ta  3iubolf  feine  (Stimme  ̂ i^iebric^  tion  Cfterrei^ 
gegeben  ̂ atte.  (Srft  burcf)  bie  ̂ rager  53ulle  üom  4.  Dttober  1355  entfd)ieb  Äarl  IV., 

t>a^  bie  SSittenberger  Sinie,  bie  faft  allen  „rut)igen  J^aiferiüal^lcn",  aud)  bem  JRur- 
üerein  ju  9tenfe  beigeiüo^nt  !^obe,  fünftig  bie  ̂ urftimme  allein  befi|3en  unb  ber  (£rft= 
geburt  Pererben  foCte.  9J?it  (SinmiÜigung  ber  übrigen  ̂ urfürften  »üurbe  i^r  biefe§ 
5ßorrec^t,  ta^  alleinige  9icd)t  auf  ia^  @r5marf(^anamt  unb  ba§  9tei(^§0ifariat  im 
folgenben  ̂ a^re  (1356)  bur(^  bie  (S^olbene  SSulle  beftötigt.  ®a  fid)  ta^  lauenburgifdje 
§ou§  tro^bem  nic^t  jufrieben  geben  raoltte,  lüieber^olte  Starl  IV.  für  ben  ©Dt)n  9iubolf», 

für  9tuboIf  IL  (1356—70),  biefelben  ̂ riPilegien  (27.  ®e5ember  1356)  burd)  bie 
®ü(!^fif(^e  (Solbcne  ^ulle  unb  jtüang  ben  ̂ erjog  (Jrid)  Pon  Sauenburg  burd^  ein 

gürftengericbt  1361,  auf  ben  2:itet  „Slurfürft"  ju  Peräid)ten.  Sennod)  muBte  ber 
Streit  balb  Pon  neuem  ausbrechen,  al§  baS  mittenbergifc^e  §au§  uneririartet  fc^neE  ju 
(Jnbe  ging.  9iubolf§  IL  9?effe,  Stubolf  III.,  beffen  beibe  Sö^ne  1407  Pon  einem 
einftürjenben  SJurm  erfdjlagen  roaren,  fiel  1419  im  §ufitenfriege  unb  l)interlieB  nur 

eine  Joc^ter,  bie  an  ben  ̂ ?arfgrafen  ̂ o^ii""  ̂ on  53ranbenburg,  einen  (Sol)n  be§  ̂ 'ur= 
fürften,  pertjeiratet  n?ar.  Sein  ©ruber,  ̂ urfürft  SUbred^t  III.  (1419 — 22),  mar 
im  9?0Dember  1422  jur  ̂ ciQb  auf  ber  Scd)auer  §eibe.  3tl§  ba§  33auernl)au§,  in  bem 
er  jur  9?ac^t  eingele^rt  irar,  plöt3lid^  in  93ranb  geriet,  entfom  er  gmar  nadt  mit  feiner 
jungen  ©attin,  (Sufemia  oon  Dl§,  au§  ben  gltin^me".  af'ev  loenige  STage  fpäter  ftarb 
er  an  ben  golgen  be§  Sc^rede§,  ber  ̂ Inftrengung  unb  S3erle^ung. 

Soum  mar  ba^  (Srlöfd^en  be§  furfä(^fifd)en  Stammet  befannt  gemorben,  fo  treten  ̂ "^^"H^ 
93ranbenburg  unb  Sauenburg  mit  i^ren  (Jrbanfprüd^en  auf.  SlCtein  Sl^aifer  (Sigmunb  eatsfen. 
erfannte  beibe  nid)t  an  unb  erflärte  einen  Set)n§brief  be§  SauenburgerS  au§  bem 

3ol)re  1414  al§  „o^ne  fein  SSiffen  abgefaßt".  Sac^fen  galt  if)m  al§  erlebigte§  Se!^en 
unb  al§  roiütommeneS  SOfittel,  um  fid^  irgenb  einen  mertpotten  2Inbänger  ju  geroinnen  ober 
ju  erhalten.  5lm  eifrigften  traten  Subroig  Pon  ber  ̂ falj  unb  ber  3)?arfgraf  griebri^  ber 

(Streitbare,  ber  infolge  einer  "Teilung  ber  iD?ei§nifc^»2;l)üringifd}en  Sanbe  ba§  Ofterlanb 
befaß,  all  53croerber  auf.  '5;urc^  bie  gefd)icften  Untert)anblungen,  5umeift  aber  burd^  bie 
5Iu§fic^t,  auf  biefem  biUigften  SSege  alle  Fluglagen,  bie  ber  Söettiner  für  ben  ̂ ufitenfrieg 
gemadjt,  jurüd^uerftatten,  fam  e§  botiin,  bnfe  ̂ aifer  Sigmunb  am  6.  S^nwar  1423  ju 
^refeburg  für  griebrit^  ben  Streibaren  einen  Sef)n§brief  au§fteEte  unb  bem  £urfürften  Pon 
53ranbenburg,  ber  nm  fc^netlften  jugegriffen  ̂ atte,  ben  33efet)l  jutommen  lie§,  fofort  ba^ 
Sanb  ju  räumen.  5Im  1.  2luguft  1425  empfing  griebric^  felbft  in  Ofen  bie  feierliche 

SBele^ung  mit  bem  ̂ 'urfürftentum,  bem  (Jrämarfc^allamte,  ber  ̂ faljgraff^aft  oon  ©ad^fen 
unb  ber  ©urggraffc^nft  5[)?ngbeburg.  SSergeben§  roanbte  fic^  (jric^  Pon  Sauenburg  an 

ben  ̂ apft  50?artin  V.  unb  1434  an  bie  53afeler  ̂ irc^enPerfammlung.  'Siefe  lub  jroar 
ben  bamaligen  ̂ urfürften  Por  il)r  ©eric^t,  aber  er  felbft  unb  ber  ̂ aifer  proteftierten 
bagegen.  9Joc^  bi§  1474  bauerten  bie  immer  erfolglofen  93emü^ungen  ber  Sauenburger 
fort,  mit  §itfe  be§  ̂ apfteä  ilir  9ie(^t  auf  bie  ̂ urroürbe  geltenb  ju  mod^en. 

Sn.  SISeltfletc6i(%tt  IV.  62 
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3rtebri(^  ber  ©trertbnre  (1423 — 28)  flammte  ou8  jenem  o(ten  unb  begüterten 
^nufe  SBettin,  bn§  etjoa  um  1030  bie  fdc^ujc^c  Cftmavf  (bie  yüeberlaufi^j),  ein  f)albe5 
3a^r()unbert  fpQter(1089)  bieSÖiarf  Steiften  unb  roieber  ein  unb  ein  ̂ albeS  3fl()rf)unbert 
banacf)  (1247)  bie  Snnb9rQf)cf)aft  Xt)üringen  erroarb.  Qmax  f)attc  ̂ einric^  ber  (Jr  = 

lauerte  in  einem  fiebenjäljrigen  ©rbftreite  (1250  — <)3,  f.  ©.  343)  auf  bie  2anbgroffc^aft 
Reifen  üerjict)ten  müfjen,  allein  ido§  übrig  blieb,  roar  noc^  reic^  unb  mächtig  genug,  um 
ein  felbftänbigeä  notionoleä  2eben  ju  beginnen.  (Segen  ben  eignen  unnatüvli^en  S3oter 
unb  gegen  jroei  Könige  bef)auptete  griebric^  ber  greibigc  (geft.  1324)  fein  2anb  in 
njocferem  Kampfe  (f.  ©.  354  f.).  ̂ max  teilten  e§  feine  brei  Snfel  1379,  fo  bofe 
griebrid)  (geft.  1381)  bie  Cfterlonbe,  53altt)afar  (gcft.  140()j  ̂ l)üringen,  2!Bill)elmI. 
(geft.  1407)  Tlei^en  erhielt,  allein  ber  DJüttlere  ermarb  fc^on  burc^  feine  5Sermäl)lung 

mit  einer  2:o(^ter  be§  93urggrafen  'üübrec^t  Pon  9?ürnberg  ben  roeftlic^en  3:eil  ber 
Pflege  Coburg  mit  ̂ ilbburgt)aufen,  unb  alle  brei  gürflen  Rotten  bereits  1373  mit 
ben  beiben  einzigen  Grbcn  Pon  Reffen  eine  GrbDerbriiberung  gefc^loffen,  roeldjc  bie 
^Öffnung  erraecfte,  ouc^  biefen  Perlorenen  jteil  3;l)üringeng  roicberjugeroinnen.  Überbie§ 
!)interlie^en  nur  S^iebrid)  unb  53altf)afar  ©rben:  jener  brei,  biefer  einen.  51m  tüc^tigften 

crfc^ien  Pon  Einfang  an  griebric^  ber  Streitbare,  ber  äroölf  '^aifxe  alt  iDor, 
at§  (1381)  fein  SSater  gleiches  ̂ iameng  ftarb.  Qmax  l)atte  er  mit  jroci  Sörübem, 
SBilbelm  II.  unb  ®eorg,  unb  mit  einem  SSetter,  mit  SoltbaforS  ©of)n  griebric^  bem 
griebfertigen,  ju  teilen;  allein  faum  roar  er  ber  S3ormunbfct)aft  feiner  äJiutter  ent^ 
njoc^fen,  fo  benu^te  er  bie  ®elblofigfeit  Perfc^roenberifct)er  9?ad)born  jum  SInfouf  Pon 
günftig  gelegenen  Surgen  unb  ©tobten.  Salb  ̂ alf  auc^  ber  3:ob  ben  reichen  93efi^ 
me^r  unb  me^r  Pereinigen.  3"erft  ftarb  griebric^ä  jüngerer  SBruber  ®eorg  (1401); 
fec^S  Saf)re  fpöter  (1407)  fein  tinberlofer  D^eim,  SSill)elm  I.  Pon  Tlei^en,  ber  Pon 
SBenjel  pfanbroeife  bie  reirf)e  ©tabt  ̂ irna  (1404)  unb  in  me^rjö^rigem  Kampfe  mit 
bem  räuberifd)en  ©rafcn  Pon  5;;o^na  beren  auSgebe^nte  53efi^ungen  erroorben  ̂ atte. 
9Ji^t  weniger  nl§  33  Dörfer,  ©djtöffer  unb  ©tobte  Pon  5(uerbac^  im  SSogtlanb  bi§ 
unter  bie  2)iaüern  Pon  ® reiben  fielen  griebric^  baburc^  ju,  unb  er  fonnte  Pon  ber 
großen  (Jlbbrüde  ba§  5)of)naifd)e  ̂ irfc^geroei^  l)erabnef)men  laffen,  ha§^  baran  erinnerte, 
ba^  ein  Jeil  be§  SrücfenjoQg  jenen  roilbcn  D^aubgrafen  jufam.  ©o  mar  bie  öanbel§* 

ftrafee  nac^  58öl)men  frei  geraorben,  unb  ber  letzte  "Sobna  ftarb  (1407)  im  ®e|ängni§. 
S8altl)afar§  ©of)n,  mit  bem  ber  Surfürft  bie  reict)e  ßrbfc^aft  ju  teilen  l)otte,  gtiebric^, 

„ber  griebfertige"  ober  auc^  „ber  Einfältige"  genannt,  blieb  bi§  ju  feinem  3;obe  (1440) 
geiftig  unmünbig  unb  ftanb  unter  ber  öerrfc^aft  feiner  (S)emat)lin  'iHnna  Pon  ©c^roarjburg. 

Um  fo  rüftiger  jeigte  fic^  griebric^  ber  ©treitbare.  "^m  fernen  CftpreuBen  t)atte 
er  auf  einem  Qnqe  gegen  bie  Sitauer  ben  9titterfc^lag  (1391)  burc^  ben  ̂ oc^meifter 
be§  ®eutfc^en  ÖrbenS  erhalten  unb  blieb  fein  Sebenlang  ein  ftrettbarer  gürft.  ®ennoc^ 
fet)lte  e§  meber  i^m  noc^  feinem  33ruber  SSilt)elm  n.  (geft.  1425)  an  ©inn  für  bie 
SBerte  be§  griebeng.  Obroof)!  mitten  in  3:l)üringen,  in  ber  ©tabt  Grfurt,  beren  erbliche 
Söefi^er  bie  (Sräbifc^öfe  Pon  SJJainj,  beren  ©c^ü^er  bie  SOiorfgrafen  roaren,  fc^on  1392 
eine  UntPerfität  errichtet  mar,  fo  nahmen  fie  boc^  im  S^^te  1409  bereitmiHig  jene 
S[Ragifter,  1)o!toren,  Saccalaureen  unb  ©tubenten  auf,  meiere  fic^  unter  gü^rung  be§ 
legten  beutfcben  9fleftor§,  53alten^agen,  Pon  ̂ ?rag  nac^  SOJeifeen  manbten,  unb  grünbeten 
bie  UniPerfität  öeipjig  (f.  ©.  398).  S)er  ̂ apft  5llejanber  V.  riiftete  biefe  mit 
allen  ̂ riPilegien  au§  unb  ernannte  ben  Sifd^of  Pon  5Werfeburg  jum  beftänbigen  Rangier 

berfclben.  „Seipjig",  fo  ertlärte  er  im  ©inne  ber  SOkrfgrafen,  „fei  ein  Polfrei(^er  unb 
geräumiger  Ort  unter  freimbli^em  öimmel,  mit  aüem  —  gletc^fam  al§  ein  3lcfer,  ben 
(Sott  Porjüglic^  gefegnet  —  unb  mit  @inrool)nern  perfe^en,  bie  al§  artige  unb  geftttete 
Seute  befannt  feien."  ©c^on  im  erften  3at)re  ̂ atte  bie  UniPerfität  600  ©tubenten, 
allein  i!^re  eigentliche  93lüte  fonnte  fie  erft  nai^  ber  ©rünbung  tateinif(^er  ©c^ulen 
5ur  3eit  ber  ̂ Reformation  entfalten. 

©0  gering  ber  3"tt5a'^§  o"  ®ebiet  mar,  meieren  bie  fäd^fifc^e  .^ur=  unb  öetjogSs 

mürbe  bem  S^iarfgrafen  einbrat^te,  fo  bebeutfam  mürbe  e§  boc^,  ta'^  er  bie  33orre(^te 
ber  neuen  ©tellung,  Por  allem  bie  Unabf)ängigteit  Pon  trgenb  roelc^en  anbern  ©eric^ten. 
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aHmä^lic^  ouf  alle  feine  Sänber  ebenfo  auäbefjnte  wie  ben  ̂ iamen  ̂ urfnd)fen.  9?ac^ 
bem  finberlofen  2:obe  feinc§  S3ruber§  2öil()elm  im  SöZärj  1425  brachte  griebri^  auc^ 
bejfen  Sänber  an  ficf)  unb  mar  nun  unjn)eifeU)aft  ber  mQcf)tigfte  Surft  nnc^  bem  Staifer, 
unb  ̂ rvax  nic^t  nöeiu  burd)  bie  ©rö^e  fcineö  ®ebiete§,  fonbern  juglei^  bur^  feine  ̂ ^alente 
unb  feine  Süc^tigteit.  ftaifcr  ©igmunb  übergab  il)m  bc§^alb  1425  ben  gefamten  Stieg 
gegen  Die  ̂ ufiten  unb  berpfänbete  ibm  jur  ®ntfd)äbigung  bie  beiben  ©täbte  33rüj  unb 

5Iuffig.  5lKein  ber  S'urfiirft  öon  <2ac^fen  mar  nic^t  glücftic^er  al§  juDor  ber  öon 
SBranbenburg.  <Sc^on  1425  üerlor  er  üor  S3riiy,  ha^  er  cntfc^en  rcoUte,  4000  9Kann, 

unb  möt)renb  er  fid)  in  DJürnbcrg  bemühte,  bie  beutfc^en  S'üvften  jur  ̂ ilfSleiftung  ju 

bemegen,  umlagerten  bie  ̂ ufiten  aud)  bie  ©tabt  21  uff  ig.  '3)lit  männlicher  (Jnergie 
unb  friegerifc^er  53egeifterung  üerfammette  feine  ®emat)lin  S'at^arina  toon  93rauns 
fc^roeig  ein  ̂ eer  toon  gegen  20000  5D^ann  unb  fc^idte  biefc§  ber  bebrängten  ©tobt 
ju  ̂ ilfe.  3l[Iein  am  16.  3tuguft  1426  erlitten  fie  eine  üoüftänbige  9?ieberlage:  nac^ 
tapferer  ©egenroefjr  lagen  an  12000  tot,  ha  bie  ̂ ufiten  niemanb  berfc^onten;  bie 
<Stabt  Stuffig  mürbe  niebergebrannt,  bie  Soufi^  1427  üer^eert  unb  in  Sauban  aüe 
33ürger  ermorbet.  ^m  ̂ uli  füt)rte  be§  Surfürften  (gleichnamiger)  ©o^n  20000  SCRann 

über  Ä^omotau  nad)  53ö()men  t^inein,  mo  fie  ficf)  mit  einem  Sreujfieere  unter  bem  ©rj- 
bifc^ofe  öon  2;rier  jur  93eIogerung  t)on  SO?ie§  bereinigten;  faum  aber  erf^icnen  bie 
^ufiten  unter  ̂ rotopS  gü^rung,  fo  ftoben  aüe  in  raitber  5Iu<^t  au^einanber.  Unter 
fo  trüben  3tu§fic^ten  berf(^ieb  ber  ßurfürft  am  4.  Januar  1428  unb  mürbe  in  ber  bon 
i^m  gegrünbeten  gürftentopeHe  ju  SJieifeen  beftattet. 

SSon  ben  bier  ©ö^nen  5tiebric^§  be§  Streitbaren  ert)ielt  ber  ältefte,  griebri^  sinfäne  ber 

ber  Sanftmütige  (1428  —  64),  aßein  bie  Äurroürbe  unb  ha^  ̂ erjogtum  ©ac^fen,  ̂ «''"*""- 
mäf)renb  er  bie  übrigen  Sänber  mit  ben  93rübern  jufammen  befa^,  allein  ber  eine 
ftarb  fd^on  1435,  unb  ber  anbre  trat  au§  Siebe  §u  einer  fc^önen  9?onne,  einem  iSxäw 
lein  bon  So^men,  felbft  in  ben  geiftlic^en  ©taub  unb  mürbe  93ifd)of  bon  Strasburg. 
©0  blieb  nur  bie  ©orge  für  ben  jüngften  S3ruber  SSil^elm  übrig,  beffen  ©r^ie^ung 
für  iäl^rlic^  100  ©c^od  neue  ©rof^en  unb  je^n  guber  SSein  ein  D^eim  in  SJ^üringen 
übernahm,  ̂ njroifc^en  brachen  bie  STaboriten  unter  ̂ rofop  bem  ®rofeen  balb  ̂ ier, 
balb  bort  in  ta^  ungefcf)ü^te  Sanb  ein.  ̂ m  ̂ a^ve  1429  erftürmten  fie  58au^en, 
plünberten  Sameng,  brangen  bi§  ®ro§en^ain  bor  unb  teerten,  mit  reicher  93eute  belaben, 

ouf  bemfelben  SSege  jurüd.  ®in  jmeitel  ̂ eex,  "ba^  griebrid)  mü^fam  au§  ®re§ben 
bertrieb,  plünberte  boc!^  big  über  2:orgau  f)inau§,  ein  britte§  rourbe  im  SBinter  glüdlic^ 
bon  Seipjig  unb  ®rimma  abgerae{)rt,  aber  jur  offenen  (£ntfd)eibung§fd)ta^t  fehlte  ben 
beutfd)en  Gruppen  ber  50fut,  unb  fie  faf)en  (1430)  f(^reden§boU,  aber  müfeig,  ben  SSronb 
bon  Stltenburg,  Srimmitfd)au ,  9teic§enbac^,  5luerbac^  unb  bie  gerftörung  bon  ̂ louen 
mit  an.  2II§  1431  ein  Sreujljeer  unter  bem  Surfürften  griebrid^  bon  brei  ©eiten 
gegen  ta^  böf)mifct)e  $:au§  borbrang,  liefen  bie  ©ac^fen  unb  2;t)üringer  bor  ben  Slugen 
bei  ̂ arbinol§  ©efarini  juerft  au§einanber.  ©eitbem  gab  ber  fanftmütige  §errfc|er 
©ad^fenS  ben  Stngriff  auf  unb  bertaufte  lieber  feinen  Slnteil  an  ber  Tiaxt  SWeifeen  mit 
ben  ©tobten  ®re§ben  unb  ̂ irno  an  t^i^iebri^  bon  St^üringen  für  15000  ®ulben, 

bomit  er  t^n  nic^t  ju  berteibigen  braud^te.  ®afür  gelang  e§  i^m  (1439)  nad^  Iang= 
jährigem  ©treite  bie  erlebigte  Surggraffc^aft  SOiei^en  einjujie^en,  me(cf)e  urfprünglic^ 
reic^äunmittelbar  gemefen  roor  unb  feine  Sefi^ungen  in  unbequemer  Sßeife  unterbrach. 
2Bicf)tiger  mar  ber  Einfall  bon  ̂ ^üringen  nac^  bem  ünberlofen  Stöbe  be§  oben 
ermähnten  griebric^  be§  griebfertigen  om  4.  SKai  1440,  burc^  meldten  alle  mettinifd^en 
Sonbe  in  bie  ̂ änbe  ber  93rüber  (jriebric^  unb  3Silt)elm  jurüdfielen. 

SBil^elm  (geb.  1425),   erft  fünfje^n  ̂ ai)xe  alt,   f)otte  fid^  tro|  feine§  lebhaften  grftcxcuuna 

SSefeng,  feiner  Suft  an  2:afel,  '^aQh  unb  ©c^erj,  bem  brei§ef)n  ̂ ai^xe  älteren  ©ruber,  ctr4™*|*"^unj, 
melcfjer  mit  einem   p^Iegmatifc^en  3;emperamente  unb    äußerer  ©infoc^^eit    ber  ©itten      sati^eim. 
eine  9trt  bon  fc^Ieid^enber  Slug^eit  berbanb,  bi§t)er  ftet§  miliig  gefügt.     Sttlein  na^ 
bem  Sobe  i^rer  5[Rutter   Sotborino   bon  Sraunfd)roeig   (1442)  lie^  er  fein  D^r  ben 
SßorfteEungen  befreunbeter  (Sbelleute  unb  liefe  fid)  gegen  feinen  Vorüber  unb  beffen  fftaU 
geber  aufreihen,    ©o  mürbe  eine  2:rennung  ber  Siegierung  unb  ber  Sönber  immer  not* 

62* 
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JDcnbiger.  (^egcn  baö  alte  (Sncl)fcn  =  $lütrc(t)t  (bie|fö  ücrorbiietc,  bofe  bcr  ältere  teile, 
ber  jüngere  tuahle)  mad)te  ju  9lltenburg  im  (September  1445  ber  jüngere  Vorüber 

unter  bem  53eirate  ̂ Jlpelö  üon  58t|jtl)um  bie  Xeile  unb  ließ  ben  älteren  roäljlen,  ber 
üergcblid)  bcr  Teilung  be»  ̂ erjogtuniS  ©acf)fcn  luibciftonbcn  l)atte,  mcil  bie  öolbene 
93ulle  eine  jolc^e  untersagte,  gricbrid),  teils  auö  53equenilid)teit,  benn  er  lüor  ein 

„fnjeer  fetter  ̂ err",  teilä  um  bie  fecfon  ̂ -öi^tfjumö  in  feiner  ©eroalt  ju  l)oben,  roä^ltc 
STbüringen  unb  biejenige  ̂ älfte  ber  Oftcrlanbe,  in  roclct)er  il)re  ÖJüter  lagen.  Grfc^rerft 
teilten  biefe  ben  jüngeren  Vorüber  jum  SBiberfpruc^,  unb  eö  roiire  fdjon  je^t  jum  Kampfe 
gefommen,  loenn  nict)t  ein  ©c^ieböjprud)  ber  Diac^barn  auä  53rnnbenburg,  2)iagbeburg 

unb  Reffen  im  'Dezember  1445  ju  $atle  ben  fturfürften  beroogeu  l)ätte,  ben  2;eil  ju 
nehmen,  ju  roelc^em  9)ieifeen  unb  911tenburg  gel)örte,  X^üringen  aber  bem  93rubcr 
ju  überlaffen. 

8u)i«|pait.  Xennod)  roä^rte  bcr  gi^iebe  nic^t  lange.    23ill)elm,  gan,^  bem  9tate  ber  58i^t^um§ 
ergeben,  untert)anbelte  in»gel)eim  mit  bem  ©r^bifctjof  Pon  93?agbeburg,  um  bem  älteren 
Söruber  bie  (£rbfd)aft  feiner  Öanbc  für  immer  ju  entäiel)en  unb  biefe  roo^l  gar  an  ben 
jungen  Slönig  2abiälau§  Pon  öö^men  ju  bringen.  3U§  jener  bapon  erfu()r,  mußte  er 
jroar  ben  58unb  mit  bem  (Srjbifc^of  aufgeben  unb  roiberrufen,  roar  aber  auf  feine 
SBeife,  auc^  nic^t  burd)  bie  ̂ Bitten  ber  liebengroürbigen  ̂ urfürftin  SKargarete,  einer 
©c^roefter  be§  ̂ aifer§  griebric^,  jur  Entfernung  ber  93igtl)um§  Pon  feinem  $ofe  ju  be* 
roegen.  Da  erflarte  griebrid)  Pott  Born,  bann  rocrbe  er  biefe  felbft  ftrafen,  unb  rüftete. 

«rubertrieß.  5ll§  ̂ crjog  2Bilt)elm  am  20.  ̂ "»i  1446  ju  ̂ ma  feine  ̂ oc^jeit  mit  Slnna,  ber 
älteren  ©c^roefter  be§  93ül)mcnfönig§  unb  Xoc^ter  König  Sllbred^tS  IL,  feierte,  traf  i^n 

bie  JJunbe,  tiafi  ber  ©ruber  feine  5)rol)ung  roa^r  gemac!^t  unb  S'iofela,  bie  SSefi^ung 
be§  mitanroefenben  Slpel  S3i^t^um,  überfallen  i)abe.  ©ogleic^  befdjloB  man,  bie  ̂ oc^- 
jeitötafel  an  bie  Slrmen  gu  geben  unb  junöc^ft  bie  53urg  SSeiBenfcB  ju  fiebern,  dlod) 
einmal  jur  ©ntlaffung  ber  Perfiafeten  9täte  oufgeforbert,  erflörte  2öill)elm,  e^er  rootle 

er  nadt  mit  ben  9Si^tl)um§  jufammen  au^  bem  Saube  gef)en.  '5)o  Piele  ®rofen  unb 
Ferren  2;^l)üringen§,  t>a  bie  93tfd)öfe  Pon  SKerfeburg  unb  9?aumburg,  foroie  mehrere 
©täbte  fid)  roegen  folc^er  ̂ artnädigfett  Pon  if)m  abroanbten,  rief  er  9000  böf)mifc^e 
©ölbner  in§  Sanb,  bie  faft  ol)ne  Unterfc^ieb  Pon  greunb  unb  {^einb  überall  Perioüfteten 
unb  nieberbrannten,  plünberten  unb  morbcten.  ^ie  bcftönbtgen  S3ermittelung§Perfu(^e 
ber  ̂ yjac^born  brachten  e§  jroar  1448  ju  einem  furjen  SSaffenftitlftanbe,  aber  roä^renb 
beSfelben  überliefe  SBil^elm  an  bie  SSi&tl)um§ ,  al»  ©ntfc^äbigung  für  i^re  Perroüfteten 
©üter  unb  für  ein  jDarle^en  Pon  42  000  (Bulben,  ben  größten  Seil  be§  granfenlanbeS, 
felbft  ba0  Seibgebinge  feiner  jungen  ®emal)lin.  ̂ lud^  ftonben  bie  feinblid^en  Vorüber 
gleic^  loieber  bei  einem  33etternfricge  bcr  bcnad)barten  ©rofen  Pon  (Sdjroarjburg  einanber 
gegenüber,  unb  ber  Kurfürft  Pon  Sranbenburg  benu^te  ben  allgemeinen  ̂ ieg,  um  feine 

5lnfprüc^e  auf  bie  Sanöpogtei  in  ber  Saufi^  gegen  i>en  föc^fifc^en  Kurfürften  burc^= 

jutämpfen.  §ll§  furfäc^fifc^e  ̂ erren,  roie  Kunj  Pon  S'aufungen  unb  9teufe  Pon  flauen, 
1450  gegen  ben  93?arfgrafen  2llbred)t  5lc^ille§  bei  ̂ illenreut^  mitfämpften,  fogte 
man  allgemein,  baß  griebric^  fie  abgefc^idt  ̂ cibe,  obroot)!  er  entfc^iebcn  roiberfpra^. 
SlnberfeitS  fc^loffen  bie  Utraquiften  53ijt)men§  im  Tläv^  1450  einen  93unb  mit  2Bill)elm 
gegen  ben  föc^fifc^en  Kurfürften,  roeldjcr  ben  fot^olifd)en  ̂ bel  jum  ©eiftanbe  in  ber 

2oufi^  aufgerufen  ̂ atte.  "^ehn  SSerfuc^,  ben  ̂ rieben  ̂ ersuftellen,  fcl)eiterte  an  ber  Kampfluft 
unb  Erbitterung  ber  feinbliii^en  S3rüber.  ©inen  Sßcrtrag,  ben  ber  Srjbifdjof  Pon  SKagbes 
bürg  JU  Bei^f'ft  Permittelte,  brac^  ber  Kurfürft  fd)on  nac^  roenigen  SBod)cn  unb  fiel 
Per^eerenb  in  3;t)üringen  ein.  SlCtein  nun  tamen  2öilt)elm  Pon  9?orbcn  bie  53ronbens 
burger,  Pon  ©üben  20000  33öt)men  ju  ̂ ilfe.  ̂ Kit  entfe^lid)er  ®raufamteit  iDÜteten 

bie  legieren  in  ben  eingenommenen  ©tobten  '2)öbeln,  ̂ Utenburg,  Sorna  unb 
erftürmten  jufammen  mit  ben  X^ruppen  2öil^elm§  am  15.  Dttober  1450  bie  ©tabt 
®era.  S^aufenbe  pon  ben  roe^rlofen  ®inrool)nern  rourben  ̂ ingefc^lac^tet,  anbre  gefangen 
na^  93öl)men  abgefüljrt.  Slber  bie§  luar  auc^  ha^  @nbe  be§  unfeligen  ©ruberfriegeS. 

SBo^l  bot  ein  gefd)idter  ©(^ü^e  bem  Knrfürften  an,  er  irolle  il)n  burd^  einen  roo^l= 
gezielten  ©d)ufe  Pom    luftigen  93ruber  befreien;   allein  erfc^redt  rief  biefer:    „©c^iefee, 
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roo^in  bu  loiUft,  nur  meinen  53rubcr  nid^t!"  Sai§  bicfe  SÖorte  bem  ̂ erjog  SSiUjelni 
berichtet  iDurben,  bot  er  gerül)rt  bie  ̂ anb  jum  gi^icbcn.  Sc^on  am  27.  ̂ Q^ufii^  1451 

fam  e§  ju  ̂ foi^ta  ju  einer  öoUfommcncn  "i)lu§jöt)nung  unb  au^erbem  ju  einem  5Ber= 

trage  mit  53ranbenburg.  9?ur  mit  üöötimen,  bcffcn  (iui"itiiii)er  ©tattt)alter  ®corg 
^obiebrab  alte  5lnfprüc^e  auf  63  ©täbte  unb  ©d)lo)"fer  geltenb  mad)te,  baucrte  ber 
berbeerenbe  ̂ ampf  noc!^  ac^t  Saf)re  lang  fort.  3lIIein  SIpel  $8i^t^um,  ber  fc^on  im 

Sager  üon  ®era  mit  ̂ erjog  SBil^elm  jerfaticn  mar,  fuc^te  t)ergeben§  bei  jenem  Untere 
flü^ung  für  fein  f)abfüc^tige§  unb  antnaßenbeS  ©treben.  Srft  feine  ©öijne  erhielten 
bie  erbetene  SSerjei^ung  unb  traten  mieber  in  fäc^fifd)e  Sienfte. 

Gin  9ittter  uon  liefentinfter  Äörpevlänge  unb  Kraft,  Jtunglüon  Häufungen,  ber  (SoIb= 
leute  f)ielt  unb  au?  5öeuteluft  unb  ®eiuinnjucf)t  6alb  I)ier,  balb  bort  mittämpfte,  loar  uon  bem 
ilurfüvften  jum  33pgt  unb  9(mtmanu  auf  bem  (Scfiloffe  9(Itenburg  erhoben.  S)a  i[)m  3lpel 
^i^Uftum  uiät)renb  be§  S3vubcrfviege§  i>a§'  (Öut  ̂ JJciIoiui(>  entviffen  ()atte,  luar  ibm  al§  (Snt= 
jcf)äbtgung  einfm'eileu  ba?  SSitUl)unijd]e  Scliuieifartc-tjaiu  in  ber  Wart  Weisen  überliefert  luorben. 
511?  nun  bie  ̂ huSfötinung  3uftanbe  getoumicn  mar,  roeigerte  er  fiel)  entfdjieben ,  ben  Siücftaujd) 
lüieber  üorjunelmien  unb  mußte  erft  geiualtfam  baju  gejumngen  luerbeu.  Cft  genug  tiagte  er 
laut,  ber  fiurfürft  habt  feine  5;ienfte  inäljrenb  be?  S3ruberhiege§  nic^t  fo  gelol)nt,  loie  er  if)m 
einft  üeriprod)cu  bätte,  unb  brobte  fogar,  9}ad)e  ju  nel^men.  91ud)  al§  ibn  bie  Sdiöffen  non 
aWagbeburg,  Seipjig  unb  g-reiberg  im  ̂ i'ni  1455  ju  5Uteuburg  äum  Grfaii  eine?  Üiaube?  iier= 
urteilten,  ben  er  an  ßaufleuten  in  ber  3lä[)e.  uon  2cip(^ig  begangen  b^tte,  üermarf  er  ben  @d)ieb?- 
fpntd),  tiagte  über  ba^^  i^m  geid)e^ene  Unrecht,  erflärte  tect,  er  luerbe  fid)  fein  9?ed)t  gu  Der: 
id)affen  unffen,  unb  fd)ic!te  am  4.  ̂ uli  feinen  g-ebbebrief  an  ben  ßurfürften  griebrid). 

Qm  geljeimen  Ginnerftänbni?  mit  &ioxQ  ̂ ^^obiebrab,  inctleid)t  aud)  mit  ben  iBi^tfium?, 
bie  fid)  bamal?  in  23öbmeu  aufbielteu,  fd)ritt  er  ju  einer  Jf)at  ber  perfönlidien  dxadft,  nod)  ebe 
fein  S-ef)bebrief  in  bie  ̂ anb  be?  g-ürften  gelangt  mar.  911?  er  in  feinem  SSerfterfe,  im  iSd}loffe 
Äo^ren,  burd)  einen  Südientned)t ,  ̂an?  Sd)ir)albe,  in  (Srfabruug  gebrad)t,  ba}^  ber  Äurfürft 
g-riebrid)  nadi  Seipsig  gereift  fei  unb  ber  gan.^e  ̂ t-H  öon  9(Itenburg  ein  33antett  in  ber  unteren 
Stabt  abbalte,  erftieg  er  in  ber  5?adit  üom  7.  jum  8.  Qult  1455  auf  Strirfleitern  mit  einigen 
®enoffen  bie  fteile  g-el?burg,  in  roeldier  fid)  nur  bie  Äurfürftin  lltargarete  mit  ibreu  beiben 
©ö^nen  unb  bereu  (Sefpielen  befanb.  S^a  ibm  bie  Siäume  befauut  maren,  gelaug  e?  itjm,  gerabe 

in  bai-  edilafäimmer  ber  ̂ rin.^en  ju  tommen,  bei  beneu  nur  ein  „Schreiber"  fd)üef.  92ad)bem 
biefer  gebuuben  unb  am  3d)reien  uerbinbert  mar,  entfütirte  ßunj  bie  fürftlidjen  Snaben  burc^ 
ba^  genfter  auf  ben  Settern  unb  jagte  felbft  mit  bem  äiuölfjäbrigen  511bred)t  auf  bem  3Sege 
nod^  58öbmen  fort,  mäbrenb  feine  (Senoffen,  SSilbelm  uon  53Joieu  unb  oou  >Sd)önfeIb,  mit  bem 

älteren  '!prtn3en,  bem  i.ner5el)njäbrigeu  (£rnft,  bm  33eg  nad)  3'vicfau  eiuid)Iugen.  Kaum  mar 
bie  Sbat  befannt  gemorben,  fo  mürben  alle  (Dioden  geläutet  unb  Üieiter  nad)  allen  @eiteu 
gefd)irft,  um  bie  9\äuber  aufjufucben  unb  ,^u  ergreifen,  aber  uirgenb?  luurben  bieje  angetroffen. 
58ielmebr  fübrte  ein  feltjamer  Quiall  bie  JRettung  ber  Gntfübrten  l)erbei.  911?  ßimg  mit  bem 
^ringen  9llbred)t  bereit?  in  ber  9Jäf)e  ber  böf)mijd)en  ©renje  auf  bem  g-ürftenberge  bei 
(SIterletn  angelangt  mar,  geftattete  er  ibm,  ,^ur  6titlung  be?  5)urfte?  fid)  im  SSalbe  33eeren 
ju  fud)en.  33ei  biefer  ©elegenbeit  traf  9Ubred)t  einen  SöI)Ier,  bem  er  fein  Scib  tiagte.  Sofort 
rief  beffen  ?Seib  nod)  anbre  Äöbler  berbei,  unb  biefe  übcrmanben  mit  ibren  Sdjürbäumen  ben 
riefengroßen  äiitter  i!uns  famt  feinem  (ijenoffen  (£d)meiniti,  al?  jener  fid)  mäl)renb  be?  Kampfe? 
mit  bem  ©pont  nermtdelte  unb  nieberfiel.  ̂ m  Jriumpt)  brad)te  mau  bie  (^iefangenen  nac^ 
3midau,  ben  befreiten  ̂ ^rinjen  nad)  bem  ed)Ioffe  9lltenburg.  ©leben  %a(\t  nad)ber  (15.  3"li) 
rourbe  Sun,^  uon  Häufungen  auf  bem  5)farftplal3e  ju  g- reib  er  g  entbauptet,  ©d)mcinili  geuierteilt. 
Ser  braue  Äöbler  (üriller  mit  9(amen)  crbielf  ein  greigut  unb  jä^rlic^  uier  ©d)effel  ®naben= 
torn,  bamit  er  nid)t  mebr  ftof)Ien  gu  brennen  braud)te. 

3n5mifd)en  maveu  2)?ofen  unb  ©d)önfelb  mit  bem  ̂ rin^en  Gruft  bi?  in  bie  9?äf)e  be? 

©d)loife?  ©tein  an  ber  i^hilbe  gelangt,  bititen  fid)  aber  in  ber  2'eufel?fluft,  jefit  ̂ rinäen  = 
bö^le  genannt,  uerborgen,  aieil  bie  gauje  llmgegenb  uon  ben  aufgebotenen  rffeitern  burd)= 
fd)roärmt  antrbe.  S)a  erfubren  fie  burd)  3"f"ll  ̂ '^-  ©d)idial  be?  SJitter?  Sunj  unb  liefjen  mm, 

o^ne  il)r  58erfted  ju  uerraten,  bem  gn^'rffH'si-"  Cberamt?bauptmann  griebrid)  uon  gd)önburg 
auäeigen,  ba)^  fie  gegen  3ufid)cvung  be?  Sebcn?  unb  ber  g-reibeit  ben  gefangenen  'ißrinjen  au?= 
liefern,  foni't  aber  ibn  töten  unb  fid)  auf?  äuf5erfte  uerteibigeu  tuürben.  Sa  man  in  ibr  58er: 
langen  miUigte  unb  bieje  3"f^fl^  bmä)  ben  35oten  ber  Sxitter  ibuen  jugeben  liefe,  gaben  fie  bem 
springen  Gmft  5U  ̂artenftein  bie  g^eibeit  unb  fprengten  bauon.  ©0  maren  jene  beiben  i^naben 
glüdlid)  gerettet,  auf  iueld)en  allein  bie  3uf"nft  be?  uiettini)d)en  ©tamme?  beruhte. 

3iüeifel^aft  blieb  immer  nod^  bei  bem  leden  Attentat  be§  9titter§  ̂ un§,  ob  nic^t 
etroa  ber  bö^mifc^e  JRegent  ®eorg  ̂ obiebrab  baran  teilgenommen  f)nbe.  ̂ ebenfaH^ 
bef^Ioffen  bie  föc^fifc^en  Surften,  ber  ̂ erjog  SBiIl)eIm  unb  ber  ̂ urfürft  griebric^,  firf) 

enger  an  i'^re  (Sc^träger  2ubtt)ig  bon  Reffen  unb  griebrid^  II.  öon  S3ranbenburg  an; 
jufc^Iie^en,  noi^men  \)a§i  le^tere  ̂ au§  1457   5U  SJoumburg  in  bie  fä^fifc^:l^effifci)e 

SüTli   »Ott Häufungen. 
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ma^linSlntia. 

^Ü6e(m3 

Sriebrit^ä 
Sob. 

entft  unb  m-. 
brec^tregteren 
gemetnfam. 

ISrboevbrüberung  mit  ouf  unb  fnüpftcn  buid)  U^erlobungen  unb  ̂ eirotcn  oUetlci 
neue  ii^eriuanbtic^oftsbanbe.  Xafür  loaren  bic  .Sjo^en^oUeru  auc^  1458  ernftlid)  bemüht, 
bem  öev^og  SiU)elni  bcn  böbmilc^en  3;t)ron  ju  üerfct)affen ,  olö  biefer  burc^  ben  Zob 

jeineö  >Sci)iDa9cv»  Sabiälauö  (Postumusj  erlebigt  roar.  IHUein  bie  93emüt)ungcn  loaren 
öergeblid):  bieSöö^mcn  n)ät)lten  foft  einftimmig  ®eorg  ̂ obiebcab,  unb  nun  oermittelte 
ber  JKaifgiiif  ?Ubred)t  ?lcf)iUeg  jdbft  (1459)  ben  SSetgleic^  ju  (£ger.  öerjog  2öilf)e(m 

evfannte  bcn  böt)mifd)en  2Sat)lfiJnig  an,  unb  biefer  überließ  bnf'ür  jene  63  Stäbte, 
'J)i}rfer  unb  (Sd)löjier,  luelc^e  er  frül)er  bennfpruc^t,  als  bül)mifc^e  Üe^en  bem  ̂ rinjcn 
2llbrecf)t,  bcn  er  jugleic^  mit  feiner  Xoc^ter  3^^^"^  üerlobte. 

©eiüifi  luar  eine  ̂ nupturjadie,  lueöfjnlb  ̂ ifri^S  Sßil()elm  in  33ijf)men  jo  loeniij  9(n^ang 
enuüibeu  l)ntte,  bie  jd)led)te  53et)niiblinu],  iuelct)e  er  feiner  ÖJema^lin  9lnno,  ber  Scf)tuefter  be§ 
junfien  53cil)menfönig§,  iuiberfQl)ien  lieft.  Cbiuot)!  anfangt  uon  leiben)d)ojtlicl)er  3öi"iti)feit  er= 
griffen,  üerlicbte  er  fid)  1455  in  .^latbarina  uon  33ranbenftein,  bie  lunge  ©itiue  eine§ 
fränfifdjen  'Kitters  uon  öeftberg,  lebte  fortnn  mit  bieier  auf  beiu  @d)loffe  SJofila  unb  uerioieä 
feine  (Gemahlin  mit  jiuei  .viofbamen  unb  einem  alten  ̂ ofmQrfdjall  nad)  Gcfarbsberg.  Jro^bem 
ober  fprad)  biefe  nnr  gut  üon  if)m  unb  erflnrte,  aUi  it)r  '.öruber  2abi§lQU§  banad)  fragte,  aUe§ 
für  „'.yi|5tt)umid)e"  Öügen;  benn  fie  liofrte  immer  nod)  auf  3SMl()eIm§  3{ürffel)r.  C^inft,  al^  ibr 
gelräumt,  ber  ̂ er^og  fei  luieber  freunblid)  ju  il)r,  erbat  fie  fidi  uon  bem  alten  ̂ ofmarid)all  bie 
Grlaubnig,  ju  il)m  ju  faljren.  ?lllein,  al§  \t)x  ®emal)l  fie  auf  ber  S3rücfe  beö  Sdjloffes  SioBla 
fal),  loarf  er  i^r  einen  ̂ oljfdiu^  in^S  5lntlib,  baii  fie  blutenb  biniueggefüljrt  werben  mußte  unb 
turje  Qiit  barauf  (am  13.  'DioDember  1462)  ftarb.  Übrigen^  bitte  berfelbe  §erjog  SSilbelm 
nur  ein  ̂ abr  äuüor  mit  großem  befolge  eine  fromme  Saüfabrt  nad)  Qerufalem  unternommen. 
9lUein  fein  iued)felüoIler  CSl^aratter  mar  unbered)enbar.  Siamn  mar  feine  unglürflidje  (Gattin 
geftorben,  fo  ließ  er  fid)  in  aller  ̂ -oim  mit  jener  (beliebten,  obiuo^l  bereu  Untreue  offenfunbig 
mar,  burd)  ben  6räbifd)of  uon  3JJagbeburg  trauen. 

Obgleich  er  fein  Sebenlang  in  alle  erbentlic^en  (Streitigfeiten  öermicfelt  roar,  rote 

fie  ein  fo  ru^elofcS  ®etnüt  liebte,  ftarb  er  18  '^ai)xe  fpöter  al§  fein  „fanftmütiger" 
53ruber  5i'iei>ric^  unb  ̂ interlicB  feine  Sönber  —  er  äät)lte  bereu  13  in  feinem  SSappen  — 
feinen  beiben  9?effen  ©ruft  unb  3llbred)t,  ba  er  felbft  feine  ©i3^ne  l)attc  (1482). 

2)er  feinem  33ruber  üDÜig  ungleiche  JVurfürft  j^riebric^,  roelc^er  fc^on  1464  ju 
Seipjig  geftorben  unb  in  ber  Porberen  3J?ei^ener  Kapelle  beerbigt  loar  (er  felbft  ̂ atte 
fie  1440  anlegen  laffcn),  l)atte  in  beftänbigem  ̂ rieben  mit  feiner  fingen  unb  cncr= 
gifc^en  ®attin  9J?argarete,  ber  ©diroefter  be§  ̂ aifer§  griebric^,  gelebt.  ®arum  ftattete 
er  biefe  nic^t  nur  mit  einem  ungeroö^nlid)  reidjen  5Sittum  (ben  ©tobten  Slltenburg, 
(Jolbi^,  Gilenburg,  Siebenroerba)  au§,  fonbern  erlaubte  i^r  auc^,  bafelbft  bi§  ju  i^rem 
2^obc,  iDcl^er  erft  1486  eintrat,  üoUfommen  lanbe§^errlid)e  Siechte  auszuüben. 

2Bie  griebrid)  ber  Sanftmütige  in  feinem  jteftamente  Perorbnet,  Pertrat  ber  O^eim 
SBil^elm  ben  ̂ urprinjen  ©rnft  einflroeilen  in  ̂ urfoc^fen,  bie  anbern  Sönber  ober  blieben 
ungeteilt  unter  ber  olleinigen  .^errfc^aft  beSfelben,  unb  3tlbre(^t  gab  fic^  anfangs  bamit 
ganj  jufrieben.  ®emeinfam  l)ielten  beibe  trüber  in  5)re5ben  ̂ of,  unb  felbft  i^re 

Gemahlinnen  unb  ̂ ofbamen  öertrugen  fic^  miteinanber,  mie  ein  ßeitgenoffe  „ftaunenb" 
berichtet.  S3alb  nat)men  fie  aurf)  jroifcfien  i^ren  S!?erroanbten,  bie  felbft  öielfac^  im  ©treite 

miteinanber  lagen,  bem  ß'aifer,  bem  Sßö^tnenfönig  unb  ben  93ranbenburgern  eine  Per«» 
mittelnbe  ©tetlung  ein  unb  geroannen  babur(^  junäc^ft  bie  ̂ errfc^aft  flauen.  2(l§ 
nömlic^  ̂ einric^  III.  Pon  flauen,  ber  SSurggraf  ju  SDieifeen,  Pon  feinen  eignen  ©beU 
leuten  bei  bem  93öt)mentönige  angeflagt  raurbe,  übertrug  biefer  bie  SSoUftrecfung  ber 

Stc^t  ben  beiben  föc^fifc^en  gürften  unb  •  belel)nte  feinen  ©djroiegerfo^n,  ben  §er§og 
?Ilbrec^t,  tro^  aller  ̂ rotefte  (1462)  feierlich  mit  ©tabt,  ©c^lofe  unb  ̂ errfc^aft  flauen, 
meiere  feitbem  unter  fäc^fif(^er  ̂ o^eit  blieben.  2ll§  neun  ̂ alire  fpöter  eine  jaf)lrei(^e 
^nrtei  in  53ö^men,  on  ber  ©pi^e  ®regor  Pon  ̂ eimburg,  ber  unermüblic^e  Kämpfer 

gegen  bie  Stnma^ungen  be§  ̂ apfttumS,  ben  ̂ erjog  Sllbrec^t  einluben,  ben  ß'önig§t§ron 
feine§  Perftorbenen  ©d^ttjiegerPatcrS  ®eorg  ̂ obiebrab  einjune^men,  brachte  jener  e§  nur 

ju  einem  glänjenben  ©injuge  in  ̂ rag,  Perglicf)  fic^  aber  balb  mit  ben  anbern  ̂ räten= 
beuten.  ®er  Perbannte  ®regor  folgte  i^m  nac^  ©adjfcn,  rtio  er  in  2:§aranb  eine  5tet- 
ftötte,  burc^  ben  äReifener  Sifc^of  Befreiung  Pom  93anne  unb  in  Bresben  (1492)  ein 
®rab  fanb.  5(n  roertPoUcn  (Srroerbungen  anbrer  Slrt  fehlte  e§  nic^t.  ̂ m  ̂ aljxe  1472 

fauften  bie  fürftlicfjcn  Vorüber  bie  reicf)e  ̂ errfc^aft  ©agan  in  ©c^lefien  für  50000  ®ul= 
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ben;  1477  jirong  i^re  ©c^rocftcr  ̂ ebroig,  rodele  5(btijfin  bon  Oueblinburg  mar, 

bicfeS  (Stift  jur  5lnerfennung  -ber  fäc^fifdjcn  ©c^u^gcrcc^tigteit;  1476  lüurbe  ber  jet)n= 
jährige  ©o^n  be§  Äuvfürften  ©rnft  jum  ©r5bifcf)Df  üon  SJZogbeburg  unb  jroci  ̂ fifli^e 
fpäter  jum  SSifc^of  toon  ̂ atberftabt  gert)äf)It,  1479  beffcn  ISjöfiriger  S3rubet  5((brec^t 
§um  9)Jainäer  ©omljerrn,  5um  ®tnttf)oItcr  Don  (Jrfurt  unb  1482  gor  5um  Grjbifcf)of 
öon  33iainä  (gcft.  1484)  er()oben.  Gnblid)  brachte  ber  Zoi  if)re§  Df)eim§  SBil^elm, 
ber  om  17.  September  1482,  o^ne  niännlidje  (Srben  ju  ̂interlaffeu,  in  SSeimar  öerftarb, 
bie  legten,  bisher  noc^  abgetrennten  Sänber  be§  ̂ aufe§  SBcttin  unter  bie  ̂ errf^aft 
beiber  Vorüber  jurücf. 

Sf)re  reidjen  Grlüerbungen  unb  t[)re  erweiterte  9J?Q(i^tfteIIung,  fetbft  auf  bem  Gebiete  ̂ 'i'g"!*'^*'" 
ber  St^irc!^e,  njarcn  nur  boburii^  erlangt  lüorben,  ba^  Srnft  unb  Sllbrec^t  in  oufrid^tiger 
Eintracht  benfclben  3ielen  juftrebten  unb  einanber  in  jeber  Stngelegen^eit  be^ilflid^  waren. 

248.    Wii  ̂ ^Ibtcdjtebnrg  bei  ̂ ei^en.    3laä)  einer  ̂ ^otogiap^ie. 

SlKein,  nad^  20jä^riger  ̂ auer  würbe  biefe§  fd^öne  SSer^ä(tni§  jum  ©d^aben  beiber  i^ürften 
unb  am  meiften  jum  9?ad^teile  be§  Sanbe§  erfc^üttert.  2)ie  erfte  SIJiiBftimmung  erzeugte, 
bal  Srnft,  al§  er  1480  nocf)  9?om  reifte,  bie  SSerWaltung  feinen  Sanbüögten,  nic^t 

feinem  Söruber  übertrug.  ®a  biefe  ben  ̂ erjog  Sllbrec^t  nod^  gar  feine  SO'Ja^tlofigfeit 
fügten  liefen,  entwich  er  bon  ®re§ben  nad^  Sorgau  unb  mad^te  nad^  be§  Sruber§ 
ffiüäte^x  beftänbig  SSorf daläge  jur  Trennung  ber  ̂ offjoltung,  feit  bem  5tnfatt  ber 
t^üringtfd^en  Sänber  aud^  jur  Teilung  be§  93efi^e§.  Dhd^bem  mef)rmal§  ber  ©ifc^of 
öon  93?ei§en  für  furje  Qdt  ben  gi^ieben  jwifd^en  ben  S3rübern  ̂ ergeftellt  ̂ atte;  fam  e§ 
im  Sluguft  1485  ju  jener  öer^öngniSboIIen  jteilung,  welche  bie  um  SQZeifeen  gelegenen 
Sönber  Don  ben  tt)üringtfd^en  io§rife  unb  ben  ®runb  ju  unauff)örlid^er  3tt)ietrad^t  gab. 

©emeinfom  blieben  nur:  ta^  S3i§tum  SJiei^en,  ©agan,  ber  ©d^neeberg  mit  SfJeufläbtel, 

olle  S8ergwerf§nu^ungen,  't>a§'  ©df)u^gelb  ber  ©tobte  (5)örti^,  9[Rü^l^aufen,  9?orb!^aufen 
unb  ©rfurt,  ade  ©d^ulben  unb  Se^nSonfäUe.  Slufeerbem  foHte  ber  2;^üringer  5tnteil 
no^  100000  ®ulben  bar  erhalten,  ta  man  i§n  bo(^  für  geringer  fc^ä^te.  ©ruft  ̂ atte 
bie  Steilung  gemad^t,  Sllbred^t  wählte  unb  !^atte  ficf)  biefe§  Stecht  oertrag§mä§ig  erft 
mit  25000  ®ulben  erlauft,  weil  baS^  alte  fäd^fifd^e  ̂ ürred^t  feit  1445  aufeer  ©ebraud^ 



496 ©0(f)fen.  —  Srniibenburg. 

griebri*    btr 
Seife. 

Stlbrecfet  bei 
Öe^cräte. 

Stlbrecfit? 
Sö^ne   ®corg 
ber  ©öttifle 

unb  ̂ einrieb. 

®rünbun0  ber 
Warf  93ron= 
benburg. 

c]efommen  \mv  (f.  ©.  492).  SBiöer  (Srronrten  natim  er  bnS  äUeißncr  üanb,  gob  aber 
iiüc^  ba§  5lnit  5ei"i  iin  ben  älteren  Vorüber  ab,  um  ftatt  ber  ausbebungencn  100000  &üU 

ben  nur  bie  öölftc  jatjlcn  ju  bürfen.  fturfürft  Cfrn)'t,  luelc^er  iljn  burd)  b-ie  t)ot)e  Qöeit- 
fumme  gerabe  für  bie  SBntjt  3;t)ürnigenö  t)(itte  getüinnen  rooUen,  loar  tief  üerftimmt, 
oI§  er  cö  nun  felbft  nel)men  mufjte.  Öicrabc  uac^  ̂ iifj^csfrift  ftarb  er,  im  3Iuguft  1486, 
ju  Siolbi0,  noc^bem  er  öerorbnct,  bafe  U)enigften§  feine  iieic^e  nac^  bem  äl^eifjner  Xom 
gefcf)nfft  luerbe.  ̂ n  ber  ̂ errfc^nft  folgte  il)m  junäd)ft  fein  ältefter  Sül)n,  ber  ftuvfürft 

griebric^  ber  Seife  (1486  — 1525),  ber  burd)  ben  53ertrag  ju  Cifd)o^  (ober 
Treiben)  um  be§  5i^ieben§  millen  1491  nod)  bie  legten  Untlnrl)citen  in  bem  3^eilung§= 
üertroge  befeitigte  unb  alö  äRufterbilb  eine§  gebilbeten,  iüQ^rf)aft  Jüol)liDoUenben  unb 
fricbliebenben  Surften,  burc^  ÖJrünbung  ber  Uniüerfität  SSittenberg  (1502)  foroie 
burd)  ben  freifinnigen  @d)u^,  iücld)cn  er  ben  9icformatoren  ju  teil  loerbeu  lie^,  eine 
neue  3fit  "'"^t  ""^^  "^^er  ©ac^fen,  fonbern  über  Xeutfc^lanb  t)erauffül)ren  f)alf. 

^erjog  5llbred)t  ber  S^c^erjte  (1485—1500)  fuc^te  feinen  9iuf)m  unb  feine 
Öebengoufgobe  fortan  im  ununterbrod)encu  Stampfe  für  feinen  Slaifer. 

?U§  9icid)öielb[)evv  uevtvieb  er  1487  bie  Uiiijavii  au§  Cfterreicf)  unb  beroecjte  TOntt^ioS 

Sorüinuö  ju  bem  '!.'lu'-oipiud)e,  „obne  'JllCiied)!  luiirbe  er  mit  leichter  5JJütie  fein  fiafler  in  ber 
Witte  S'eutjcfilnnb^  autjd)lagen"(f.  ®.  458).  Cbtuof)!  et  meber  üo^n  nod)  3)ant  erntete,  eilte  er  1488 
nad)  (sloiii^fi".  "'"  TOnrimilian  au§  ber  öiefangenidinft  511  befreien,  unb  blieb  bis  ̂ um  2obe 
befjcn  Stattt)alter  in  ben  ̂ Jheberlanben.  Seine  '?lnl)nnglid)tett  an  ba^j  Cbertjoupt  be5  Sieit^es 
trieb  il)n  ju  bem  uiierblnten  ökftänbni§,  er  roünfdjte,  bnfj  „nü  fein  .'pab  unb  öut  ju  Oidbi 
gemadjt  unire,  bann  moUte  er  feinem  ̂ errn  finifer  9}Jnj.imiIian  folc^e  S;ien|te  tfjun,  ia^  man 

^  joüte  taujeub  '^ai)xt  bauon  gu  fagen  unb  ̂ u  )d)reiben  Iiaben.  ...  G§  märe  befier,  baf?  alle 
g-ürften  ju  3nd)}en  nad)  S3rot  gingen,  benn  ein  römiid)er  Äönig".  SJJajimilian  befannte  jelbft, 
it)m  272757  ©ulben  jd)ulbig  gcmorben  ju  fein,  be^aljlte  fie  ober  nie,  ionbern  ernannte  ben 
^erjog  nur  jum  —  9{itter  be§  ©olbcnen  9Slie)e§.  ̂ n  feine  ̂ eimat  tebrte  bieier  nur  Dorüber^^ 
gebenb  surürf,  obmobl  \i)m  bort  burd)  bie  ?lurfinbung  be§  Silber^  auf  bem  Scf)rerfenberge  — 
1497  luurbe  in  ber  9iät)e  9lnnaberg  gegiünbet  —  eine  unerroartete  $)ilfe  an  (yelbmitteln  gu 
teil  unirbe  unb  langjam  bie  neue  2llbred)t§burg  ju  'JJJeiBen  (feit  1471)  nad)  bem  genialen 
5piauc  be§  Wcifter^  9h"nolb  von  SBeftfalen  emporftieg. 

^l)n  reifte  nur  bie  gerne.  58ereitiüitlig  naf)m  er  bie  SSa^l  ber  ̂ riefen  ju  i^rem 

erblid)en  9tegcnten  (1498)  an  unb  lie^  fic^  Don  30Joi"imilian  jum  „^oteftnt"  Don  grieS* 
lanb  ernennen.  Slber  auc^  biefer  fd^einbare  ©eroinn  brachte  met)r  ©orgen  unb  Soften 

ol§  ©rtrag.  ®urd)  bie  Unruhe  feine§  2eben§,  burc^  Summer  unb  5Inftrengung  auf« 
gerieben,  tjerfc^ieb  er  nac^  furjer  Sranf^eit  am  12.  September  1500  in  ßmben.  2öie 
er  in  einer  (Srbfclgeorbnung  (ju  9J?aaftric^t  1499)  beftimmt  ̂ atte,  fielen  bie  ?llbertinif(^en 

Sanbe  ungeteilt  on  feinen  öltefien  (Sof)n,  ®eorg  ben  33ärtigen  (1500 — 39),  toä^renb 
ber  jroeite,  ̂  einrieb,  ollein  bie  ©tatt^alterei  öon  grieSlanb  erbte  unb  nur  für  ben 

gaH,  'i)a%  er  fie  oufgäbe  —  nja§  fc^on  1515  gefc^af)  —  bie  ©c^löffer  unb  (Stäbte 
greiberg  unb  SBolfenftein  erhalten  foüte.  ®er  britte  ©o^n,  «^riebric^,  feit  1498  ̂ oc^* 
meifter  be§  2)eutf(i)en  Drben§,  für  ben  er  öergebenS  bei  S)eutf(^lanb§  gürften  ̂ ilfe 
fuc^te,  ftarb  1510  in  ̂ toci^Ii^. 

Sranbenbürg. 

2)rei  Sa^rf)unberte  lang  ̂ atte  ber  Sampf  be§  beutfc^en  ©d)iüerte§  unb  be§  c^rifts 
li^en  SreujeS  gegen  ©lairentum  unb  ̂ eibentum  im  Dften  ber  9}tittelelbe,  an  ber  ̂ aöel 
unb  (Spree  nur  geringe  Srfolge  aufjuireifen  unb  geriet  ganj  in§  ©tocfen,  al§  Saifer 
^einric^  IV.  fic^  gar  mit  ben  SSenben  gegen  bie  ©ac^fen  oerbanb.  ^ene  Hoffnung 
gab  perft  ber  ©ieg,  meieren  ®raf  Otto  öon  ̂ öallenftebt,  ber  in  ber  alten  Söurg 
2t§fania  (je^t  tttfc^erSleben)  ha§  ©augeric^t  bielt,  über  einen  gerooltigen  Raufen  öon 
Siutijen  (1115)  erfocht.  Söenige  ̂ a^re  fpäter  (1127)  brac^  mit  bem  Xobe  be§ 

5tbotritenfürften  §einric^  bog  grofee  SBenbenreid)  5ufammen ,  roelc^eS  fein  SSater  ®ott* 
fc^alf  im  9?orben  gegrünbet  ̂ atte.  ?tllein  bauernben  ©rfolg  oerfprac^en  erft  bie  @r* 
Hebung  öon  OttoS  ©o^n  5llbrec^t  1].34  jum  9}Jarfgrafen  ber  DJorbmarf  unb  bie 
SBa^l  be§  frommen  ©tifter§  ber  ̂ römonftratenfer,  99ifc^of  9iorbert§,  jum  (Sr^bif^of 
öon  3Kagbeburg  burc^  Saifer  Sot^ar  III.    S3on  nun  an  arbeiteten  bie  eifrigen  aJZiffionare 
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be§  ftrengen  ̂ rälaten  unb  bie  topferen  Krieger   be§  SKorfgrofen    gemeinfnm    on  ber 

ß^rifttanifierung  unb  ®ermani[ierung  be§  SBenbenlanbcä.     ®urc^  jene  würbe  ber  5'üi^ft 
ber  ̂ eöeller,  ̂ einrii^  bon  ©ranbenburg,   beiüogcn,  fid^  öon  bem  ̂ eibnijd^en  ®ö^en 
Sriglaff  abjuraenben  unb   bei  fetner  jjiaufe  5llbrerf)t  jum  (Srben  ein5ufel3en,   ir)eld)cr 
ftrf)    Ijinfort  (1144)  nic^t   me^r  9}?arfgraf  öon  ©aljroebel  (^iorbmart),    fonbcrn   öon 

©ranbenburg  nannte,  obtüol)!  er  bie  ̂ auptftabt  fdbft  er)'t  1157  in  feine  ©ereatt  betam. 
©eitbem  begann  bie  ̂ otonifation  be§  §um  3;eil  bermüfleten  Sanbeä  burd)  S^ifieinlänber 
unb  Sliebcrfad^fen  unb  bie  SSerfii^meljung  be§  f(atDifc[)en 
mit  bem   beutfc^en   (Elemente.     S^on    jenem    goben   halb 

nur  bie  9'Zamen  ber  Drtfd^aften  unb  gtüffe  ̂ ^unbe:  'baS' 

SBefen,  Seben  unb  SDenfen  mürbe  immer  me^r  unb  me'^r 
beutf^.     Sllbred^t   (geft.  1170),    bem   man   ben  S3ei= 

namen  be§  „93ären"  gibt,  meit  bie  beutfc^e  ©age  biefen 
üon    alter!  ̂ er   at§    ben  ̂ önig    ber  Xiere  begeid^nete, 

{)interlie§  feinen  9^ad^!ommen  bie  Slltmarf  (mit  ©tenbal 

unb  ©aljföebel),  bie  SSormarf  (ober  ̂ riegni^)  unb  bie 
90?arf  Sßranbenburg.    ©a  er  ftet§  auf  ber  ©ette  ber 

^o^enftaufen  im   Kampfe  gegen  bie   trelfifctjen  ̂ erjöge 
bon  ©ad)fen  geftanben  ̂ atte,  blieb  fein  Sanb  allein  bem 

beutfc^en  Könige  untergeben.    99ei  bem  glönjenben  9teid^§* 
tage  5U  Wain^  berirtaltete  Stlbred^tS   ältefter  ©o^n  unb 
SJod^f olger,    Dtto.I.,   §um  erftenmal    ha^    Slmt    eine§ 

®räfämmerer§,  mit  tt)e(d^em  fpäter  bie  S'ur  berfnüpft 
mürbe.    ®er  jüngfte,  Söernl^arb,  mürbe  1180  ̂ ergog 
öon  ©ac^fen. 

SBö^renb  bie  S^üffe  be§  Sanbe§  bon  ber  gefcf)icften 

^anb  nieberfäd^fifctjer  ̂ oloniften  eingebeidit  unb  ©ümpfe 

auSgetrodnet  mürben,  fii^ufen  fi^  bie  frommen  ̂ räs 
monftratenfer  unb  balb  aud^  bie  (Jiftercienfer  (bie 

^löfter  Qinna  unb  Se^in  mürben  fd)on  unter  Otto  I. 

gegrünbet)  Sichtungen  im  Söalbe,  auf  meieren  fie  in 

muftergültiger  SBeife  ben  f)arten  Soben  ertragfähig  mac^* 
ten.  9?ad^  ber  für  geinbe  offenen  ©eite  errichtete  man 
ftarfe  ®ren§burgen.  SBarum  aber  9J?arfgraf  Otto  II. 

(1184—1205)  unb  fein  93ruber  Sllbrec^t  II.  (1205 
bt§  1220)  1197  i^r  Sanb  bor  bieten  B^iiflen  feierlich 

bem  (SrjbiStum  SKagbeburg  fc^enften,  um  e§  im  fol- 
genben  ̂ a^re  al§  Se^en  jurüdjuempfangen,  ift  nie 

erflärt  morben.  ^DZöglic^,  \)a'^  fie  mä^renb  ber  mieber- 
beginnenben  kämpfe  ber  SSelfen  unb  SBaiblinger  unter 

bem  ̂ rummflabe  fieserer  unb  frieblic^er  ju  leben  ̂ offten, 
al§  unter  bem  ß^pter  be§  fernen  ̂ aifer§.  ̂ ebenfalls 

lonnten  fie  menige  ̂ a^re  fpäter  mit  aller  (Energie  gegen 

ben  bönifd)en  ̂ önig  SBalbemar  ju  gelbe  jie'^en,  obmo^I 
er  feit  1212  ein  $öunbe§genoffe  griebrid^S  II.  mar,  unb 
feine  ©(^aren  au§  ̂ ommern  berbrängen  !^elfen.  Sei 
biefer  (Gelegenheit  machten  fic^  bie  branbenburgifd^en  SUJarfgrafen  fogar  bie  Sanbfc^aften 

^Barnim  unb  S^eltom  ju  eigen  unb  erhielten  fd§Iie^Ii(^  bon  bemfelben  ̂ aifer  griebridt) 
nid^t  nur  biefe  beftötigt,  fonbern  oud^  bie  Dberle^nS^errlid^feit  über  ̂ ommern 

(1217),  meiere  jubor  ©änemarf  ge'^abt  !^atte.  33alb  fam  aud§  burd)  SSertrag  bie  pom* 
merfd^e  Ufermar!  an  Sranbenburg  unb  burd)  Eroberung  ha^  biSfier  polnifcf)e  Sonb 
SebuS.  ©0  mar  ber  28eg  über  bie  Ober  gebaut,  mo  im  beften  (£inbernel)men  mit 

Johannitern  (in  SBerben)  unb  Semplern  (in  9}Jünd^eberg)  eine  ©tabt  nad^  ber  anbern 

(5ran!furt  1253,  SanbSberg  1257)  gegrünbet  unb  bie  DZeumar!  eingeri^tet  mürbe, 
Sa.  saSeUgefd^id^tc  IV.  63 

249.    ©er  WolanS  oox  lim  ̂ en^'dtUt 
Hatljans  ju  ßronbenbnrg. 

3n  bfnSRoIontcn,  jenen  gemalttgcn  unfcfcöncn 
SRittcrgcflaltfn ,    ftcQtc  man   Rnnbilclii^  bie 

©efamtbeit  aller  ftäütifcftcn  SReiftte  lax. 
iSgl.  ben  ©cblUBObfdinitt. 

Srattbctts butg  unter 

ben 

aiSlaniern. 
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Otto  mtt  bdii 

4Jrell  unb 
%öalt>emar. 

SBalbemaiS 
Xob.  9luäftcr= 
6en  ber  SlStQ; 

nter. 

flubmifl  tion 
!8at)ern. 

iDät)renl)  gleicf)jeitig  in  ber  iUiittelmQrf  neben  SlöUn  an  ber  Spree  boS  neugegrünbcte 
5Jerlin  nümä()(icf)  jur  J^auptftabt  emponDuc^ä  unb  fc^neü  bie  frü()ere,  53ranbcnburg  an 
ber  Jpoüel,  in  Sd)ntten  fleüte. 

®ie  (5icid)id)te  ber  5l»fanier,  n)c(cf)e  firf)  1220  in  jtoei  Sinien,  bie  jo()anneifc^e 
unb  ottonifc^e,  trennten,  ift  luenig  oufgel)eUt,  ba  bie  frommen  Wöwd^e  in  2el)nin  unb 
t£f)orin  [ic^  mef)r  mit  ber  ©obcntultur  oIs»  mit  ber  ®efrf)icf)tfd)reibung  befaßten.  Slm 

betanntcften  ift  jener  Otto  IV.  mit  bem  ̂ feil  (1266 — 1309)  burd)  feinen  SWinne» 
gejang  unb  feine  friegerifcf)e  SSilb^eit.  ̂ a  ba§  !J)omfapiteI  in  äJiagbeburg  fic^  roeigerte, 
feinen  Söruber  6ric^  jum  Jloabjutor  ju  loäfilen,  moUte  er  ®eiöa(t  nnroenben,  geriet  ober 
(1278)  in  ber  ©d)la(f)t  bei  5rof)fe  in  ®efangcnfc^aft  unb  rourbe  öom  förjbifc^of  ®ünt^cr 
fo  lange  in  einen  Slnfig  gcfperrt,  bi§  er  öerfprad),  feine  ̂ i^eifjeit  für  4000  äJiarf  ©über 
5u  ertnufcn.  ̂ Jrotjbem  eräwong  Otto  IV.  im  ̂ ciijxe  1281  bie  (Jr^ebung  feineä  33ruber§ 

auf  bcn  er5bifc^öflid)en<Si^.  3iöei  '^aijxe  fpäter  erf)iclt  er  Por  ©tafjfurt  jene  gefährliche 
$8unbe,  ou§  JDelrf)er  man  bie  ̂ feilfpi^e  nid)t  ju  entfernen  lüogte,  bie  er  be§^alb  fein 
Seben  lang  mit  fid)  f)erumtragen  mufjte.  Sin  ber  SSergröfjerung  be§  2anbe§  l)at  er  im 
5Kerein  mit  beu  58ettern  au§  ber  ottonifcf)en  £inie  jumeift  gearbeitet.  SBenn  fc^on  Porter 
(um  1253)  burc^  bie  ©tammmutter  ber  le^jteren  ftatt  ber  SQJitgift  bie  reiche  Ober? 
läufig  jugetommcn  lüar,  fo  mußten  fie  Por  allem  bie  traurigen  üomilif"-  uni*  Sinonj« 
juftänbe  in  2;^üringcn  unb  SJiei^en  ju  heiteren  (Snperbungen  ju  benu^en.  18on  ̂ llbrec^t 
bem  Unartigen  (f.  ©.  354)  tauften  fie  (1291)  bie  9D?arfgraffcf)aft  Sanb^berg  unb 

balb  (1303  — 1305)  aud)  bie  ganje  9?i eberlauf i^,  loelc^e  169  ̂ a^re  jum  SBettiner 
58efi^e  get)ört  ̂ atte.  Dtto§  IV.  9Jeffe,  ber  fül)ne  9)?arfgrof  SBalbemar  (1309—19), 
na^m  1312  in  ®ro§en^ain  Sriebrid^  ben  j^i^eibigen  gefangen  unb  jiüang  if)n,  nic^t  nur 
ba§  Ofterlonb  jroifdien  Glbe  unb  ©Ifter,  fonbern  auö)  ®ro^enl)ain,  Drtranb  unb 
3;orgau  abzutreten. 

9Sergeben§  fc^loffen  alle  9^ad)barn  unter  (£rid^  Pon  ®änemart  (1315)  einen 
93unb,  um  ben  übermütigen  (Eroberer  ju  betämpfen.  @rft  fein  unerroarteter  JJob  am 

14.  ̂ 2luguft  1319  —  er  lüar  29  '^a^xe  alt  —  gab  il)nen  bie  Hoffnung  lieber.  2)er 
einjige  5l§fanier  ber  branbcnburgifc^en  Sinie,  ber  unmünbige  SOJartgraf  ̂ einric^,  fam 
unter  bie  SSormunbfd)aft  be§  näd)ften  Signalen,  be§  $erjog§  9tubolf  Pon  ©aci^fen. 
2ll§  auc^  er  (1320)  bie  Slugen  gefc^loffen,  er^ob  ber  S5ormunb  felbft,  al§  bemfelben 
©tomme  angetjorig,  @rbanfprüd)e;  bie  9}?edlenburger  Perlangten  nai}  ber  ̂ riegni^;  ber 
9D?arfgraf  griebrid^  ber  t^^i^ige  naf)m  eilig  bie  i^m  abgenommenen  Sanbf^aften  unb 

©tobte  au^er  ber  Wiaxt  SanbSberg  unb  ben  Soufi^en  jurüd;  ber  J^erjog  Pon  ̂ ommerns 
Söolgaft  bemä^tigte  fiii^  ber  9?eumarf,  ber  Pon  ̂ ommern^Stettin  ber  Utermarf,  ̂ er5og 

^einric^  Pon  ̂ auer  ber  öfllid)cn  Oberlaufi^,  be§  „Sanbc§  ®örli^",  unb  bie  n^eflliii^e 
Oberlaufi^,  ba§  „Sanb  S3ubiffin",  erfannte  freinjillig  bie  Oberf)errfd)aft  $8ö^men§  an. 

Sn  ber  Waxt  felbft  njüteten  9taub  unb  Wiox't.  9?ur  bie  ©tobte,  blieben  Perfc^ont,  roeil 
fie  miteinanber  ober  mit  ber  §anfa  ju  gemeinfamer  S3erteibigung  S3ünbe  f(^loffen  unb 
itire  Stngelegen^eiten  felbft  Perroolteten.  5Damal§  Perbanben  fic^  in  ber  Soufi^  juerft 
(1329)  nur  ®örli^  mit  93au|jen,  enblid^  im  ̂ a^re  1846  ade  fec^§  ̂ ouptftäbte  ju 
gemeinfamer  Slbtce^r  ber  ©eraalt. 

Wü  einraiaigung  ber  9teic^§ftänbe  erflärte  ̂ aifer  Subraig  (f.  ©.  365)  bie  'üJlaxt 
für  ein  erlebigte§  fielen  unb  gab  fie  mit  ber  baran^aftenben  ©räfämmererroürbe  1323 
an  feinen  älteften  ©o^n  Subipig,  lüelc^er,  jum  Unterfd^iebe  Pon  bem  gleichnamigen 
jüngeren  ©ruber,  Subraig  ber  ältere  genannt  tt)urbe.  ®ie  ©tetlung  be§  12iö^rigen 
SOZarfgrofen  voax  fc^raierig  genug,  t>a  er  ring§  Pon  geinben  umgeben  unb  Pon  bem 
unPerföt)nlid)en  Gegner  be§  tt)ittel§ba(j§if^en  ßaufe§,  bem  ̂ opfte  ̂ o^ann  XXII.,  in 
ben  S3ann  getrau  toax.  Slber  mit  ̂ ilfe  feine§  ©d)roiegerPater§,  be§  ̂ önig§  ß^riftop^ 
Pon  ®änemarf  unb  be§  SJJarfgrafen  griebric^  Pon  SÖ^ei&en  mürben  1325  bie  ̂ olen  unb 
Sitauer  Perjagt,  raeldje  ber  Söifc^of  Pon  2ebu§  ̂ herbeigerufen  ̂ atte,  unb  ben  ̂ erjögen  Pon 
^ommern  bie  Uler=  unb  9?eumarf  (133Q)  lieber  abgenommen.  Smi  ̂ a^re  fpäter  (1332) 
erhielt  Subraig  fogar  für  bie  SSerjic^tleiftung  auf  bie  2e^n§^errtic§feit  bie  3"fi<^erung 
beä  SlnfaUg  Pon  ̂ ommern,  lüenn  bie  Sinie  ber  bortigen  §er§öge  auSfterben  foUte. 



Sie  legten  9r§tQmev.     ®er  evfte  93itte(§6ad)er  (1323).    S)er  fal)d)e  SSalbemar  (1347).     499 

Über  ein  ̂ o^rje^nt  ̂ atte  bie  SRar!  einen  leiblichen  grieben  genoffen,  al§  bie 
unfelige  @^e  2ubii)ig§  mit  93?argarete  9[)?aultaf(^  (f.  ©.  370)  ben  Streit  mit  ben 
Sujemb argem  (1342)  in  fjeden  gfammen  aulbredjcn  liefe.  ®§  ifl  bemerfenSmert, 
ba^  bei  biefer  ®clegcnf)eit  juerft 
bie  ©tänbc  bc§  SanbeS  berl)or= 

treten.  S3i§^er  if)ren  SOiortgrafen 

ftetS  in  2^reue  ergeben  unb  übrigen! 

nur  mäfeig  511  Sl^ricgSleiftungen  unb 
Steuern  ̂ ernngcjogen,  maren  fie 

niemals  eigentlich  Derfammelt.  ̂ e^t 
aber  füllten  fie  bie  ̂ fotmenbigfeit, 

ber  fremben  Umgebung  be§  2)?arf= 

grafen,  feiner  fd)le(^ten  ©elbjoirt^ 

f(^aft,  feinen  immer  ̂ ö^eren  ®d'b= 
forberungen  gegenüber  gemeinfam 

«Stellung  ju  nehmen.  9iitter  unb 
Stäbte  befc^Ioffen  1345,  eine  neue 

5luflage,  einen  fogennnnten  „Sd^ofe" 
nic^t  ju  5a()Ien,  einanber  nnd^  33e= 
bürfnig  beijufte^en  unb  Sßebröngte 
in  i^re  SDiuuern  nufjunefimen.  Unter 

folc^en  S3erf)ciltniffen  fanb  auc^  ber 
falfc^e  SBolbemar  leicht  ®(auben 
unb  5(nerfennung,  al§  er  balb  nod) 

bem  3:obe  be§  ̂ aiferS  Subroig 

(1347)  in  SBoImirftcbt  bei  bem  (Srä= 
bifc^of  bon  99?agbeburg  erfc^ien. 

9U§  ber  ̂ o^e  ̂ rälat  einft  mit 
^erjog  Diubolf  noii  Sacfiien  suiam= 

men  an  ber  Za\cl  l'afj,  lief;  ein  ̂ili^er, 
ber  uom  C")eiligeit  ©rabe  surücfgefedrt fei,  um  einen  Sabetntnf  aus,  öem 
Sec^er  be§  er^bifdjofg  (litten.  5?acl)= 
bem  er  if)n  erhalten,  U'arf  er  einen 
9iing  in  ben  leeren  33ed)er,  unb  ber 
fromme  $err  ertannte  biefen  iofort 
al§  „ben  feinet  et)enialigen  g-ürften 
SSalbemar".  9(n  bie  2afel  gefiolt, 
er3Qt)Ite  ber  greife  Ißilger,  er  fei  cfler; 
bing§  ber  ilfarfgraf.  ©ine  anbre 
Seidie  fei  nor  28  3ar)ren  in  ber 
Äloftergnift  ju  Etjorin  Ocigefeht  mor= 
ben;  er  felbft  t)nBe  fid)  ani  9ieue 
Ü6er  bie  Gf)e  mit  einer  5U  nofien 
SSerroanbten  ber  Seit  entzogen  nnb 
fei  und)  bem  .^eiligen  ®rabe  gerontlt. 
S)ort  aber  i}abe.  it)n  bie  ̂ unbe  non 
bem  früben  Jobe  be§  jungen  Tlaxt^ 
grafen  ̂ einrid)  getroffen  unb  baf; 
fein  Sttub  bem  eblen  Stamme  ber 
9(§fanier  entriffen  fei.  S)arum  fei  er 
ie|it  jurücfgetebrt,  um  bie  §errfd)aft 
loieber  ju  forbern  unb  nad)  9ceigung 
unb  D}ed)t  barüber  ju  oerfügen. 

Ob  aud^  manc!^er  in  ber  ̂ erfon 

be§  ̂ ilgerS  einen  iujmifd^en  üer= 

fc^rounbenen  dMüex,  9?amen§  ̂ afob  Die^bof,  erfennen  moüte,  ber  einft  SSalbemarS  knappe 
gemefen  unb  i^m  auffaUenb  ä^nlid^  mar:  fein  5Iuf treten,  nac^  ber  33ef)auptung  einiger  3eit= 

genoffen  tion  bem  (Jrsbifc^of  unb  bem  ̂ er5oge  üon  Sac^fen  in  Sjene  gefegt,  mar  ben 

63* 

Streit  mit  ben 

Cujcm- 

bürgern. 

250.    Das  Ünglinger  d)üc  iu  Stfuial. 

3>a«  Ünglinger  2bot  gu  Stcnsal,  lai  juäUntft  aU  (SIocEtnturm  iientt 
(D^l.  2U>6.  104),  ift  ein  Sacfftcinbau  auf  einem  Oranimntcrbau,  erilercr 
1440,  le^terer  fclion  1290  crriAtet.  „I)tc  grogattiflc  ©cfamitompoütton, 
wtl<bt  6ie  fcbwicrtge  Slufgabe,  ein  quaDratc«  Iborbau*  mit  einem  3iunc= 
türm  unmittelbar  }U  üerbmben ,  lüfen  muBte,  ferner  bie  Jrcfflii^feit  ber 
fiauptiierböltniffe,  bie  Jieinbcit  unb  ölesan}  ber  ISrofilietungcn ,  enbli* 
bie  rooblüberkätc  unb  finnreidje  Vlnrcenbuni;  tcÄ  burtb  baÄ  iöaumaterial 
gegebenen  garbenwetbfelÄ  mit  glafurten  Steinen,  Xbonplaften,  ^uB= 
fldcten  :c. ,  aUe  biefc  Sorjüge  erbeben  boä  Ünglinger  Sbor  auf  eine  ber 
böcbjlen  ©tufen  tcr  mittelaUerlitten  ISrofanbaufunft,  nicbt  nur  m  ber 

iWarf,  fonbern  in  ben  baltiftfcen  fiänbem."    Obler.) 

3)er   falWe 

ISalbemar. 

Satbemar 
uon  ffarl  IV. 
beleftnt  unb öerlQfien. 
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baiitv  in 
Sianbenburg. 

2)le  «Warf 
unter  Rarl  IV. 

föeguern  Üubiuigs  \e\)x  iDillfornmen.  Xie  beibcn  Stöfanicr,  ̂ erj^og  9tubülf  unb  Oiraf  Sllbtec^t 

bon  ̂ Jlnt)n(t,  evfonnten  it)n  olS  if)reöglcicl)en  an,  ftarl  IV,  nannte  i^n  „feinen  lieben 

©d)tüngcr,  bcn  iUJorfgrafen  unb  (Stjfämmcier  be§  9ftömifcf)en  9fieid)e§",  unb  bolb  fjulbigte 
il)m  bic  ganje  9Jfait  cuifjer  ben  Stäbtcn  granffurt,  Spanbau  unb  S3rie|jen  (bal)er  Jreuen^ 
brieten  genannt).  SSou  ben  3in"fn  iiet  erften  Stabt  nmjjte  fiubJoig  bie  öde^nung 

SSalbemorS  burct)  ftorl  IV.  mit  anfc^cn.  ̂ ilUein  faum  ̂ atte  bie  bai)tifc^e  ̂ attei  in 
bem  ©rofen  ®üntf)er  bon  ©c^roarjburg  einen  imnierf)in  beac^ten^raetten  ®egenfönig 

aufgeftetit,   fo  50g  bcr  fluge  l'uremburger  c§  bor,   fc^on   1349   mit  bem  DJfarfgrnfen 
iiubiüig  lüieber  anjufnüpfen.  C£r  fprad)  \i)m  bie 
d)laxt  unb  bie  ®raffrf)aft  3;iro(  ju,  al§  ob  SSoIbemar 

gor  nic^t  öor^anben  märe.  2)urc^  ja^freic^e  3"= 

geftönbniffe  unb  'i^riPilegien  lüurbe  eine  (Stabt  nad) 
ber  anbern  bem  (enteren  entjogen  unb  er  1450  burc^ 
bie  Tlei)xi)c\t  eine§  in  Diürnberg  tagenben  j5ürften= 
gcrid)t§  für  einen  gemeinen  Betrüger  erflärt.  9Jur 
ber  -Sjerjog  9tubolf  bon  ©ac^fen,  roelc^er  moi)i  ge- 
f)otft  ̂ atte,  burc^  i^n  bie  SOJorf  auf  ben  jüngeren 
anf)a(tinifc^en  (Stamm  5U  bererben,  nafjm  ben  S3er= 
(offenen  bei  fic^  auf  unb  erroieS  i^m  bi§  jum  3;obe 
(1357)  fürftlic^e  ß^ren. 

Subtuig  ber  5Utere  rourbe,  obroo^t  er  ben  ©ieg 

fc^lieBlic^  gewonnen  ̂ atte,  ber  ©inge  immer  mei)x 
mübe.  Sr  übergab  bie  9}?orf  burc^  einen  Vertrag 
feinen  jüngeren  S3rübern,  ßubraig  bem  Stomer 
unb  Otto,  unb  begab  fi^  1351  nod^  Sot)ern,  tt)o 

er  äel)n  ̂ ofire  fpäter  ftarb.  'S)ie  ̂ urroürbe,  bie  er 
fic|  borbe^oiten  ̂ otte,  mürbe  1356  burc^  bie  ®oIbene 
SßuHe  (f.  ©.  378)  benno^  an  Submig  ben  9tömer 
gegeben.  ©0  mürbe  biefer,  of)ne^in  mit  ben  län* 
bergierigen  bat)rifcf)en  SSermonbten  in  beftänbigem 

©treite,  me^r  unb  me^r  in  't)a§i  ̂ ntereffe  ber 
Sujemburger  gejogen.  (Si^on  1363  fc^Io^  er  mit 
^orl  IV.  eine  (Srbberbrüberung  ob,  bur(^  meiere 

bie  9}?ar!  nac^  feinem  unb  feine§  ebenfoüä  tinber= 
lofen  S3ruber§  2:obe  an  ben  ̂ aifer  fommen  fottte. 

eg  ifl  in  ber  ©efc^ic^te  ̂ arl§  IV.  (f.  ©.  380)  mit* 
geteilt  morben,  mie  ber  fc^mac^e,  leici^tfinnige  unb 
Derfc^menberifc^e  SJiorfgraf  Otto,  ber  1365  feinem 
©ruber  gefolgt  mor,  f(i^on  am  15.  5luguft  1373  in 
bem  SSertroge  ju  gürftenmolbe  bie  Tlaxt  an 
feinen  foiferüc^en  ©c^miegerbater  abtrat  unb  bi§  ju 
feinem  Sobe  (1379)  ouf  bem  ©d^Ioffe  SBoIfftein  an 

ber  '^\ax  meiterjec^te.  ©0  enbigte  bie  §errfd^aft 
ber  2öitteI§boc^er  nac§  einer  faft  fünfzigjährigen  ®auer. 

®er  Huge  unb  betriebfame  ̂ aifcr,  ber  eben  fein  ©i3nigreid^  $öö()men  §u  einer  bi§ 
ba^in  unert)örten  §ö^e  ber  Waä^t  unb  be§  2öo^(ftanbe§  erhoben  ̂ atte,  mibmete  mit 
allem  ©ifer  feine  lanbeSbäterlic^e  gürforge  ber  tief  I)erabge!ommenen  Tiaxt  Jöronben» 
bürg,  ©r  lie^  bie  Ober  unb  @Ibe  frf)iffbar  machen,  um  eine  bequeme  ̂ onbelSberbins 
bung  fomoftt  mit  feinem  ©rblanbe  qI§  auct)  mit  ben  nörbüc^en  9)?eeren  ̂ eräuftellen, 
baute  {^ronffurt  unb  Sangermünbe  al§  große  ©topelplö^e  au§  unb  refibierte  felbft 
oft  in  ber  le^teren  ©tobt.  ©d)Dn  im  3}?oi  1374  fom  auf  einem  gemeinfomen  2anb= 
tage  ber  mörfif(|en  unb  bö^mifcljen  ,©tönbe  in  ®uben  eine  Union  ber  beiben 

San  ber  5uftanbe.  ̂ oifer  ̂ orl  berfproc^  bamal§,  ebenfo  mie  ber  Sanbtog,  §u  gemein* 
famem  ©d)u^  unb  SSorteil  bie  beiben  Sönber  nie  mieber  boneinanber  ju  f^eiben.     S" 

251.    tKijottnrm  ja  ßroniienbnrg. 
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ben  ̂ iaxtm  jpürte  man  balb  bie  SBot)Itf)at  be§  neuen  DtegimentS.  Süie  ̂ Raubritter» 

fc^oft  ber  fogenanuten  „©tcHmeifer"  bcffcrte  ober  berborg  \\d) ,  alle  Sc^n§in^aber 
mußten  Jöüd^er  unb  9icd)nnngen  bordeigen  unb  nod^  ein  Saf)r  bor  bem  ̂ obe  be§ 

^aifer§  raurbe  t>a^  fogenonntc  Sanbbuc^.  (1377)  fertig,  in  bem  genau  aüe  öffent- 

lichen (Sinfünfte,  alle  ©tobte,  Dörfer  u.  f.  ib.  ber  3)iaxkn  jur  fünftigen  Kontrolle  ber= 
jei(^net  ftanben. 

Xxo^  ber  feierlich  befc^lborenen  Union  bon  1374  beftimmte  ̂ art  IV.  fpäter,  bof?  ®*^™fj'"j,^„;j"'' 
bie   Sparten    feinem    jibciten    ©o^ne    ©igmunb    jufatlen   foüten,    nirf)t   bem    alteren,      aKa^rtn, 

SSenjel,  ber  ?3ö{)men  befafj.     ®er  funge  ̂ rinj,  beim  2;obe  be§  2Satcr§  erft  jefjn  ̂ a^re 
olt,  refibierte  meiften§  in  ̂ rog,  feit  1380  ober  in  Dfen,  meil  il^m  Tlaxia,  bie  ältefte 

Sto^ter  be§  ̂ ijnigg  Subroig  bon  ̂ olen  unb  Ungarn  beftimmt  war.     2Bät)renb  er  fic^ 

252.    DU  £nrg  ̂ oljJiijoUjrn. 

bemüf)te,  nod^  bem  ̂ ^obe  be§  ©c^miegerboterS  beffen  fronen  ju  erwerben,  fanb  er  in 
ben  SifJarfen  nur  ein  bequemet  Dbjeft  ber  SSerpfönbung ,  um  feine  ftet§  leere  ̂ affe  ju 
fütten.  ©d)on  1887  gab  er  bie  2Ilt=  unb  S^tttelmorf  für  565  232  (SJoIbguIben  on 
feine  SSettern  ̂ oft  unb  ̂ rofop  bon  Tlä^xen,  mit  ber  ßufif^^rung,  bo^  fie  i^nen 
mit  ber  ̂ urmürbe  al§  erblict)er  53efi^  gugepren  foHten,  wenn  er  bo§  ®elb  in  fünf 

^o'^ren  nic!^t  ibieberja^Ie,  bie  9?eumarf  ober  an  feinen  33ruber  ̂ o'^onn  bon  ®örli^. 
^oft,  ber  bie  9tegierung  führte,  war  ein  üuger  Surft  bott  ©brgeij  unb  pimlicf)er  Sücfe, 

ein  „großer  Sügner",  wie  i^n  ©berprb  SBinberfe  in  feiner  (T^ronif  nennt,  ̂ wmer  auf 

■Rotieren  unb  t)ö(^ften  Gewinn  beboc^t  unb  in  beftönbigem  ©treit  mit  Sßengel,  bem  er 
beibe  fronen  ju  entreißen  wünfd)te  (f.  ©.  389),  betract)tete  oud^  er  bie  SJJarfen  nur 
oI§  ergiebige  ©elbquelle.  5)o  ©igmunb  fie  nid^t  einjulöfen  bermo^te  unb  Soft  "ui^ 
(Sigentümer  würbe,  gab  er  gro^e  ©tüde  für  (Selb  on  5)3ommern,  SJiedlenburg ,  Sßroun- 
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fd)>üeig  unb  iDieiftcn.  ilam  er  einmal  in  boS  £anb,  fo  tröftete  er  bie  flagenben  ©täbte 

mit  gnten  SBovten,  lie§  fid)  roieber  neue  (Summen  jur  (Sinlöjung  ber  Derpfcinbeten 
(Gebiete  jafjlen  unb  50g  mit  bem  gefüllten  53eutel  ab.  Xie  DJeumarf  iDurbc  nun  gar 

nad)  ̂ i^^n"»^  ̂ i^"  (^ürli^  Xobe  (i:J9()j  üon  Sigmunb  bem  Jliönig  üon  ̂ ^olen  unb  bem 
55eutfd)en  Orbcn  angeboten.  2)a  ber  le^tere  fie  fpäter  für  63  200  ungarifdje  ©ulbeii 
(1402)  erhielt,  lüurbe  fie  in  ben  üerl)eerenben  Jlrieg  jener  beiben  SDJöc^te  mit  Derroicfelt. 

DitOuiftojD«.  ̂ eillo»   roor  ber  Suftnni»  be§  unglüdlicl)en  Sanbeö.     93eftänbige  9iaubfet)ben   öon 

©c^lüfigefeffencn  unb  „3aiin juntern"  üeri3betcn  ta^  platte  2anb  unb  bebrängten  auc^  bie 
©tobte.  2Ber  ba§  ©elb  ̂ otte,  fonnte  ©djlöffer  unb  S3urgen  bauen,  üon  benen  au§  er 

ungeftraft  ba§  „j5el)bered)t"  übte.  ©d)on  mußten  einzelne  ©tobte  fid)  bequemen,  folc^en 
„9tittern  unb  ̂ erren"  förmlid)en  Xribut  ju  jof)ten.  'am  fc^limmften  trieben  e§  bie 
Oui^üiüä,  benen  nicmanb  ̂ u  n)ibcrftcl)cn  »uagtc:  ber  Gr5bifd)of  taufte  fic^  Don  ber 
^lunbcrung  mit  einem  böl)mifd^en  ©rofc^en  für  jcbeö  Oiinböiel)  lo§,  ben  ̂ erjog  So^nnn 
öon  9J?edlenburg  fperrten  fie  in  ben  Jurm  ju  ̂ taue.  SSergeben§  beriefen  bie  märtifc^cn 

©tänbc  ben  ̂ erjog  ©mantibor  öon  ̂ ommern  5U  ifjrem  Hauptmann:  e§  t^at  boc^ 

jebermann,  raaS  i^n  gelüftete.  „Stauben  unb  ©teilen",  fagt  ein  ßcitgcnoffe,  „mar 

bamal§  bie  größte  ft^'unft  unb  ba^  befte  Jpanbroerf  in  ber  5Diart",  unb  ba§  nannte  mau 
—  Sef)bered)t. 

3op8  xob.  ©olc^er  Strt  roaren  bie  SSer^ättniffe  ber  !D?arf  53ranbenburg,  al^  Soft  öon  SJJä^ren 
om  18.  Januar  1411  tinberlo§  ftarb  unb  jene  baburd)  an  ©igmunb  jurüdfiel.  3{l§  bie 
^Ibgeorbneten  ber  ©täube  il)m,  ber  eben  im  53egriff  ftanb,  au^  bie  beutfc^e  ßrone  auf 

fein  ̂ aupt  ju  feljen,  if^re  ̂ utbigung  unb  i^re  ftlagen  in  Ofen  entgegenbrad^ten,  erflörte 
er,  fctbft  fönne  er  jroar  nic^t  fommen,  aber  er  werbe  i^nen  einen  ßerrn  in  bog  2anb 

fenben,  ber  itjuen  be^ilflid)  fein  foüte,  ben  SSurggrafen  {^riebric^  öon  9türnberg. 

5nebrtc5  »on  5)a§  fd)liHi5ifd)e  ®eid)(ed)t  ber  ©rafen  üon  SoHern,  juerft  erwähnt  unter  ̂ einrid)  IV., 
Kürnberg.  wqv  reid)  begütert  5iüiid)en  Tübingen  unb  bem  93obenjee,  tuo  nod)  beute  bie  ftolje  Stammburg 

emporragt;  bi§  nad)  bem  ©(jaf?  hinüber  erftrectten  fid)  ibre  93e)i0ungen.  Giner  üon  biefen 

®rnfen  üon  3'-''l^ern,  na^  einer  (Genealogie  in  ber  Güefiener  öanbjcbi^ift  Otto  üon  5«ifing§ 
ein  bircftcr  Urentel  iöarfarbS  üon  3ollern,  unirbe  balb  nad)  .ffaifer  Jfi'^i^'-'ifi)^  I-  3;obe  mit  ber 
SSurggrafjdiaft  9Hirnberg  betef)nt  (1192).  ©citbem  blieb  feine  (5fi'"i'ie  im  Sefi^  ber  neuen 
SBürbe  unb  Ijattt  bie  ̂ lufgnbe,  in  ber  9JMtte  jtüijdjcn  reid)en  33i5tümern  unb  ®raffd)aften  al§ 
58ogt  be§  9{eid)e§  jujammenäubalten  unb  ju  »oabren,  roaS  nod)  üon  3fieid)§boniänen  unb  |)au§= 
gütern  be§  alten  .^erjogtum§  fronten  üorbanben  >üar.  ©ein  2anbgerid)t  galt  fpäter  q1§  „ein 

taijerlid)e§"  für  „@ad)jen,  ©d)iüaben,  fy^^fc"  unb  am  ̂ ijün",  unb  üergebenS  fucbten  bie 
9?ad)barn  fid)  i()m  ̂ u  entäieben.  9lber,  fo  reid)  aud)  bie  Sinnabmen  au§  ben  GJefäüen  be§= 
felben  waren,  mcbr  33orteil  für  bie  3»fiinft  geiuäbrten  bie  territorialen  Sefi^ungen,  bie  burdi 
93elebnung,  ilauf,  @d)enfung  unb  ©rbfdiaft  erioorben  würben.  2ll§  ber  le^te  |)er5og  üon  9Jteran 
im  ̂ al)xt  1248  ftarb,  erbielt  g-riebrid)  III.  üon  9Jürnberg,  al§  ®entabl  einer  S:od)ter, 
^lajjenburg  uub  33ai)reutb,  üieüeidjt  fogar  ̂ of,  ßulmbad)  unb  ©olbfronacb-  ®r 
mar  e§,  ber  bie  Äurfürften  1273  ouf  feinen  tapferen  SSeriüanbten,  hen  trafen  9?ubolf  üon 
§ab§burg,  aufmertfam  mad)te  (f.  @.  348)  unb  iljm  fpäter  im  Äampfe  um  Öfterreicb  gegen 
Ottotar  beiftanb.  3Jlebr  Slnbänger  ber  9Jeid)§ibee,  al§  eine§  beftimmten  Äönig§bawfe§,  ftanben 
ieine  9?ad)tommcn  in  ben  mannigfacben  kämpfen,  wel^e  eine  jiüiejpältige  SSabl  erzeugte,  nacb 
ibrer  Überzeugung  ouf  ber  Seite  be§  ißefferen.  g-riebricb  IV.  üon  9?ümberg  nal^m  bei  SJJübl- 
borf  (1322)  g-riebrid)  ben  ©d)lmen  gefangen  unb  loar  ber  üertrautefte  IRatgeber  2ubiüig§  be§ 
S5aljern,  fein  „lieber  ̂ eimlicber",  wie  man  ficb  bamal§  au§biüdte.  Sein  ©obn  ̂ oborin  IL, 
eine  ̂ sitlong  2?erwefer  in  ber  Waxt  (um  1346),  fonnte  bem  Äaifer  fd)on  400  „Sg^lmt"  äu= 
fübren,  aber  bie  SiJbne  liefs  er  im  Stid)  unb  wanbte  fid)  bem  Sujemburger  fiarl  IV.  ju. 
9Jürnberg  war  bie  erfte  Stabt,  weld)e  biefem  ibre  Xbore  öffnete,  unb  bie  |)obenäo[Ieru  blieben 

feitbem  bem  ̂ 'aifer  befonber§  wert,  ̂ bve  trcfflid)e  .öau^baltung,  ber  reicbe  Srtrag  ibrer  S3erg= 
werte,  ibre  58egüterung  imb  ibre  @erid)t§barfeit  gaben  ibnen  längft  ben  5Rang  unb  ba%  STnfeben 

üon  dürften.'  Äarl  beftätigte  fie  alg  iold)e  am  17.  SJJärs  1363  unb  fcblofs  wieberbolt  3-amilien= üerbinbnngen  mit  ibnen.  SIcit  g-riebrid)§  V.  (1357—98)  ältefter  Socbter  ©lifabetb  üerlobte 
er  fd)on  1361  feinen  eben  geborenen  Sobn  ̂ Senjel,  mit  ber  jweijäbrigen  Äatbarina  1368  feinen 
neugeborenen  Sigmunb,  jugleicb  fd)lDf5  man  ba^  merftüürbige  Slbfommen,  ba^,  wenn  in  ben 
näd)ften  fünf  ̂ Qb^en  bem  Äaifer  eine  Xod)ter,  bem  Burggrafen  ober  ein  Sobn  geboren  würbe, 
biefe  oud)  fd)on  oI§  üerlobt  ju  betrad)ten  feien.  2)er  S"?"!^!^  mad)te,  ba)]  jene  beibe  evften  3Ser= 
binbungen  nid)t  juftonbe  tomen,  bie  letUere  ober  5wifd)en  5Wei  jur  Qtit  nod)  ungeborenen  aller= 
bing§  ücrwirtlid)t  würbe:  Burggraf  ̂ sob"ftn  (9^6.  1370)  beiratete  im  3(Iter  üon  äwanjig  3«bren 
bie  gleid)alterige  Saifer§tod)ter  SOIorgareto. 
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JuH^bein  fdM  ft(^  Srtebrid)  VI.  (1398-1440)  1400  mit  Gntfcf)iebenf)eit  an  ben  ̂ falj-- 
grafen  Dhtpred)t  an,  al§  biefer  nocf)  ber  9l6)e{>uiig  be§  Siij/cmburgcvö  5SenäeI  an  bie  £pi^e 
be§  9{eid)e§  berufen  icurbe.  5)reimal  i)at  er  fclbft  ̂ iiuifdien  beiben  ©egneni  ju  unterbanbein 
uerjud)t.  9(I§  er  ®elb  unb  ßraft  nergebenS  im  2)ienfte  bed  iBitteläbadierä  aufgebraudjt,  jab  er 
ein,  ba^  befjen  <Ba<i}t  verloren  fei.  g-reilid),  luenn  feine  9iäte  über  bie  TOaffe  ber  (Sd)ulben 
flagten,  fo  fpradi  er  luolil:  „^d)  ford)t  mid)  meiner  £d}ulben  nid)t".  Wit  „Sriauben,  gutem 
SSiÜen  unb  Söiffen"  9?upred)t§  ging  er  1409  in  bie  Sienftc  bei  ÄönigS  Sigmunb  uon  Ungarn, 
ber  im  Dtufe  großer  greigebigteit  ftanb,  unb  überliefe  nun  bie  SSermaltung  ber  fräntifd)en  93e: 
fi^ungen  feiner  tlugen  ©emablin  Slifabetl)  won  33al)ern  =  2anb§^ut.  2tl§  ̂ Rotgeber  be3 
lufemburgifdien  Äönig§  non  Ungarn  arbeitete  g-riebric^  Don  9?üntberg  1410  ba^  9Jegierung§= 
Programm  bed  fünftigen  5lönig§  uon  Seutfc^Ianb  aug  unb  füf)rte  al§  5öeüoIImäd}tigter  beefelben 

griebri*  »on 
9?iim6erß 

B)irl»  SßetiDoU 
ttr  bet  «Wort. 

253.     (ßrfiSrmnng  Einer  ßnrg. 

$oIjf(^nüt  noc§  einte  3ci(%nun9  oon  §Qn§  ©(^aeufetein  (um  1480—1540). 

aüe  SSer^anblungen  rcegen  ber  2Baf)l  jum  6nbe.  Ser  frübjeitige  %ob  be§  9)Jarfgrafen  ̂ oft 
(Januar  1411)  befdileunigte  bie§.  5113  nun  Sigmunb  bie  9Kart  33ranbenburg  äurüderf)ielt  unb 
t>on  ben  Stönben  I)erbeigerufen  inurbe,  um  ben  ̂ rieben  in  berfelben  ̂ eräufteüen,  eniannte  er 

öon  Cfen  au§  (im  ̂ uli  1411)  ben  ̂ Burggrafen  g-riebric^  5U  einem  „tionmäd)tigen,  gemeinen 
SSerraefer  unb  oberften  Hauptmann",  bamit  er  „ba^  uerlorene  Sanb  rcieber  in  ein  reb= 
Iid)e§  5Sefen  bringe",  unb  iierfd)rieb  ifim  auf  basfelbe  bie  Summe  non  100000  ©olbgulben, 
bamit  er  jur  23ieberau§Iöfung  ber  lanbe§'^errlid)en  SBurgen  unb  33efugniife,  bie  faft  aÜe  üer= 
pfönbet  roaren,  ba§  eigne  SSenni3gen  nic^t  uergebenS  aufiuenbe.  9?ur  nad)  Stüdsa^Iung  jener 
Summe  foüte  bem  SSurggrafen  ober  feinen  Grben  bie  |)auptmannfdioft  inieber  abgenommen 
werben  bürfen.  ©inen  ÜJlonat  fpäter  gab  er  ibm  jur  5lu§ftattung  von  5-riebrid)§  älteftem  Sol}ne 
^obann  bei  fetner  SJeröeiratung  mit  einer  %od)ttv  be§  Äui-fürften  9iubolf  uon  Sad)fen  no^  eine 
weitere  SSei-fd)reibung  non  50  000  ®ulben.  9firf)t  alfo  ein  2)arle^n§=  ober  Saufoertrog  —  tuie 
man  gefagt  ̂ at  —  rourbe  ̂ ier  äwifd^en  beiben  gürften  vereinbart,  fonbent  jene  SSerfdjreibungen 
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©tfämtfutig 

alxll. 

grJtbrt*  totrb 
»urfürft.  , 

SBtcberfle= 
tDtnn  ber  öer= 

lorenen 
fianbe. 

5rlebric§  n. 

waren  nur  ein  ?lft  ber  ÖJered)tigfeit  unb  beä  58ertrauen8,  ba  Sigmunb  »uftte,  bofe  ̂ riebrid) 
nic^t  lüie  ̂ oft  iierfat)ren,  Jonbern  mit  jeinem  ganzen  SSermögen  unb  feiner  ganjen  ihoft  bem 
neuen  33enife  fic^  Eingeben  luerbe. 

Xxo^  be§  SSerfprec^en§,  ba§  bie  ©tänbe  ©igmunb  einft  in  Cfcn  gegeben  Rotten, 
fanb  gtiebric^,  alä  er  im  ̂ uni  1412  naä)  33ranbenburg  tarn,  raenig  öel^orfam.  Xer 
Staubabel  rooüte  fein  ̂ anbroerf  fottfe^en,  bie  ̂ Jac^bnrn  öon  9JJecflenburg  unb  ̂ ommern 
nichts  l)erou§geben,  ber  Grjbifd)of  öon  9JJagbeburg  beanfpruc^te  bie  alte  2e^n§()errf(^aft. 
9?ur  öertin^SPöön  leiftete  nadj  einigen  SSerl)anbIungen  bie  öulbigung.  1)ie  Cui^oroS, 
9ioc^oiDö,  93rebora§,  ®an§  öon  ̂ utli^  u.  a.  fpotteten  roo^t  über  ben  „2:anb  Don  9?üm= 

berg";  aber  au(^  fie  l)u(bigten  nnc^  3fl^)re§fnft,  af§  griebric^  mit  ollen  ̂ Jac^borfürften 
SSerträge  Qbgefd)(D[fen  ̂ atte  unb  i^nen  bie  9teic^§ac^t  anbro^te.  greilirf)  „fc^rouren  fie 

betrügtic^",  loie  ein  ßeitgenoffe  jagt,  unb  mußten  1414  noc^  einmal  befämpft  luerben. 
(Srft  nac^bcm  bie  ̂ Burgen  griefod,  ̂ laue,  93eut^en  unb  Qiarbclegen,  jum  3;eit  „mit  §ilfe 

einer  S3üd^fe"  jerftört  tüoren,  bie  ber  2anbgraf  üon  2:^üringen  geliehen  ̂ atte,  fonnte 
i5riebri(^  fic^  al§  oberfter  2anbe§^err  betroc^ten  unb  gab  nun  ein  „2anbfrieben§gefe^". 
©eitbem  genügte  haS^  gefproc^ene  Stecht,  um  bie  roilben  IRaubritter,  bie  immer  Joieber 
bie  x^an\i  bauten,  jum  ̂ rieben  ̂ u  jraingen. 

©0  fonnte  griebric^  bereits  1415  o^ne  grofee  ©orge  ba§  Sanb  feiner  flugen  ®e= 

ma^Iin  übertoffen  unb  al§  j^elbfjauptmann  be§  S'aiferS  öon  Slonftanj  au§  (f.  ©.  401) 
ben  geäd^teten  griebriii^  öon  Dfterrcic^  unb  ben  ̂ apft  ̂ o^ann  XXIII.  befömpfen.  S)er 
So^n  lieB  nid)t  lange  auf  fid)  irarten.  ̂ m  ©inüerftänbni§  mit  ben  übrigen  ̂ urfürften 
übertrug  ©igmunb  om  30.  5Ipri(  1415  bem  Burggrafen  bie  DJZarf  S3ranbenburg 
erblich  mitfnmt  ber  ̂ ur=  unb  Grjfämmererroürbe,  rcenn  auc^  mit  bem  58orbe^alt, 
boB  bie  Grben  be§  Iujemburgifd)en  ©tomme§  biefelbe  für  400  000  ®u(ben  jurücffaufen 
bürften.  9?ur  trenn  ber  Burggraf  „mit  be§  ßönigS  ®el;ei§^  ®unft  unb  SBillen  römif^er 

^önig  lüerben  follte",  fei  er  gehalten,  bie  Wart  o^ne  ©ntgelt  an  jene  5urücfgugeben. 
SSenjel  allein  üertücigerte  be^arrlic^  feine  3uf^i'"i""n9 .  ̂ic  übrigen  dürften  ertlärten 
ft^  einberftanben.  5Im  21.  Df tober  empfing  ber  neue  ßurfürft,  beffen  SSa^lfprud^ 
voax  „ein  5lmtmann  @otte§  am  ̂ ürftentum  ju  fein,  bamit  hü§'  Siecht  geftärft,  ta§ 

Unrecht  gefränft  irerbe",  in  Berlin  bie  ©rb^ulbigung  ber  ©tänbe.  Gnblic^  folgte  am 
18.  Slpril  1417  in  ̂ onftan^  bie  feierliche  Bele^nung  mit  ben  SKarfen  unb  9?ürnberg, 
mit  bem  ßepter  be§  (Sräfämmererä  unb  bem  9ieic^§apfel.  3tu§brüdli(^  mürben  oud^  bie 
^erjöge  bon  ©tettin  nur  mit  bem  Borbe^olt  ber  ober^errlic^en  9?ec^te  ber  SCßarf 
Bronbenburg  über  ̂ ommern  belehnt,  fo  ba^  fid)  nod)  mettere  Hoffnungen  an  ben 
neuen  Befi^  fnüpften. 

S)enno(!^  mad^te  e§  nod^  9)?ü^e  genug,  auc^  biejenigen  Steile  ber  SJJarl  jurücf* 
jugeminnen,  bie  injmifc^en  in  bie  §änbe  ber  9?ad)barn  geroten  moren.  Um  bie  Ufer« 
mar!  mufete  Snebrid^  mit  ben  ̂ erjögen  bon  Sommern  5trteimol  ringen,  bi§  er  fie 

i^nen  immer  mieber  abgemonn  (1421  unb  1427);  bie  ̂ riegni^  überliefe  i^m  SJJecflen- 
burg  (1425),  um  bamit  bie  bieten  ©bleu  ouSjulöfen,  bie  er  gefongen  genommen  ̂ aüe. 

(Srnftere  ©efo'^ren  bro'^ten  ber  ?fJlaxt  burc!^  ben  ̂ ufitenfturm.  SBiber  bie  eigne 
Überjeugung  mar  ber  ̂ urfürft  al§  9?eic^§^auptmann  gegen  bie  ̂ ufiten  gejogen  unb 

mufete  nun  gar  i^re  Stod^e  ungeftroft  in  ber  'ißlaxt  muten  loffen.  ̂ rofop  brannte 
metirere  Heine  ©tobte  nieber  unb  mürbe  erft  bor  Bernau  bon  ijriebri(^  bem  jüngeren 
fo  empfinblic^  gefci^logen,  ba^  er  fid^  in  (Site  fortbegab.  Sro^bem  bermittelte  ber 
^urfürft  felbft  feiner  Überjeugung  gemöfe  (1436)  ben  ̂ rieben  ber  Boomen  mit  bem 
Bofeler  ̂ onjil. 

dlad)  feinem  2;obe  erhielt griebri^  IL,  ber  (£if erne (1440 — 70)  bie  Tlaxt  Bronben^ 

bürg,  ba  fein  ölterer  Bruber  ̂ o^ann,  „ber  ̂ tlc^imift",  lieber  bem  ©tubium  ber  9?oturfräfte 
lebte  unb  fid)  mit  Bo^reut^  unb  bem  Bogtlonbe  jufrieben  gab.  (Sifrig  mie  fein  Bater  auf 
SSieber^erftettung  ber  SO?ar!en  bebaci^t,  50g  er  au§  ber  unglücflic^en,  ja  berjmeifelten 
Sage  be§  ®eutfc^en  Orben§  Borteil  uab  faufte  für  40  000  ©ulben  (1454)  bie  9?eumarf 

(f.  ©.  396)  jurüc!.  Ginen  noc§  billigeren.  ®eminn  ̂ offte  er  an  ̂ ommern-©tettin 
ju  machen,    ia^  er   1464   noc^  bem  Stöbe  be§   legten  ̂ erjogS    oB    erlebigte§  2e!§en 
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einjie^en  njoöte.  3(Qein  bie  SSeriüanbten  Don  SBolgoft  üerteibtgten  i^re  ?Infprüd)e  mit 
fo(cf)er  (Sncrgie,  i)a^  er[t  fein  9?ac^fo(get  (1472)  in  ̂ tenjlau  einen  S3ettvag  äuftanbe 
brachte,   biirc^  ben  bie  alte  SefinSabfjängigteit  ̂ ommern§  erneuert  njurbe  (f.  ©.  497). 

9Zid)t  t)l)nc  SOJüfje  erirnrb  bcr  Slurfürft  auc^  im  Innern  bc§  Snnbe§  eine  größere  ̂ „'^""g'^^j^fl 
®cn)a(t.  ObiuoH  ber  9taubabel  niebergeraorfen  unb  untert()änig  gcinorben  roar,  fo 

leifteten  boc^  bie  ©täbte  noc^  SBiberftanb.  33ot  allem  tüefjrte  53erlin=ft^i3l(n,  in  bcm 
ber  2anbe§()err  bereite  „ein  ̂ au§"  be'ia^,  i^m  be^nrrli(^  ben  eintritt,  ®efd)ü^t  burd) 
feine  93?auern  unb  5:ürme,  öermaltete  feine  Statmannfi^oft,  ju  einem  drittel  au§  ̂ öün, 

ju  5mci  'Dritteln   nu§  53er(in,  nic^t  nur   alle  ©efc^äfte,  fonbern    auc^   bie  l)öf)ere  unb 

zbi.    4'riei)rtdj  1.  uiiü   feine  ©emaljltn  (ffiUfabctlj  oon  Öarjcrn  (U17J. 
3Jac§  ben  SBtlbniffcn  auf  ber  Sfiür  eines  Slltarfc^reinä  ju  fiaboläburg,   oom  gafire  1417,    jetit  im  §o^enäO(Iernmu|eum 

äu  Scriin;  »on  einem  unberannten  ÜKciftet  ber  fräntijc^en  Schule. 

niebere  (Seric^tSbarfeit,  aU  ob  e§  feinen  ̂ errn  im  Sanbe  gebe.  3tl§  e§  galt  ben  Über- 
mut ber  Cui^onjS  ju  bre^en,  l^atten  fte  gern  bie  ̂ ilfe  be§  dürften  gefuc^t;  feitbem 

roollten  fie  bon  if)m  nidjtS  toiffen.  5t(Iein  eine  ©treitigteit  jroifc^en  bem  9tat  ber 
©tabt  unb  ber  Sürgerfc^aft  gab  tt)itIfommene  ®elegen()eit  5um  Eingreifen.  9JJit  ̂ ilfe 
ber  le^teren  unb  einer  ftarfen  ̂ riegerfd^ar  erjtüang  ber  ̂ urfürft  ben  Eintritt,  lie^ 
ben  patrijifrfjen  9iat  abfegen,  einen  neuen  ou§  ber  ®emeinbe  unb  ben  ©eroerfen  roä^Ien 
unb  na^m  bie  gefomte  ®eri^t§barfeit  an  fici^.  ®ennod^  lüieber^otte  fid^  ber  5tufftanb 
1447  unb  njurbe  erft  burc^  einen  förmlichen  ©c^iebSfpruc!^  be§  Sof)annitermeifter§  unb 
be§  frommen  S8ifc^of§  Stephan  öon  $8ranbenburg  beigelegt.  9?un  burfte  ber  ̂ urfürft 

ftd^  fogar  „ber  §errf(!^aft  unb  bem  Sanbe  jum  frommen  unb  ̂ ur  Qkx'öe"  eine  Söurg 
in  ber  ©tabt  erbauen  unb  barin  bauernb  feine  Otefibenj  auff(^lagen. 

SJod)   bei  Sebjeiten   übergab  griebrid)  II.,    ber  feine   beiben  einzigen   ©ö^ne  al§  ̂ ^f«*' 
Knaben  berloren  ̂ otte,  bie  9tegierung  an  feinen  füngeren  ©ruber  5llbrec^t,  ben  man 

Sa.  saSeltflefc^ic^te  IV.  64 

Slc^iQeS. 
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loegen  feiner  ̂ apfcvteit  unt)  Jlüf)nf|eit  ben  beutjct)en  ̂ ilc^illes,  roegen  feiner  ftlugt)eit 
nud)  iDol)l  UIl)ffeS  benonnt  i)at  (1470 — 86).  3"  feinem  Söefcn  Dereinigten  fic^  nlle 

'Jugenbcn  cineö  9tegenten.  3"  feiner  Ün)i  turnierte  er  n(g  ein  c(f)ter  Siitter  im  alten 
(Stil  auf  bcm  freien  S^ia^t  bei  Cnoljbad)  (^2lu5bnd)),  ober  jugleid)  luar  er  ein  iüal)rer 
Selbljauptmann,  ber  bo§  öefd)ü^  ebenfo  mie  bie  IHrmbruft  anjuiuenben  roufUc.  ©leieren 
@ifer  unb  gleidje»  ®efd)icf  befo^  er  in  bipIomatifd)en  93cr()anb(ungen  raie  in  ber  lionbeö* 
öerrooltung,  bie  er  im  fleinften  loie  im  gröfjten  burc^fd)aute  unb  bei)txx\d)te.  (Sr  roor 

ber  bcgabtcfte  Surft  feiner  3eit  unb  bo^u  ber  ftetS  bereite  'i^orfämpfer  ber  faiferlic^en 
®e»Dnlt.  „"Der  beutfd)e  5ld)iüe§",  fagt  9tanfe,  „iDor  feinem  5(gamemnon  nur  aüju 
getreu."  Gin  ßeitQeuoffe  flagte  nad)  feinem  Xobe:  „©ein  Seben  rvax  2eutfd)lnnb§ 

^alt,  fein  Zo'b  Xeutfc^Ianb§  'i^aü." 
9ind)bcm  er  ben  ©treit  um  ̂ ommem  =  «Stettin  burc^  ben  ̂ renjlnuer  S3ertrag 

befriebigenb  beigelegt  ̂ atte,  geriet  er  mit  Ülbnig  9)iatt^iaä  Don  Ungarn  in  ftampf,  ber 
fein  Sonb  über  (3d)(efien  (jinnuö  noc^  DZorben  ju  erweitern  trad)tcte.  2luc^  fjier  fom 
e§  balb  jum  ©tiüftanbe,  al§  ber  Slurfürft  ̂ um  erftenmat  feine  ̂ ^ruppcn  ouö  St^fln^c" 
unb  ben  9Jiarten,  jufnmmcn  met)r  n(§  20  000  SDJann,  heranführte.  53ci  biefer  &C' 

legent)eit  burfte  er  Don  5lbcl  unb  ©tobten  bie  erftc  allgemeine  Steuer,  bie  „iJanbbebe", 
im  betrage  Don  100  000  ©ulben  ert^eben,  iuä()renb  ber  ̂ üi^ft  fonft  nur  Heinere  Soeben 

mit  ben  einzelnen  Stäuben  Derabrebete.  ©nblic^  orbnete  ber  tinberreid)e  JVurfürft  — 

er  f)atte  23  ̂ 'inber  —  (1473)  burc^  ein  „öau§gcfe|"  (dispositio  Achillea)  bie  dlad)- 
folge  in  ben  (^ol^enjoüernfc^en  Sanben:  2)er  ältefte  So^n  foÜte  allezeit  bie  50iarfen  un- 

geteilt, bie  anbern  Sö^ne  bie  fröntifc^en  Sefi^ungeu  erl)alten. 

^o^onn  Sicero  (1486 — 1499),  fd)on  bei  Sebjeiten  be§  SSaterl  ber  Sßerroalter 
ber  SDiarfen,  ert)ie(t  in  einem  abermaligen  SSertrage  mit  ̂ ommern  (,5u  ̂ renjlau  1478) 
für  ben  gaü,  ba^  ber  gürftenftamm  ausfterbe,  bie  9?ac^folge  ber  öoöenjoüern  ju« 
gefidjert  unb  fübrte  feitbem  eine  frieb(id)e  Stegierung.  9hir  finanzielle  SSerlegentieiten, 
in  roel^e  er  burd)  bie  foflbore  .^ofljaltung  unb  fpäter  burc^  bie  f)iuterlaffenen  Sc^ulben 
bc§  SSaterS  geraten  tvax,  brüdten  i^n  beftänbig.  2Bieberf}oit  flogt  er  in  feinen  SSriefen, 
bafe  er  boä  Scotioenbigfte  an  53ettgen:)onb,  2:ifc^gef(^irr  unb  bergleid)en  entbehre,  ja  fogar, 
ta^  er  feine  §od)jeit  ̂ influ§fd)ieben  muffe,  roeil  er  fein  ®elb  Jur  53ciüirtung  ber  ®äfte 
ifabe.  S3cfonber§  bie  nieberbeutfc^en  gürflen  feien  ju  ungenügfom,  unb  gonj  übergeben 
ti3nne  er  fie  bod)  nid}t;  freiließ  luolle  er  lieber  bie  boppelte  Qai}l  Don  gronfen,  9[Jf eignem 

unb  2:l)üringern  bei  fic^  aufnehmen.  3:^ro^bem  bezeugte  er  ftet§  bie  grij^te  §0(^ad)tung 
Dor  bem  berüljmten  SSoter.  Sr  miffe  mot)l,  fpric^t  er  einmol,  ha%  in  „bem  minbeftcn 

Änie"  beSfclben  mel)r  2öei»^eit  unb  ©efc^äftlübung  ftede,  al§  in  „feinem  unb  feiner 
9iäte  köpfen  unb  ßeid)namen".  2)ennod)  zeigte  oud)  er  bie  nötige  (Energie,  olä  bie 
93ürger  ber  Stobt  ©tenbol  mit  ben  SBaffen  in  ber  ̂ onb  fid)  weigerten,  bie  Don  ben 

©tönben  beroiüigte  „53ier5iefe"  (jroölf  Pfennige  Don  ber  Spönne)  5U  johlen,  unb  fogar  bie 
furfürftlidien  ©efonbten  ermorbeten.  ^o^fi""  liefe  ̂ ie  9iöbel§fü^rer  t)inric^ten,  entzog  ber 
©tobt  auf  mel)rere  ̂ o^re  il}re  ̂ riüilegien  unb  ätüang  fie,  bie  boppelte  ̂ Jiergiefe  ju  zahlen. 

?tud)  befofe  er  mannigfaltige  ̂ enntniffe  unb  befonberS  eine  trefflid)e  g-ertigfeit  im  Öotein« 
fpred)en,  lueSljolb  man  il)n  ßicero  nannte.  ®ie  ©rünbung  einer  Sanbe§uniDerfität 
in  gronffurt  an  ber  Ober,  meldte  er  leb^oft  betrieb  unb  Dorbereitete,  fom  jeboc^  erft 
imter  feinem  9?ad)folger  zuftanbe  (1506),  meil  e§  immer  an  ben  nötigen  SOfitteln  fehlte. 

^m  5llter  Don  fünfje^n  ̂ o^ren  folgte  i^m  ̂ ooc^im  I.  9?eftor  (1499 — 1535), 
beffen  ®efd)id)te  bereits  tief  in  bie  SSirren  ber  SieformotionSjeit  hineinragt. 

Ser  2)eutfc^e  Drben  in  ̂ reufeen. 

2)a§  Sänbd)en ,  n)elc^e§  ber  größten  SOJonarc^ie  be§  f;eutigen  2)eutfd^lonb  ben 

SfJamen  gegeben  ̂ ot,  raor  jur  Qeit  ber  römifdjen  ßoifer  bie  ̂ eimot  ber  tapferen  ®oten, 
bie  im  3.  3al)rf)unbert  i^re  ̂ errfd)aft  bi§  jum  ©diiDorjen  $0?eere  imb  ber  5:;onau  au§* 
behüten.  9fod)  iijxem  Slbjuge  na^m  Do,n  jenen  ©egenben  jroifc^en  ̂ regel  unb  SSei^fel 
ber  lettifc^e  ©tomm  ber  ̂ ßruz^e  Sefi^,  tt)elc^er  äuerft  in  einer  päpftlic^en  Urfunbe  be§ 
10.  ̂ o^r^unbertS   ern)ä§nt  mxh.     ̂ ^re  ©prad)e  unterfd^ieb   fid)  rcenig  Don  ber  eblen 
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Iitaitif(f)cn,  um  fo  mc^r  bon  ber  tt»enbifrf)en  ber  ̂ ommerellen,  melrfjc  bog  fionb  auf  bem 
Unten  Ufer  ber  SSeic^fel  (bn§  heutige  Söeftprcufjeu)  beroo^nten.  S(uf  bem  ergiebigen 
93oben,  tucld)cn  bie  großen  Sanbfeen  unb  bie  bi(f)ten  Su{^cn=,  C£id)ens  ober  2:annen= 
tratbungen  freiließen,  trieben  fie  5tcfer=  unb  ©artenbnu,  SSie^juc^t,  gifc^erei  unb  ̂ ngb. 
gür  baö  foftbnre  ̂ eljraert  ber  erlegten  J^iere,  irie  für  bcn  eblen  33ernftcin,  n)eld)en 
fie  ben  a)2eere§n)eKen  entriffen,  tnufdjten  fie  im  ©üben  metallene  Söoffen,  ©olb;  unb 
(Silbermünjen  ein,  bie  fie  jum  (Scf)mucf  trugen.  2Iu§  i^rem  ®etreibe  bereiteten  fie  nic^t 
nur  ©rot  unb  ̂ uc^en,  fonbcrn  nud)  öier.  2(m  liebften  ober  tronfen  fie  bod^  an^  ben 
Römern  ber  erlegten  5tuerod)fen  gegorene  ©tutenmild).  SBie  bie  ®ried)en  $omer§ 
betrachteten  fie  ben  ®aft  al§>  einen  üon  @ott  ®efanbten  unb  boten  i^m  beim  Eintritt 
bie  e^renbe  (SrquicEung  eine§  gu^abeg.  ̂ ^re  9ieIigion  erlaubte  i^nen,  Slrante  unb 
2tlter§fd)iuad)e ,  felbft  bie  eignen  (SItern  ju  töten,  um  fie  ben  Seiben  be§  2eben§  ju 

entjie^en,  "Da  „Slranf^eit  unb  (i(enb  ben  ®öttern  roie  ben  SO'Jenfc^en  juroiber  feien". 
Dbroo^t  fie  auf^er  bem  Sonnergotte  ̂ ertunoS,  bem  bor  ber  ̂ eiligen  (Sid)c  ju 
9tomoiüe  beftönbig  ein  !^ef(ige§  geuer  brannte,  nur  ®eftirne,  Stiere,  Oueüen  unb 
^oine  toere^rten,  glaubten  fie  bod^  an  ein  feligeS  Scben  nad)  bem  Stöbe  unb  geben  bem 
2;üten  fein  befte§  §?oß,  feine  treueften  ̂ unbe,  feinen  foftbarften  ©d)mucf  auf  ben  ©d)eiter= 
I)aufen  mit,  bamit  er  alle§  im  ̂ enfeit§  lüicberfinbe.  ̂ ijxex  SSerfaffung  nad)  gerfielen 
fie  in  elf  ©tiimme,  bie  in  i(;ren  elf  ®auen  ganj  öon  einanber  getrennt  unb  nid)t  einmal 
unter  ebenfooiel,  fonbern  unter  no^  me^r  al§  elf  Oberhäuptern  lebten.  9?ur  bie  9?etigion 
bilbete  baö  gemeiufame  33anb,  t)inberte  aber  nid)t,  ba^  fie  einanber  oft  befe^beten. 

SSergeben§  (jatte  ber  fromme  SIbalbert  üon  ̂ rag  fie  für  ba§  ©Triften tum  ju  ̂ ^"«'^"„[^^^8 
geroinnen  gefüllt:  er  fanb  am  23.  2tpril  997  im  ®aue  ©amianb  (bei  bem  '3)orfe 
2;en!itten)  ben  erroünfd)ten  SL)?ürll)rertob.  ̂ iidit  anber§  erging  e§  feinem  9?ad)fotger 
isöruno  öon  Ouerfurt:  er  rourbc  1008  crfd^Iagcn.  (Srft,  feitbem  bie  ̂ olen  unb  ̂ onv 
mereüen  ring§  um^er  fic!^  bem  (J()riftentum  jugeroanbt  f)atten,  roar  aud)  bei  ben  roilben 
Preußen  auf  bcffen  Slnna^me  ju  red)nen.  SSon  bem  großen  Giflercienfertlofter  öliba  (bei 
2)an5ig)  au§,  roelc^eS  ber  ̂ ommern^erjog  ©ubiflaro  1170  ftiftete,  Derfuc^ten  e§  bie 
frommen  9J?i3nd)e,  bie  Ijartnäcfigen  Reiben  ju  belehren,  ©^riftian  bon  Dliba  gelang 
e§  mit  ̂ ilfe  be§  ̂ ergogS  ̂ onrab  bon  SOJafobien,  einige  5Reif§,  fo  fließen  bie 
preu6ifd)en  Häuptlinge,  jur  Staufe  ju  beroegen,  unb  ber  ̂ apft  ernannte  il)n  beS^alb 

fd)on  1215  jum  „53ifc^of  bon  ̂ reußen".  2(I§  febod)  bie  ̂ ^eibnifc^en  ̂ reußen  balb 
barauf  mit  roa^rer  SBut  in  ba^  fogenannte  ̂ ulmerlonb  einbrad)en,  ta^  Sonrab  bereite 
fein  eigen  nannte,  unb  biele  bon  ben  D^eugetauften  jum  5lbfatt  beroogen,  riet  ß()riftian 
felbft  bem  ̂ erjog,  bie  friegerifcl^e  §ilfe  be§  ©eutfd^en  9titterorben§  (f.  ©.  36  f. 
unb  104)  in  5lnfprud)  gu  nefimen. 

21I§  ber  ebenfo  finge  al§  fromme  ̂ ot^meifter  ̂ ermann  bon  ©alja,  unter  Set!j)eutwe 
beffeu  Ceitung  bie  S'^lji  ber  bcutfd)en  OrbenSbrübcr  balb  über  taufenb  gefticgen  roar,  in  beugen, 
in  SSenebig  bcn  Eintrag  StonrabS  bon  SJJafobien  empfing ,  ba§  ̂ ulmerlanb  an  ber 
SSeid^fel  anäunet)men  unb  ba§  übrige  ̂ reufjen  für  ben  ̂ erjog  ju  erobern,  gögerte  er 
mit  Stbfid^t,  ta  \i)m  ber  ̂ rei§  ju  gering  für  bie  Slufgabe  fd)ien.  (£rft  nadjbem  er 
fid^  bon  bem  i^x  befreunbeten  ̂ aifer  griebrid)  IL  1228  bie  93ele^nung  mit  bem 
ganjen  ju  erobernben  Sanbe  ̂ reußen  berf^afft  ̂ atte,  fd)icfte  er  einige  Drben§; 
brüber  nod)  bem  9Zorben,  teil§  um  bie  9?atur  jener  ©egenb  §u  erforfc^en,  teil§  um 
mit  bem  Söifd)of  ©^riftian  unb  bem  ̂ erjoge  ̂ onrab  ju  unter^anbcln.  53eiben  aber 
rourbe  bie  ̂ a6:)c  täglid)  bringenber,  ba  aud)  ber  Meine,  eben  erft  gegrünbete  Drben 
ber  9titter  bon  ®obrin  (1228)  jum  großen  Steile  bon  ben  ̂ reußen  aufgerieben  roar. 
9?a(^  einigem  3öget:n  roiHigte  erft  ber  ̂ öif^of,  bann  ber  ̂ erjog  in  bie  bebingungSlofe 
5tbtretung  bon  ̂ ulmerlanb  unb  ̂ reußen ;  nur  bem  erftern  mußte  noc^  ber  freie  iöcfil^ 
bon  600  ̂ ufen  nad)  eigner  5(u§roa^I  5ugefid)ert  roerben.  (Snbüd)  beftätigten  ani)  (1230) 
ber  ̂ aifer  unb  ber  ̂ apft  ade  SBcrträge.  ©päter  erflärte  ber  lelUere  (1234)  ha^  Sanb 
^reußen  nod)  au§brüdli(^  für  ein  Eigentum  be§  ̂ eiligen  ̂ etru§,  bamit  fein  roeltlic^er 
gürft  jemals  bem  StJeutfc^en  9iitterorben  ben  S3efi^  ftreitig  machen  fönne,  fonbern 
t)ö(^ften§  ber  ̂ apft  felbft. 

64* 
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©«nnonn 
»alt. 

ißereiniflung 
mit  bfm 
©cftttnt» 

briiöerorben. 

S3om  ftiilmer  üanb  qu§,  mo  er  brei  Seftui'Sm  ber  Reiben  jerftörtc,  brang  nun 
ber  ebcnjo  finge  olä  tapfere  ̂ ermann  S3nif,  ben  ber  ̂ odjmeifter  öon  58enebig  auä 

ol^  „Sanbmcifter  unb  obcrften  ©ebictigct"  mit  ber  (Eroberung  ̂ reußens  beauftragte,  bie 
S[öeict)fcl  entlang  unb  bann  bie  DJebenflüffe  ouftüärtä  immer  loeiter  üor.  Überoü  ̂ öurgen 
bauenb  (2:^orn  1231,  fiulm  1232,  (£lbing  1237),  rcaren  bie  9iitter  fc^on  biö  jum 
©übcnbe  be§  grifc^en  ̂ off§  toorgebrungen ,  al§  Söifc^of  (T^riftian,  ber  ben  friebli(^en 
58etDot)nern  ̂ omefanienS  ba§  (Jüangelium  prebigte,  öon  einem  Raufen  bemaffneter  ®am= 
länber  gefangen  unb  entfüf)rt  rourbe.  SSenig  f)olf  bie  Slufforberung  ©regorS  IX.  an 
oüe  (£f)riftenüi3(ter,  einen  Slreujjug  gegen  bie  f)eibnifd)en  ̂ rcußen  ju  unternet)men; 
mef)x  bie  Unterflii^ung,  melrfje  ber  ̂ erjog  ©tüantopolf  öon  ̂ o  mm  ereilen  geroö^rte, 
am  meiftcn  ober  bie  S3erbinbung  mit  ben  ©c^roertbrübern  in  Siölanb. 

9J?it  bem  9?amen  üiolanb  bezeichnete  man  cf)cmal§  ben  ganzen  ftüftenftrit^  öon 
ber  ®renjc  ̂ reu^enS  bi§  jur  ©pi^e  be§  ginnifc^en  9JJecrbufen5,  geteilt  in  ̂ lurlanb, 
boS  eigcntli^e  Sitotanb  unb  Gftf)ianb.  2onb  unb  Seute  blieben  ber  2öelt  unbefonnt, 
bi§  bremifd)e  <3eefa()rer  (1158),  öom  ©türm  üerfc^Iagen,  on  ber  Xüna  ©c^u^  fanben, 
fid)  bort  nicberliefeen  unb  bie  SSerbinbung  mit  if)rer  ̂ eimat  t^erfteüten.    3II§  bie  ̂rebigten 

be§  SJiiJnc^g  9J?ein^arb  jeboc^  bei 
ben  l^ortnäcfigen  finnif(^en  ̂ uren, 
Sitten  unb  (Jft^en  feinen  Grfolg 
trotten,  fam  ber  biSljerige  Xom^err 
in  Bremen,  Gilbert,  mit  einem 

Äreujf)eere  in  i)a§  Sonb,  grünbete 
9?iga  (1201),  9tettal  unb  Xorpot 
unb  ftiftete  jugleid^  al§  erfter  Sifc^of 
be§  2anbe§  ben  Orben  ber  ©c^mert  = 
ritter,  meiere  ouf  ttjeifeem  SJJontel 

unter  bem  roten  ft^reuje  noc^  ein 
<Sd)roert  al§  5(bjei^en  trugen,  ©eit* 
bem  geroannen  bie  fü^nen  ̂ ioniere 
be§  G^riftentum§  unb  be§  ̂ anfea= 
tifc^en  öanbet§  immer  me!^r  ®ebiet, 
jDennoc^  eröffneten  fie  felbft  bie 
Unter^anblungen  mit  ̂ ermann  öon 

©alja,  bie  1237  ju  einer  SSer== 
einigung  mit  bem  grij^eren  Orben  ber  !5^eutf^ Ferren  führten.  9^un  njurbe  ̂ ers 
mann  S3alf  aurf)  Sanbmeifter  öon  Siölanb  unb  ftanb  jugleic^  an  ber  @pi|e  ber 
©d^luertbrüber.  3tt>ei  ̂ a^re  ̂ anaä)  (1239)  ftarb  er,  lüenige  2öod)en  fpäter  au6)  ber 
geniale  §oct)meifter,  n)elrf)er  ben  Orben  gu  einer  unerhörten  iOJac^tftettung  erhoben 
unb  jugleicf)  bem  nieberbeutf^en  Söürger  ben  Slder  unb  bie  ©ee^öfen  jener  bi§f)er 
faft  unbcfannten  Sänber  übergeben  :^atte.  S3alb  jeigte  e§  fic^,  tt)ie  fd^ttier  ein  gro^e§ 
SSerf  5u  öoHenben  fei,  wenn  ber  eigentlicf)e  Urljeber  baf)in  ift.  2t(§  ber  ettt)a§ 
l^örtere  9?a(^foIger  be§  ̂ ermann  S3alf ,  §einrid)  öon  SSibo ,  bie  neuen  ß^riften 
jmang,  no^  me^r  ̂ Burgen  aufjubouen,  ha  man  ben  (Sinfall  ber  mitben  SO^ongoten  gu 

fürd^ten  '^atte,  empörte  fid^  ein  ©tamm  noc^  bem  anbern;  fogar  ber  rf)i:iftlic^e  ̂ erjog 
öon  ̂ ommereüen,  ber  anfangs  33ünbner  be§  Orben§  gettjefen  lüor,  ftetite  fic^  an  bie 
©pi^e  ber  ̂ ?reu§en  unb  öer^eerte  bie  neugegrünbeten  ©tobte  ober  gerftörte  bie  Surgen. 
SDennoci^  fdjeiterte  ourf)  er  gum  ©d^Iufe  an  ber  ©tonb^nftigfeit  ber  OrbenSritter  unb 
fd^Io^  (1248)  {^rieben,  ©eitbem  ging  bie  (£roberung  be§  ̂ reu^enlanbeS ,  n^enn  ouc^ 
oft  burd)  (Empörungen  unterbro^en,  raftloS  öormörtS.  9J?an  no^m  Grmlanb,  ̂ JJatongen 

unb  ba§  bur(^  feinen  33ernfiein  tüeltbefannte  ©omtanb.  ®ie  "^eilige  (Sic^e  im  SSoIbe 
öon  Ütomome  fiel  unter  ben  Sljtfc^Iägen  eine§  rf)riftli^en  ̂ riefterS,  unb  bie  topferften 

Häuptlinge  liefen  fid)  taufen.  ?ll§  Ottpfar  mit  bem  SOZarfgrofen  Otto  öon  Söronben* 
bürg  im  2Binter  1254  auf  1255  bem  Orben  ju  ̂ilfe  gog,  fonb  er  ©amianb  bereite 
erobert.     2^m  gu  ®§ren   benannte   mon   jebod)  eine   neugegrünbete  Surg  om  ̂ regel 

255.    SdjroertbnJbtr  nnb  ©tnlfri)!)««.    3Jacf)  Seb.  iWUnfter. 
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Königsberg,    unb    no^    feinem    SBaffengenoffen    Otto    bic   ©tobt    Söronbenburg   om 
grifc^cn  ̂ aff. 

greiiic^  fonnte  e§  nic^t  fehlen,  bn§  bie  ̂ ävte  ber  Snnbmeifter,  bor  QÜem  ̂ art= 
mut§  öon  &xumhad),  nod)  ju  einigen  ̂ hifftänbcn  unb  maffen^aftem  SStutüergießcn 
führte.  3((§  ber  unmenfc^lid)e  53ogt  öon  ÜMtnugen  eine  onfef)nIid^e  Qai)l  öon  preu^ifc^en 
(Sblen,  bie  um  (Ermäßigung  einer  SlOgabe  baten,  nad)bcni  er  fie  beiuirtet,  auf  unb  mit 

ber  $öurg  Senjenberg  üerbrannt  fjatte,  fiel  faft  'ba^  gflnje  Sanb  üom  (S^riftentum  unb 
Oom  Drben  mieber  ab,  geführt  öon  bem  eblen  ̂ ercu§  9}Jonte  unb  anbern,  bie  aße 
bereit»  in  beutfd)en  Klofterfd)u(en  gebilbet  unb  al§  beutjc^e  jirieger  geübt  rooren  (1260). 
®rft  nad)  ber  (Srmoröuug  jene§  gelben,  ben  ein  Crben§ritter  im  2SaIbe  jd)Iofenb  fanb, 
unb  na^  ber  ̂ inridjtung  ber  übrigen  f$ü§rer,  bie  nact)einanber  in  (^efongenfc^aft 
gerieten,  nal^m  biefer  gefäfjrlic^fte  Slufftonb  ein  (Snbe  unb  füfjrte  ju  einer  faft  gänj; 

liefen  5lu§rottung  be§  "^eibnifc^en  ̂ reußenftammeS.  9J?it  ber  Eroberung  bon  ©ubauen, 
beffen  S3ett)of)ner  jum  großen  3:eil  ju  ben  benachbarten  unb  ftammbermanbten  Sitauern 
flogen,  enbigte  ber  breiunbfünf^igiä^rige  (£roberung§!rieg  (1283). 

2)a  ber  erbitterte  J^ampf  ben  grüßten  2:eil  ber  alten  ©inmo^ner  berfcf)Iungen  unb 

ben  'iDeutfc^en  Drben  5ur  l)örte[ten  ißefjanblung  ber  Unterjocf)ten  angetrieben  t)atte,  iDurbe 
baä  öbe  Sanb  gar  balb  ha^  ßiel  ̂  in^r  ununterbrocf)enen  ©inraanberung ,  ein  mittel* 
alterlid^eg  §tmerifa,  in  melt^em  Saufenbe  bon  beutfc^en  gamiüen  eine  neue  ̂ eimot 
fanben.  hieben  jeber  33urg  ber  iRitter  erfjob  fid^  botb  eine  beutfc^e  ©tabt,  in  melc^er 
ixi^  StRagbeburgifc^e  ober  ba§  Sübccfer  Stecht  gefprod^en  unb  ge^anb^abt  n)urbe,  ii)äf)renb 
ber  9teft  ber  unterworfenen  ©iniuoljner  ben  Stcfer  be§  beutfc^en  ©belmanne§  befteUen 
mußte,  ber  jum  Sotjn  für  feine  ̂ rieg§I)i(fe  ein  größere^  ober  geringere^  Sanbgut  ju 

Se^en  empfing.  S'lunme^r  berpftangten  5af)Ireid)e  2lbel§gefc^(ecf)ter  au§  ganj  9?orb= 
beutft^Ionb  ̂ tt^^ige  i^rer  ̂ äufer  in  ben  neu  gemonnenen  beutfd^en  93oben.  2lber  aucf) 
eine  frieblid)e  (Eroberung  gefeßte  fid^  ju  ber  friegerifdjen.  SSon  ben  Söäüen  ber  1274 
gegrünbeten  SO?orienburg,  bamalg  nur  eine§  rotjen  ̂ olj^aufeS,  f(i)aute  ber  Sanbmeifler 

auf  eine  meite  SBaffer-  ober  (Sumpff(äd)e,  meiere  ber  milbe  9?ogat*  unb  SSeid)feIflrom 

be^errfc^te.  SDa  befc^loß  SKein^art  bon  Cuerfurt  nieberlänbifc^e  Stoloniflen  f)erbei- 
5U3ie^en,  meldte  in  menigen  ̂ a^ren  (1288 — 1294)  bie  Ufer  mit  l^o^en  ji)eid)en  fc^ü^ten 
unb  ba^  foftbare  90?arfc^(anb  gmifc^en  ben  i^lüffen  (ben  fogenannten  großen  unb  fleinen 
SSerber)  in  ergiebiges  (Setreibelanb  ummanbelten. 

®ie  53ebölferung  ftieg  nad)  unb  noc^  fo  außerorbentlic^,  baß,  rao  früher  etnja 
200000  Reiben  gemo^nt  Ratten,  batb  über  700000  diriftlic^e,  meiftenS  beutfd^e  Stnfiebler 
^(a^  fanben.  (£§  mar  unter  folt^en  Umftönben  ein  äußerft  midtommeneS  (Sreigni»,  baß 
ber  erfte  ̂ oc^meifter,  meld^er  1309  feine  D^efibenj  bon  Sßenebig  nac^  ber  ̂ Diarien« 
bürg  bertegte,  ©iegfrieb  bon  geud^tmangen,  hü§t  Sanb  meftlic^  bon  ber  2öei(^fel, 
^ommeretten ,»  melc^eS  naä^  bem  5Iu§fterben  feine§  flnmifc^en  ̂ erjogSljaufeS  an  ben 
lOiarfgrafen  bon  33ronbenburg  fallen  foltte,  biefem  1311  für  eine  bebeutenbe  «Summe 
abfaufte.  (So  famen  junöd^ft  ©anjig,  ®irfc^au  unb  Sc^me^,  enblid)  aud)  ba^i  Qan^e 
Sanb  im  Kampfe  mit  bem  Könige  bon  ̂ olen,  roeldier  (Srbanfprüd^e  er^ob,  unter  beutfc^e 
^errfdiaft.  ®abei  genoffen  ©täbter,  Slblige  unb  ̂ Bauern  mef)r  Steilheiten  o(§  in  irgenb 
einem  2;ei{e  jDeutfd)tanb§ ,  waren  aber  um  fo  ftrenger  an  bie  ̂ eereSfoIge  bei  oUen 

„Krieg§reifen"  be§  DrbenS  gebunben  unb  mußten  „5ufagen",  menn  ba^  „KriegSgefd^rei" 
burc§  ba^  Sanb  ging  unb  ben  ©infatt  be§  geinbeS  berfünbete. 

yiaä)  manchem  Streite  mit  bem  33ifd)of  ß^riftian  bon  DUbo,  ber  nad^  feiner 

^eimfel^r  au§  neunjö'^riger  (SJefangenfdjaft  für  bie  Kird^e  ba§  gefamte  eroberte  Sanb 
in  Slnfpruc^  na^m,  einigte  man  fi^  ba^in,  ha'^  ber  britte  Seil  5ur  (Srünbung  bon 
bier  S3i§tümem  l^ergogeben  merben  follte.  Obroo'^t  biefe  unter  bie  Oberleitung  be§ 
©rjbift^ofS  bon  9tiga  gefteltt  mürben,  mußte  fid)  bod)  ber  Orben  auc§  über  fie  bie 
boÖe  §errfdf)aft  ju  magren.  S)a  er  alS  beborjugte  geift(id)e  (SJenoffenfc^oft  ba§i  größte 
SSertrauen  einiger  ̂ öpfte  genoß,  fe^te  er  e§  burd),  ba^  außer  im  (Srmlanb  aüe  83i§= 
tümer  unb  2)omfapitet  oHein  mit  DrbenSbrübern  befe^t  mürben,  baß  fein  ®eiftlic^er 
bireft  mit  bem  ̂ apfte  berfe^ren  burfte,  ba%  überaU  für  bie  ̂ ßemol^ner  ber  geiftlidjen 

Sroberung oon  flonj 

^teußen. 

2)cutfc6effioto= 
lüften. 

Ser  Drben«= meiftcr  in 
DKadenburg. 

Ser  Drben 
unbbtcSirc^e. 
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^Territorien  baä  gleiche  9i'cct)t  unb  bie  glcidje  ̂ 4.<flid)t  gegen  ben  Drben  galt,  toie  für 
bie  nnbercn.  Xoburd)  citlein,  bnfe  nid)t  etiDo  bie  Slurie  fic^  ber  „neuen  dhriüen"  gegen 
bie  Gröberer  onnoljm,  luic  c§  jo  oft  ju  gefd)ef)en  pflegte,  gelang  bie  fc^neüe  (Einbürgerung 
beutld)er  Sitte  unb  ©prac^e.  (Sd)on  Sicgfricb  üon  5eud)tii)angen  tjerbot,  bau  irgenb 

ein  ̂ reufee  ein  §lmt  ober  eine  ®aftmirtfd)aft  ijabe,  unterfagte  felbft  ben  Jpcrrfdjaften, 
mit  if)ren  "Dienftleuten  ferner  bie  ölte  ©prad)e  ju  rcben,  unb  ließ  nur  ju,  baft 
2)olmctfd)er  bie  bcutfd)e  ̂ 4>rebigt  ben  d)riftlid)en  ̂ rcufjen  erflärten.  SBoljl  ex^iitfite  man 
nod)  jur  ßeit  ber  iDteformotion  üon  „Jitird)cnfeinben",  bie  ̂ eimlid)  bem  ̂ erfunoö  einen 
öocf  fd)Ind)teten,  aber  fpäter  i)öxtc  man  nid)to  niet)r  baoon;  bie  fd)ijne,  Jüol)lflingenbe 
iSprad)e  öerljaßte  oClmäl)lid),  unb  nur  an  einigen  ©teilen,  im  ̂ regel-  unb  SOiemelt^ale, 

©treitmitben 
ä3tf(^öfen  unb 
mit  ̂ olen. 

256.     $)lon  btt  ;fflloricnbnr3. 

X>ie  Slurg  iti  3)euti'd)6trrenovtenj  ;u  ä^iaiienbucg  seigt  eintn  rtgelmä§t3(rtn  <S>tmtxi%  a\i  »itle  antxt.  Siele  tei  {Benennungen ftnB  mit  IDorten  eingtfcfttiebcn.  fon  ien  eingefcbtiebenen  Siffern  folflt  bier  bie  ßrflöiunfl.  Sie  Sotburg  bat  tnebrere  Buflönfle. 
einen  im  ©üiicn  bei  6om  neuen  lurm ,  bui*  lai  Stonhor,  einen  fon  ter  om  jerfeitigen  @ntc  nc*  buicb  «ine  SJafiei  »erteibiflten 

'Jiogatbrücfe  turcb  toÄ  'lUaffertbor  unb  einen  con  bct  ©tobt  burtb  lai  €d)ubibor  7  am  Spcrlina^turm  8.  3n  biefera  Seil  ber  SSots 
bürg  ifl  3  ein  iof,  in  «citfcen  man  anCb  über  ben  trodeiien  ©toben  14  auf  ber  3(ifla«btüd:e  gtlonflt;  1  ifi  ein  Speid-er,  2  bie  9iifla«= 
fapeCle,  4  taä  Scbuldou«,  5  bo«  Sattclbou^.  3n  ben  onbcrn  leilen  ber  Sovburg  ift  15  ba*  alte  €*ni6tau«,  IG  Stfcäfeittobnunp, 
17  ber  6d)nititurm,  21  Jpomifttiturm ,  22  bo«  Sränh  ober  9ftebertbor,  23  Sobetei,  24  !lJfetli*üfterei,  25  2utm ,  2C  ÄommeifletÄ 
ÜGobnunB,  27  unb  2S  ©cbeune,  Äornbou^,  StoQunflcn  für  400  Sterbe,  29  JJififcbof,  30  !Buttermil*«turm ,  31  Siebmeifter«  IBobnung, 
32Siebfiaac,  33  Ättdie  <3t.  Sorcnj,  31  Änetfctefirmcnc,  35  !Bcitti*bof,  36  Aeüetmeifitt«  OEobnunfl ,  37— 3a  iBrauerei  unb  Jiüebe, 
40  !8a(Jbau«i,  4l  €*lacbtbau«,  42  ̂ lotbmeijlete  Jbeufcbeune,  43  beJTen  ©töüe,  44  ̂ loljbof,  45  Steinbof,  46  Steinmeifiere  SKicbnung, 
47  apotbefe,  4S  ber  lempel  (SonotÄbau»),  49  Setcti,  50  epeidier,  51  ?!feilf*äfter«  üßobnunfl,  52  QSoftllaa,  53  J&oebmeifter«  Kiorftoa, 
54  ©ctirrbou*.  64  Äatroan,  SfUflbous;  ju  tbm  gebCnen:  bie  SJuben  55,  bie  Scfceune  56,  bie  Scbmicbe  57,  ba»  Oic^bau«  58;  59  »ar 

ba«  Jöou«  be«  ̂ pferbeorjte«,  60  ber  Die^leifloO,  61  ©ro§fomtur*  Koriiaa,  62  bo«  €d)niBbou«  (!8ü*fenfd)äfterei|,  63  Ißobnung  be^ 
Äarwon^berrn.  65  TOobnung  be»  @cl)miebcmeiftev«,  66  fioblenfdnipien,  67  Jpau«  be«  SMicbfengiefeic,  CS  ttopeue  (21(1;=  unb  ©elranl^ 
bauc),  69  iffiofanung  be*  Dropier«,  70  Sinimerbof.  Son  tcn  2ütmen,  melebc  ben  4>au«flroben  »erteibigten,  nennen  Wir:  8  ben 
SpcrlingSiurm,  10  ben  Tietrid)«turm,  20  ben  Sorenjturm-,  bie  biei  onbern  2ürnie,  6,  18  unb  19,  entbielien  juglei*  Abtritte,  lonjle 
unb  jroor  6  ben  4icrrenban;f ,  IS  ben  ©roffomturiborjt  unb  19  ben  Svitmciubanjf.  3tfi'*tn  beiten  knieten  gtlongen  «ii  in  bie 
Jboiburg,  junacbft  in  ben  4of  Iti  mittleren  *aufc«,  reclcbe«  bie  yieOtenj  be«  *o*nuifier«,  bie  üßibrungen  ber  Diittei,  bie  iRemter, 
Äünöcnt»frtle,  ÄonpentÄfüdjc  u.f.m.  entbielt,  bann  aber  über  bie  tioctenen  (Stäben  14  in  bo«  »on  einem  ?Pot(bam  umjogtnc  ̂ oä)' 
bau«.    *ier  ifi  u  ber  SegröbniSplo^ ,  12  bie  €ctiIo6fit*c  unb  13  ber  "Pfoffeiitutm.    1)0«  ̂ odjbau«  entbielt  ben  Äapitelfoal,  ftteuj» 

gdngc  ring«  um  ben  .feof  u.f.  rc. 

fingt  man  nod)  "^eutjutoge  bie  melandjolifc^en  5[)?eIobien  ber  altlettifc^en  „®oino§"  (9Solf§= 
lieber);  bort  tragen  aud)  bie  S)Mnner  nod)  Saftfc^u^e,  bie  grauen  i^re  blaue  ̂ afamoifa. 

greilid)  fonnte  e§  nic^t  fehlen,  ba^  jroifdjcn  bem  Drben  unb  bem  oberften  9J?a(^t= 
^aber  ber  ̂ ird)e  e§  bod^  einmal  gum  ©treite  tarn.  Stn  klagen  befonber§  fehlte  e§ 
nie.  SSoren  e§  nid)t  preu^ifc!^e  Untertljonen ,  fo  woren  e§  ber  Grjbifc^of  bon  IRiga 
ober  bie  93ifd)öfe  in  ̂ ommerellen,  bte  gar  ju  gern  fic^  bem  gebieterifd^  befe^Ienben 
Drben  entjiefien  unb  lieber  unter  ber  fernen  ̂ errfd)aft  in  Stöignon  flehen  moüten. 

Stüein  burd^  bie  gefc^idte  Ginric^tung^  einer  ftänbigen  ®efanbtf^aft,  bie  i^n  ftet§  ouf 
ha§>  befte  unterrii^tete,  »üa§  man  5U  5lPignon  im  ©d)ilbe  führte,  bermod)te  ber  ̂ od^^ 
meifter  jebem  bro^enben  Übel  beizeiten  ju  begegnen,   entlreber  burd^  SSorftellung  ober 
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buvd)  iöcftecf)uiuj.  Unb  icenn  bcr  Sviebcn  bod)  nid)t  ju  erholten  ronr,  toeil  bie  «Stönbe 
be§  Crbenslanbcy  bcn  ̂ eter^pfcnnig  ücriüeigcrten,  \o  liefj  mon  fic^  ru{)ig  boS  quö= 
gefproc^eue  3»tfi^bitt  gcfnücn  unb  fünnncrte  \\ä)  roenig  bnrum.  (i)e|ül)r(id)er  rourbc  bie 

Jlurie,  nlä  fie  im  Streite  be§  Oibcnäi  mit  ̂ 4^o[en,  beffen  ilönig  nod)  immer  feine  ̂ anb 
noc^  ̂ ommeretlen  au^flrecftc,  bie  ̂ nrtei  be§  f(oiDijcf)en  öcrrfd)crä  nntim;  ober  ber  Sieg 
be§  tapferen  £>finvirf)  uon  Rinnen  bei  ̂ loiucje  führte  boc^  ̂ u  ftolifc^  1343  ju  einem 
Sri  eben,  burd)  meieren  ber  53efi|j  ̂ ommereUen§  unb  fogor  beä  fruchtbaren  2anbe§  an 

ber  'dh'^t  bem  Crben  für  immer  gefid)ert  mürbe,  ©eitbem  no()m  and)  im  Kampfe  beö 
S'Qifertumä  mit  bem  ̂ opfttum  ber  ̂ oc^meifter  offene  ̂ artei  für  baä  erftere. 

®o§  tütjne  unb  felbflgetoiffe  ̂ tuftreten  ber  2)eutfc^en  Drbengritter  unb  i^r  faeftän= 

biger  ft'reu.^jug  gegen  bie  t)eibnifc^en  Litauer  in  ber  9?ad)barfd)aft  iDurbe  raeit  unb 
breit  in  (Europa  bcfannt  unb  angeftaunt.  3"^  1-i-  Sf'^li^'li'nbert  galt  e§  nic^t  nur  in 
^eutfd)Ianb,  fonbern  auc^  in  (Jnglanb  unb  granfreid)  für  bie  t)öc^fte  ©^re,  ben  Siitter» 
fc^lag  öon  ber  ̂ anb  be§  ̂ oc^meifter§  im  Jlampfe  gegen  bie  Reiben  ju  empfangen. 
5ürftlid)e  ̂ erfonen,  lüie  Dttofar,  ̂ o^ann  öon  99ö^men,  mef)rere  SJ^arfgrafen  üon 
53ronbenburg,  Sanbgrafen  üon  jtf)üringen,  fpäter  auc^  ßeinrid)  üon  Sancafter,  ̂ übrec^t 

Don  Öfterreid)  unb  ft^orl  ber  ̂ ü^ne,  glaubten  fic^  felber  ju  e^reu,  tüenn  fie  mit  if)ren 
9teifigen  in  bo§  ferne  2anb  jogeu,  um  an  einer  ̂ rieg§reife  gegen  bie  Sitouer  teil* 
june^men.  9?oc^  baju  mar  eine  fotc^e  mit  ungcmöf)nlid^en  9JJü()en  öerbunbcn,  ba  man 
megen  be§  meid)en  93oben»  nur  bei  5i^oft>öctter  auSjujiefien  Pcrmod)te.  Oft  genug 

fc^reiben  bie  Orben§d)ronitcn:  „(Jt  mo§  meic^eä  SSetter,  unb  man  fonnte  nic^t  gereifen", 
^(ij^lid)  eintretenbe§  Xaumetter  ^emmte  jebe  Unternehmung.  .Ralfen  biefe  ̂ riegSjüge 
ou^  menig  jur  9tu§breitung  be§  St)riftentum§,  fo  brad)ten  fie  bod)  ben  Söefi^  be§ 
Öonbe§  ©amaiten  ein,  mo  bie  ©renjOurgen  ̂ auen  (^omno)  unb  ©arten  (®robno) 
errichtet  mürben,  unb  öer^inberten  ben  DrbenSritter,  in  bequemer  unb  träger  9iu^e  ju 
Dermeic^Ii(^en. 

©Corner  genug  mürbe  e§  bem  ̂ oc^meifter,  bie  [trengen  ®ebote  aufredet  ju  erhalten, 
bencn  jeber  Drbenibruber  ben  ®e()orfam  jugefc^moren,  feitbem  SUfa^t  unb  9?eic!^tum 
bie  SÜJittel  jum  üppigften  Seben  gaben.  ©d)on  1330  fiel  ber  eble  SSerner  bon 
Orfein  ber  9tad)fuc^t  eine§  jungen  9?itter§  jum  Opfer,  meil  er  i^n  megen  feine§ 
fd^led)ten  2eben§rcanbel0  Pon  ber  Beteiligung  an  einem  KriegSjuge  ouSgefc^loffen  ̂ atte. 

Unter  Söinrid)  öon  ̂ niprobe  (1351  —  82),  ber  fc^on  fünf  '^a[)xe  lang  al§ 
®rofe!omtur  fid^  um  bie  SSerroaltung  be§  2anbe§  bie  griifsten  SSerbienfte  erroorben  ̂ atte, 

ftniprobe.  n)arb  bie  SOiarienOurg,  ha^^  ̂ errlid^fte,  mettli^e  SSaumerf  im  gotifc^en  ©tile,  erbaut 
unb  bie  5lu|enmanb  ber  ̂ irc^e  mit  einem  riefigen,  meitl)in  fic^tbaren  Silbe  ber  ̂ ""9= 
frau  SKaria,  ber  @d)u^:^eiligen  be§  Orben§,  in  ®la§mofaif  gefd^mürft.  3n  ̂ p"  munberbar 

gemölbten  beiben  „9?emtern",  bon  benen  ber  größere,  ber  ̂ onöentgremter,  auf  brei, 
ber  etmo§  fleinere  «Speiferemter  auf  einem  einzigen  mäd^tigen  Pfeiler  bie  ®ccfe  trägt, 
fürjten  fic!^  bie  frommen  9iitter  bie  3eit  mit  (S^ad^fpiel  unb  ©efang  ober  bemirteten 
frembe  ®äfte  mit  au§Iänbifd)en  SSeinen  unb  foflbaren  ©peifen,  obmo^I  bamalg  aud) 
im  Sanbe  ein  trin!barer  SSein  bereitet  mürbe.  9?eben  bem  ̂ oc^meifter  beteiligten  fic^ 
bie  fünf  (Sro&gebietiger  an  ber  SSermaltung:  ber  ©ro^fomtur,  melc^er  al§  ̂ anjler 
bie  gefamten  @taat§gefd)äfte  leitete,  ber  Oberftmarfd^all,  metd^er  ba§  ̂ eer  anführte, 
ber  Oberflfptttler,  melc^er  bie  ̂ ofpitöter,  ber  Oberfttrappier,  melj^er  bie  ßteibung 
beforgte,  unb  ber  Oberfttrefeter,  meli^er  ben  (B<i)a^  öermaltete.  Über  ̂ rieg  unb 
grieben  beftimmten  fie  gufammen  mit  bem  ̂ odt)meifter,  ber  äu^erlic^  nod^  immer  blo& 
ben  einzigen  SSorjug  genofe,  ia^  er  bei  X\\d)e  öier  Portionen  erhielt,  bamit  er  fie  an 
5Irme  unb  93ü§enbe  öerteile.  ®enn  er  felbft  ̂ atte  bereite  at§  3anbe§^err  eine  glänjenbe 
Öof^oltung  unb  umgab  fid^  mit  meltlid^en  ̂ ofleuten,  mit  ̂ ünfllern  unb  ©ele^rten. 

^m  Sanbe  ̂ errf^te  flrengeS  Siedet,  feitbem  in  jebem  ̂ onöent  unter  ben  gmölf  Dritter* 
brübern  fi^  menigftenS  einer  befinben  mufete,  ber  auf  irgenb  einer  9ted^t§fd§ule  —  foldje 
gab  e§  bereits  im  Sanbe  felbft  —  grünblid^  ftubiert  ̂ otte.  ®urd^  meife  3tnorbnung 

rourbe  ber  ?lcf erbau  unb  ber  ̂ anbel  gel^oben,  unb  eine  fogenannte  „ft^leiberorbnung", 

mel^e  bem  unmäßigen  Suju§  fleuern  follt'e,  bejeugt  burd§  ba§,  ma§  fie  erlaubt,  ben 

©fonjjeit  beä 
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ffoiten  SSoI)tftnnb  be§  Sonbe».  ©o  moren  bcm  gemeinen  SD^Zanne  filberne  3'craten  am 

tud)enen  2öatn§,  ben  ärmeren  3""9Ti^fiucn  l'ilberne  ©pangcn  ju  trogen  üerftattet. 
Überall  erricf)tete  SSinrid^  SanbfC^uIen,  in  ben  ©tobten  5D?orienburg,  ̂ Danjig  unb 
J?önig§berg  lateinifc^e  ©c^ulcn,  unb  fpornte  bie  neugcbilbeten  ©c^ü^enöercine  in  ben 

Stöbten  burd)  ̂ tusfe^jung  Don  greifen  an.  "J^ennoc^  foütc  nicmanb  im  Saiibc  ücrgcffcn, 
ha^  aCtc  ©enüffe  be§  Stieben»  nur  burc^  bie  [tete  5lrieg§bcreitf(^aft  ernuiglid)t  feien, 
unb  ju  jeber  ©tunbe  loiirteten  bie  33oten  bei  i^ren  gefattelten  ̂ ferben,  um  in  nüe 
53urgen  ben  löefetil  bc»  ÖDd)ineifter§  jum  ?lufbruc^  gegen  bie  Sitauer  5U  tragen. 

'Zxo^   aüer  3öarf)famteit   be§  Crben§   rourbe   aber   ber   beftänbige  Stampf  mit  ben     ojieberflann 

^eibnii'd)en  9Jacf)barn  immer  bebenflid)er,  feitbem  bie  tapferen  unb  öerfd)Ingenen  (3öt)ne    "^'Ysse".  *' 
be§  Surften  ©ebimin,  DIgierb    unb   Sll)nftut,    bie  ̂ errfc^aft  in  Sttauen  führten. 
9htr  unter   großen  S3erUiftcn    üermod^ten   ber  ̂ oc^meifter  SSinrid)   unb    fein    tapferer 

268.    JDec  Sonoentiremter  ber  JlEIatteubucs. 

Crben§morf(^aII,  ̂ ennig  ©d^inbefopf,  ben  ̂ ^ü^ften  ̂ t)nftut  (1352)  an  ber  ®eime 
jurüd^uf^Iagen.  5ll§  ein  großeS  ®Iücf  betrachtete  man  el,  baß  ber  le^tere  gefangen 

genommen  unb  in  ber  9J?arienburg  neun  "^aijxe.  feftgef)a(ten  raurbe;  ober  ̂ Ilf,  ein 
litfluifcf)er  Wiener  be§  ̂ oc^meifter§ ,  Per^olf  it)m  jur  5tu<^t,  unb  nac^  üielen  unent* 
fdjiebenen  Stampfen  fagte  er  1370  bem  ̂ 0(f)meifter  fedE  feinen  58efud^  im  öorau§  an. 
3Sof)l  glücfte  e§,  i^n  famt  feinem  älteren  S3ruber  DIgierb  fomie  i^re  @ö§ne  2öitorab 

unb  '^aQid  (Sogeüo)  in  ber  blutigen  ©c^Ind^t  bei  Siubou  ju  befiegen,  ober  unter 
3laufenben  öon  tapferen  Streitern,  bie  gefallen  njaren,  lagen  oud)  226  Drben§ritter 
unb  ber  tapfere  Orbenamarfc^alt  felbft.  ©d)limmer  nod)  waren  bie  9iänfe,  meiere 
iDö^renb  be§  griebenä  gefponnen  mürben,  ©c^on  ha^  \\6)  ber  ̂ oc^meifter  gegen  bo» 
23erbot  be§  Crben§  entfc^loß,  mit  ben  ;§eiben  ju  üer^onbeln,  jeugte  üon  ber  9?ot= 
menbigfeit,  ben  fc^lüpfrigen  SSeg  ber  1)ipIomatie  ju  befd)reiten.  2II§  Sagiel  bie 
33er^eiBung  gab,  er  motle  ßf^rift  unb  greunb  be§  DrbenS  merben,  ̂ atf  man  ifjm  bie 
^errfc^aft  über  ganj  Sitauen  mit  bemoffneter  $anb  erftreiten  unb  mußte  erleben,   ba^ 
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bet  faubere  5öunbcSgcno)fe  bcn  eignen  £)t)eim,  Sli)ni"tut,  im  ftetfer  cnoürgen  liefe. 
2)?ü()fam  entfom  befjen  <2o{)n  SSitoiub  burd)  bcn  öflbenmut  feiner  Wattin,  iDclcf)c  bie 
Kleiber  mit  it)m  getaufc^t  t)attc.  SSon  jetU  nn  tief  er  bnlb  bie  .^ilfe  beS  Drbenä 
gegen  jcinen  S3etter  nn,  bolb  lüieber  lief]  er  fic^  üon  bieicm  gegen  jenen  geroinnen, 

rocnn  it)m  ?[u§i"icf)t  auf  einen  2:eil  öon  Sitautn  gemacht  rourbe.  §((§  fid)  nun  gor ber  rau[)e  öcibe  SflQ'c'  1386  roirflic^  taufen  liefe  nnb  unter  bcm  d)riftlic^en  9?amen 
SBlobiflaro  an  ber  ̂ anb  ber  üerroaiftcn  fiönigötod)tcr,  Jöcbroig,  ben  polnifc^cn 
J^ron  beftieg,  roar  fc^einbor  bem  Crben  jebe  SDJiJglic^feit,  ficf)  ju  retten,  cntjogen. 
2)a  Sitauen  je^t  bcm  9?amen  nad)  ein  c^riftlic^cS  Sanb  ronr,  erfc^ien  bo§  t)eiligftc 
®c(übbc  be§  9tittcr§,  ber  Stampf  gegen  bie  Reiben,  gcgenftanbslos.  G§  ronren  nic^t 

met)r  bie  53eftcn  au^  '5)cutfd)(anb,  n)eld)e  fic^  jum  (Eintritt  in  ben  Crbcn  melbeten, 
unb  ber  ̂ oc^mcifter  mufUe  üüii  ber  alten  Strenge  niet)r  unb  mc()r  nadjlaffen,  um  nur 

t)ie  Siicfen  ju  fußen,  luelc^e  ßampf  unb  %o't>  t)erurfad)ten.  ̂ mmer  cntrüfteter  fprad) 
man  ton  bem  Übermut,  ber  .^abfuc^t  unb  ber  ©ittenlofigteit  ber  9titter.  2)ie  ©tobtet 

t)erfd)Ioffen  t)ürfid)tig  itjre  'Xi)nxen,  rocnn  fie  ba^  fd)roar,\c  Sreuj  fa()en,  unb  man  t)örtc 
Don  ben  fd)(immften  SSerbrcd^en,  roelc^e  mit  bem  luciBcn  SQ^antcl  nic^t  mef)r  ju  üerbecfen 
TOoren.  ?lnberfeit§  roar  ber  ̂ ampf  gegen  bie  9?ac^barn  nur  um  fo  fc^Ummer  geroorben, 

feitbem  bie  „c^riftlic^cn"  öitauer  bei  bem  ̂ apfte  in  9tom  ein  geneigte^  Ol)r  fanben. 
©otlte  bie  rounbcrbarfte  ©taatengrünbung  bc§  Sliittclaltcry  nid}t  burc^  flaroifc^e  Sar» 
barei  üernid)tet  lücrben,  fo  mußten  alle  ©c^Ieic^rocge  ber  ̂ olitit  probiert  unb  üor  oüem 
bie  ̂ ilfc  ber  übrigen  (Itjriften  f)erangejogen  roerben.  SSicber  einmal  roar  SSitorob,  in 
allen  Hoffnungen  Pon  feinem  93etter  getöufdit,  beim  Orben  erfc^ienen,  um  al§  Untertf)an 
be^felben  in  ben  53efi^  üon  Sitauen  5U  gelangen,  al§  ber  tii^ne  unb  energifc^c  Äonrab 
öon  Söallenrob  (1390)  bie  Hod)meiflerroürbe  erl)ielt.  ̂ n  einem  beroeglic^en  3fiunb= 
fc^reiben  an  bie  dürften  ©uropa§  fc^ilberte  er  bie  9?otroenbigfeit  eine§  ̂ ampfe§  gegen 
^agello,  ber  in  SSa^rf)eit  fein  G^rift  fei  unb  bem  man  Sitauen  für  SSitorob  roicber 
abnet)men  muffe.  S^x  53itte  fügte  er  bie  Socfung  be§  (S^rentifc^e§,  5U  roelc^em  bie 
jroijlf  öornel)mften  JHitter  gelaben  roerben  foßten.  SSirflid)  fanben  fic^  ja^Ircid^e  Äreuj^ 

fal)rer,  Öüi'f^en  unb  9{itter  au§  ©eutfc^Ianb,  granfreic^,  Gnglanb,  ja  ou§  ®d)ottlanb  ein. 
3tuf  einer  '^n^cl  im  9J?emelf(uffe  bei  Äaucn  (^orono)  rourbe  ben  jroölf  ebelften  ©treitern, 
roeld^e  roie  bie  ̂ alabine  Sarl§  be§  ©rofeen  geet)rt  rourben,  unter  prächtigem  Qtltc 
ein  9)?a^l  üon  breifeig  ®erid)ten  mit  ben  foftbarften  fremben  SBeinen  aufgetifc^t 
unb  ta^  ©olbs  unb  ©ilbergerät  jum  ®efd)enf  gegeben,  roä^renb  ̂ crolbe  bem  SSoIfe 
am  Ufer  öon  ben  2;f)aten  ber  ©c^moufenbcn  erjöfilten.  ®§  roar  ber  le^te  gläns 
jenbe  2^ag  ber  Orben§^errfd)aft.  ®ur(|  SBitorob§  S3errat,  ber  \\ä)  l)eimli(^  burc^ 
feinen  föniglid^en  33etter  geroinnen  liefe,  enbete  ba§  Unternef)men  auf  ba§  fc^möf)Iic^fte. 
Unterftü^t  Pon  polnifc^en  ©ölbnern,  überfiel  ber  bisherige  Sunbe§genoffe  bie  ni(|t§ 
a^nenben  9?itter  unb  brachte  fie  jum  grofeen  Steile  in  feine  ®efangenfc^aft.  2)ie  Sunbe 
baöon  befd)leunigte  ben  Xob  be§  erfranften  ̂ oc^meifterS  Sonrab  üon  SBadenrob 
(3uli  1393). 

^ii)iad)t  bfi  ®er  fromme,  friebliebenbe  unb  roirtfc^aftli^e  ßonrab   üon  ̂ ungingen  (1393 
bi§  1407)  f^lofe  ̂ rieben  mit  SSitorob  unb  mit  ̂ agello,  faufte  üom  ̂ önig  ©igmunb 
(1402)  bie  9?cumart,  gab  treffliche  ®efe^e  unb  erntete  boij  nur  ben  ©pottnamen  ber 

„gnäbigen  grau  SIbtiffin".  ©ein  SSetter  Ulrid^  üon  ̂ ungingen  (1407  —  10)  ertannte 
balb,  \>a^  bauernb  ber  {^riebe  mit  bem  flaroifc^en  ̂ Jac^barreid^e  nic^t  gu  erhalten  fei, 
ba  SSitorob  unb  ̂ agello  beftänbig  bie  lettifc^e  SÖeüölferung  be§  Sanbe§  ©amaiten  jum 
Slufftanbe  gegen  ben  Orben  reijten.  21I§  er  fübn  ben  ̂ rieg  erflärte,  fuc^te  ̂ ageUo 
(SSIabiflaro)  bie  SSermittelung  be§  £önig§  SSenjel,  um  ß^it  ju  geroinnen.  2)ann  50g 
er  im  S3unbe  mit  f)eibnif(^en  2:ataren  über  ©ilgenburg,  bo§  er  jerftörte,  üon  ©üben 

in  "ba^  OrbenSlanb  !^inein,  um  roomoglic^  bie  SDJarienburg  felbft  ju  überroältigen.  3" 
ber  föbene  üon  3;annenberg  (im  Steife  Dfterobe)  traf  et  auf  ba§  ̂ eet  be§  Drben§, 
roelc^e§  mit  bö^mifc^en  unb  beutfd^en  ©ölbnern  etroo  83000  9Kann  jä^Ite,  roä^tenb 
ba^  fetnige  boppelt  fo  ftatf  root.     9?äc^bem  bet  ̂ oc^meifter  bur(^  Überfenbung    üon 

Xannenberg. 
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jtDci  ©djiüertern  bem  Könige  unb  beffen  S3etler  ben  ̂ ompf  nngefünbigt  ̂ attc,  begann 
bie  ©d)lad)t  am  SJfittng  be§  15.  S"li  (1410)  bei  g(ü(}enber  ©onnen^i^e.  SBitorob 
eröffnete  biefelbe,  tt)äf)renb  ftrf)  ber  feige  ̂ önig,  umringt  bon  einer  au§gefud)ten  Seib= 
roac^c,  fern  !^ielt.  ©d)on  Ratten  bie  Kämpfer  be§  DrbcnS  bie  Sitauer  unb  2;ataren 
jurücfgcnjorfen,  nl§  in  ber  brittcn  ©tunbe  bie  polnifdjen  ©ijlbner  au§  bem  SSalbe 
^erüorbrac^en  unb  bie  ermübeten  3titter  angriffen.  (Sin  öiebietigcr  nac^  bem  anbern 
fnnf  in  ben  <Staub.  ®er  ̂ o^meifter,  jur  gluckt  aufgcforbcrt,  bie  aHein  nod)  retten 
fonnte,  mochte  bie  (S^ma^  be§  OrbenS  nic^t  überleben.  SD'Zit  ber  Orbenäfabne  in  ber 
9ted)ten,  ftürjte  er  in  bo§  bid)tefte  ©emü^l  be§  ̂ ampfe§  unb  fanf,  öon  töblidjen  ®e= 
frf)offen  in  ©tirn  unb  53ruft  getroffen,  nieber.  (Sine  ®()rüni!  erjöfiU:  „(£tlid)e  böfe 
SBic^te,  9iitter  unb  ̂ ned)te  be§  £anbe§  ̂ ulm,  Ratten  öerräterifd)  i^re  unb  anbre  S3anner 

öerfteclt,  fo  ba^  bie  Krieger  nun  fein  3ei<^en  meljx  I)atten,  bem  fte  folgen  fonnten." 
<So  rourbe  bie  gluckt  aügemein.  600  9titter  unb  ̂ nect)te,  40000  ©ölbner  unb  faft 
ade  (Siebietiger  be§  DrbenS  lagen  tot  auf  ber  SSolftatt.  jDem  ©ieger  öffnete  eine 
©tabt  nad)  ber  anbern  bie  Xi)oxe,  leiftete  ben  ̂ ulbigungSeib  unb  befd)to^,  polnifd^e 

ß'leibung  anzulegen.  2)er  9iat  öon  "Danjig  l^olte  iDen  poInifd)en  Hauptmann  mit  Strom* 
petenfd)all  ein. 

9Jur  bie  SKorienburg  f)ielt  nod)  ©tanb,  unb  biefe  einzige  !j;^atfac!^e  rettete  ben  ̂ ^|""*  *>"" 
Orben.  ̂ aum  ̂ atte  ber  tapfere  Komtur  öon  ©^me^,  ̂ einrirf)  öon  flauen,  bie  bna^t 

STrauerfunbe  üon  ber  ©d)(ad)t  Don  Stannenberg  ert)alten,  fo  raarf  er  fid)  mit  allen  '^l'^otn." 
9iittern  unb  9teifigen,  bie  er  jum  ©^u^e  üon  ̂ ommeretlen  bei  fic^  ̂ atte,  in  bie  ̂ err* 
Ü6)e  OrbenSburg,  lie^  aüe  SSorröte  an  betreibe  unb  ©c^la^töiel)  au§  ber  Umgcgenb 
t)ineinfd)affen ,  brannte  bie  ©tabt  bi§  auf  ta^  9tat^au§  unb  bie  ̂ irc^e  nieber  unb  ers 
»artete  nun  mit  feinen  5000  Tiann  bie  raitben  6d)aren  be§  ̂ olenfönigg,  bereu  ̂ eran= 
na!^en  fid)  bur(^  brennenbe  ©täbte  unb  ®örfer  funbgab.  ©o  ̂ ielt  er  raader  au§,  bi§ 
fid^  ein  ̂ ilfS^eer  ©igmunb»  üon  Ungarn  unb  ein  5iüeite§  au§  Siülanb  näf)erte.  ̂ n* 
,^n)ifd)en  roav  aud)  bie  le^te  Hoffnung  ̂ ageüo^,  burc^  SSerrot  bie  äJJarienburg  ju 
bewältigen,  üereitelt.  ®a  ber  Komtur  al§  SSertreter  be§  §od)meifter§  bie  Siitter  in 

jenem  großen  Sftcmter  ̂ u  üerfammeln  pflegte,  ber  nur  üon  einem  einzigen  (S^ranitpfeiler 
getragen  mirb,  fo  üerfprac^  ein  S3erräter  bem  Könige,  brausen  an  ber  23?auer  eine  rote 
93Jü^e  fo  onfäuf)ängen,  ha^,  wenn  fie  getroffen  roürbe,  aud)  ber  Pfeiler  nieberfatlen  unb 
bie  9?itter  aÜefamt  unter  bem  einftürjenben  ®ac^e  begraben  mcrben  müßten.  Slllein 
ba§  öubenftüd  mißlang;  bie  Ülugel  flog,  ftreifte  nur  bie  ©äule  unb  fil^t  noc^  fjeute  in 
ber  gegenüberliegenben  SSanb  feft.  (Jnblic^  rcurben  bie  ̂ Belagerer  felbft  ungebulbig  unb 
üerlangten  nad)  {^rieben.  SQiifemutig  raie  ein  (Sefd)lagener  50g  ber  König  ab;  haS^  Sanb 

fe'^rte  unter  bie  §errf(^aft  be§  Drben§  gurüd,  ber  nun  einftimmig  ben  eblen  Sf^etter 
jum  ̂ o^meifter  lüäl)lte  unb  ju  2;f)orn  gegen  (Snbe  bc§  3flf)i-"e^  1411  einen  j^rieben 
erf)ielt,  luel^er  allein  mit  ber  51btretung  be§  Sanbe§  ©amaiten  (äiüifc^en  ber  t)cutigen 
©ren^e  unb  bem  9?iemen)  unb  mit  einem  !^o^en  Söfegelbe  für  bie  gefangenen  Dritter 
beja^lt  njerben  mu^te. 

21I§  ber  neue  ̂ od)meifter  bie  feigen  OrbenSritter,  njelc^e  \\di)  ju  fc^nell  in  ber  ̂ er  äiücite 

©d)lai^t  bei  Sannenberg  ergeben  ̂ tten,  jur  33erantroortung  jog,  al§  er  mit  öu^erfter  ̂ l^'orn." 
©trenge  brüdenbe  ©teuern  er^ob,  um  ba§  üerfproc^ene  Söfegelb  ju  bcja^len,  ha  miber* 
ftanb  man  il)m  in§gel)eim  unb  offen  im  Drben  unb  im  üanbe.  ®ie  neuen  (S^rofes 
gebietiger  felbft  ertlärten  (1413)  il)n  für  abgefegt  unb  liefen  ben  eblen  S^etter  ber 
beutfd)en  ©ac^e  al§  Komtur  in  Sod)ftäbt  auf  ber  oben  fanbigen  9Jel)rung  jiüifdjen  ©ee 
unb  ̂ aff  feine  lelUen  Siage  in  Ginfamfeit  üertrauern.  SOJe^r  unb  mel)r  fehlte  e§  feitbem 
an  raürbigen  Drbengrittern,  unb  je  geringer  bie  21d)tung  ber  llntertl)anen  üor  i^rem 
üielföpfigen  (Siebieter  unb  SanbeS^errn  würbe,  befto  entjd)iebener  wanbte  man  ben  SÖIicf 
nad)  bem  benad)barten  ̂ oten,  ha^  mit  allen  SOfitteln  5U  loden  mufete.  Unter  biefen 
93erl)ältniffen  ftifteten  am  13.  93iärj  1440  bie  ©tobte  ju  33?arienn)erber  mit  einem 
Seile  ber  9titterfd)aft  einen  33unb,  um  fic^  gcmeinfam  gegen  jebe  Unbill,  üor  allem 
üon  feiten  be§  ©rben§,  ju  üerteibigen.     93ergeben§  bemühte  fid^  ber  fromme  ̂ o(^meifter 

65* 
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Äonrab  öon  ©rtic^§t)aufcn  (1441—49)  bie  ßinigfeit  ()erjuftcDen :  er  toermoc^tc  nur 
miil)fam  ber  offenen  (Jmpörunfl  ju  fleuern.  ftaum  rvax  fein  f)eftiger  SSetter  Üubmig 

Oon  (5rlicf)§t)aufen  (1449 — 67)  an  feine  Stelle  getreten,  fo  fom  e^  öon  ftlagen  ju 

5)ro[)ungen,  üon  '£rol)ungen  jum  581iitDergief5en.  Slm  ̂ ^Ibenb  be§  6.  gebruar  1454 
übergab  ein  53üte  beä  iöunbeS  bem  ̂ ocbmciftcr  ein  Schreiben,  in  toelc^em  jener  il)m 

offen  ben  öet)orfam  auffünbigtc.  9?ac^  13jät)rigem  SHingen  (1454  —  66),  rcötjrenbbeffen 
ber  Dvben  fid)  genötigt  fa^,  bie  SOJarienburg  an  feine  bö^mifcf)en  ©ölbner  ju  terpfänben, 

»Deiche  fie  1457  an  ̂ 4^oIen  berfauftcn,  mufetc  ber  ̂ ocf)meifter  (19.  Cttober  1406)  im 
jroeiten  {^rieben  ju  !t^orn  ganj  SBeftpreufeen  unb  tai  53i5tum  CIrmlanb  an  ben 
^önig  Slafimir  abtreten  unb  ben  9ieft  fnieenb  Don  i()m  ju  2e()cn  nel)men.  (So 
njurbe  eine  ber  blü{)enbften  Stätten  beutfc^er  Kultur  bem  großen  SSaterlanbc  für 
^otjr^unberte  entfrembet.  ̂ n  biefer  3cit  be§  Ggoi§mu§  unb  be&  StänbefampfeS 

bacl)tc  jeber  nur  an  ben  eignen  SSorteil ,  ber  junäc^ft  Por  3tugen  Ing.  3"  bem 

geroinnreic^en  93erfel)re  mit  bem  großen  Slaroenrcic^e  fanben  bie  abgetretenen  2anbe§= 
teile  einen  (Srfn^  für  ben  SSerluft  beutfc^en  SSe)en§  unb  beutfc^er  Sitte.  Xer  2onb» 

meifter  bon  'I)eutfrf)lanb  backte  nic^t  baran,  feine  9?eic^tümer  jum  S3cften  bc§  £)rben§ 
in  Oftpreußen  ju  üeriuenbcn,  ber  Don  Sioinnb  freute  fic^  ber  gewonnenen  Unab^öngigfeit, 

Jlaifer  griebrid)  III.  fc^aute  teiIna()mto§  ju  —  er  roar  ja  nic^t  einmal  be§  eignen 
Sanbe§  fi(f)er. 

«Prcufeenioiib  äßütifam   unb  e^renlo§  fd^teppte  ber  Orben  fein  tt)elfe§  ®afein   fiin,  feitbem  bie 

''"tum*""'  Reiftet  öon  Siplanb  unb  Xeutfc^lanb  offen  bem  ̂ oc^meifter  in  Königsberg  ben  ®e* 

l)orfam  Derfagten,  i>a  er  polnifc^er  2ef)n§Dafa[l  fei.  3"  '^^^  Hoffnung,  biefe  luftige  Seffd 
burc^  beutfc^e  gürftenmac^t  loläumerben,  n)äl)lte  man  (1499)  ben  SBettiner  griebrid^ 

Don  SDJeißen,  ben  So^n  3Ilbrec^t§  be§  S3e^er5ten,  jum  ̂ oc^meifter,  allein  biefer  legte 
fd)on  nai^  neun  ̂ a^ren  fein  5lmt  nieber,  ba  er  feine  O^nmac^t  erfannte.  Xen  einzigen 

SSeg  jur  9iettung  entbedte  fein  9?ac^folger,  ber  junge  SKarfgraf  5llbrec^t  Don  SSran* 

benburg  =  ?ln§ba(j^  au§  bem  ̂ aufe  ̂ o^enjollern  (1511  —  25).  Slnfangi  gab  i^m 
JDO^l  ein  S3erfpred)en  be§  Koifer»  SÖJoyinüIian  ben  9Kut  ein,  bem  ̂ olenfönige  ben 

ßet)n§eib  ju  Derroeigern.  ̂ ener  l^atte  i^m  gerobeju  Derboten,  ben  3;^orner  Stieben 
onjuerfennen,  unb  il)m  feierlich  bie  ̂ ilfe  be§  9teic^e§  gugefagt.  $lUein  fc^on  Dier  ̂ aijte 

fpäter  (1515)  fc^loß  ber  un^uDerläffige  ̂ abSburger  mit  SSlabifloiD,  bem  Könige  Don 

SBöfimen  unb  Ungarn,  ber  fic^  ouc^  König  Don  ̂ olen  nannte,  einen  SSertrag,  in  bem 
er  felbft  ben  Stromer  ̂ riei'en  anerfannte,  um  fi^  ba§  93erfprec§en  ber  9kd)folge  in 

jenen  beiben  $Reid^en  ju  erhalten.  Seitbem  befc^loß  ber  t^otfräftige  unb  cljrgeijige 
Öoc^meifter,  feinen  eignen  SBeg  ̂ u  manbeln.  ßi^nöc^ft  raanbte  er  fic^  an  bie  9iitter 

2)eutfc^lanb§  unb  erhielt  ouc^  (1519)  ein  burc^  Sro"ä  öon  Sidingen  geiporbene§  unb 

Don  beffen  eignem  Sol)ne  geführtes  ̂ eer;  altein  fc^on  nad)  jroei  ̂ f^i^en  mar  biefe§ 
faft  aufgerieben,  unb  5llbrec^t  mußte  in  Xeutfd)taub  neue  ̂ ilfe  fud^en.  ©r  fanb  fie 
an  unerwarteter  Stelle,  ̂ nbem  er  felbft  burc^  Sut^er  unb  anbre  üteformotoren  bem 

neuen  ©lauben  gemonnen  raurbe,  überzeugte  er  fic^  fc^nett  öon  ber  Un^altbar!eit  unb 

Und^riftlid^teit  be§  DrbenS,  ber  jugleic^  raeltlic^  unb  geiftlid^  fein  moüte.  Über  i^n 
i^inroeg,  ber  längft  Derfommen  unb  entartet  rvax,  reifte  er  bie  ̂ anb  ber  fleinen,  aber 

mutigen  Sc^nr  Don  beutfd^en  Koloniften,  Stbligen  unb  Stäbtern,  in  ber  fernften  Gde  be§ 

beutfc^en  S3aterlanbe§,  ließ  am  SBei^nad^tStage  1523  im  ®ome  ju  Königsberg  burc^ 

feinen  e^^emaligen  Kampfgenoffen,  ben  Söifc^of  ®eorg  Don  ̂ olenj,  ba§  ©oangelium 
bon  ber  neuen  2ef)re  prebigen,  legte  ben  DrbenSmantel  ah,  wie  bie  mciften  9titter  il)m 
nad)t^aten,  unb  nal)m  im  SSertrage  ju  Krofau  (1525)  ̂ reußen  al§  erblid)e§ 

.^erjogtum  Dom  ̂ olenfönige  ju  2e^en.  So  blieb  jwar  bie  5lb^öngigteit  bon  bem 
Slamifc^en  9teid)e  befte^^en,  aber  e§  erblüf)te  bod^  nac^  ber  Sßernic^tung  be§  auSfterbenben 

unb  längft  beruflofen  Drben§  im  5lnfdt)luß  an  bie  beutf^e  ̂ Reformation  auf  bem  Sc^lac^t* 

felbe  eines  ja^r^unbertelangen  ©laubenStampfeS  ein  neueS,  frommeS  beutft^eS  Kultur= 
leben  empor  (f.  ob.  V,  S.  239). 
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3'mUx  ̂ ßfcfjniü. 

gtaficn. 
©om  Bu»0a«0ß  tft»  JitfErrcgnum»  bia  |um  BcifalJcr  i»Br  Kcformafion 

(1273—1515). 

Italien,  beim  beginn  unfrer  3eittec^nimg  bie  (Sonne,  bon  ber  olle  Sänber  ber  ̂ (l'}{[["4^"' 
gcbilbeten  SSett  i^ren  trieben  unb  it)r  9ted^t,  \l)x  SSo^Ifein  unb  i^re  gried^ifc^=römifd)e 
Söilbung  eri^tclten,  beren  (Stratjlen  bi§  ju  ben  ̂ odjgebirgen  be§  inneren  Slfien,  tt)ie 
bi§  ju  bem  fci^ottifd^en  ̂ o^Ianbe  unb  bi§  jum  Iibl)fc^en  SBüftenfanbe  glänjten,  erfd^eint 
5ur  3cit  be§  Interregnums  in  mittelalterli(^e§  ̂ untel  geijüUt  unb  in  toiele  ©lüde  5er* 
jc^Iogen;  allein  überall  blü{)t  jroifd^en  ben  Stuinen  neue§,  eigentüm(i(i^e3  ©injelleben 
empor.  5tm  frül;eften  1)at  ber  ©taat  be§  c^riftlic^en  ̂ ontifej  öon  SKeer  ju  SKeer  einen 
^eil  gebilbet,  ber  ben  ©üben  bom  9?orben  trennt  unb  ben  ©rben  be§  langobarbifd^en 
^önigrei(i)e§  Stolien  berrael^rt,  i§re  ̂ errfd^aft  bi§  über  ©ijilien  au§§ube^nen,  lüo 

fromme  ©eeröuber,  bie  Sf^ormannen,  fid^  feflfe^en  unb  i^r  ̂önigrei^  öom  römifd^en 

SBifd^of  ju  Seiten  ne'^men.  goft  unbemerft  bröcfeln  öom  ̂ aupttörper  einzelne  ̂ üften= 
ftäbte  Io§  —  SSenebig,  ®enua,  ̂ ifa,  Slmalfi  —  um,  gefräftigt  burd^  ben  belebenben 

®eift  be§  §anbel§  ein  felbJ'tänbigeS  Seben  ju  beginnen.  S^i^em  Seifpiele  folgen  balb bie  größeren  ©tobte  be§  platten  Sanbe§,  inbem  fie  tuä^renb  be§  Äampfe§  ber  ̂ äpfte 
mit  ben  Königen  ®eutfd)Ianb§  um  bie  2SeIt^errf(^aft  burd)  gefd^idte  unb  tt)ed^felnbe 
^arteina!^me  ju  grei^eit  unb  9J?ad§t  gelangen,  ̂ mmer  bergeblid§er  toirb  ba§  93e* 
müt)en  ber  2)eutfd^en,  bie  eiferne  unb  bie  ̂ aiferfrone  mit  ©ifen  unb  S3(ut  jurücf^ 
jugenjinnen.  ̂ i)xe  tapferen  ©dfjaren  überfluten  immer  toieber  unb  luieber  bie  fc^öne 
^olbinfel,  aber  SSeüe  auf  SBelle  berfiegt  unter  ber  ̂ ei^en  ©onne  ̂ talienS.  ©eitbem 

ber  le^te  ©pro^  be§  fü^nften  unb  gebilbetften  beutfd^en  ̂ errfd^ergefc^Ied^te§,  "ba^  burc^ 
^Bereinigung  aller  brei  fronen  bie  ©in^eit  unb  ̂ errfd^aft  ju  erjioingen  ftrebte,  auf 
bem  SKarftpIa^e  ju  ̂J^eapel  geroaltfam  fein  Seben  berloren,  ibogt  bierjig  ̂ a^re  lang 
fein  beutfd^er  Krieger  feinen  gu^  über  bie  Stlpen  ju  fe^en.  2Sirfung§lo§,  faft  un- 
gefdf)id^tli^,  mie  geftjüge  unb  SSergnügungSreifen ,  erfd^einen  bie  9tömerfaf)rten  ber 

„^aifer  au§  berf(^iebenen  Käufern",  bem  legten,  9J?ajimiIian,  mehren  fd^on  bie  SSenejianer 
ben  (Eintritt,  unb  felbft  na^e  ber  beutfc^en  ©renje,  in  ber  lombarbif^en  jtiefebene, 
finb  injmifdtjen  ja^Ireid^e  fleine  ©taaten  entftanben,  unter  benen  ha^  ̂ ^erjogtum  3??ais 
lanb  ber  mäc|tigfte  ift.  2Im  bebeutfamften  unb  intereffanteften  erfc^eint  immerhin  nur  bie 
®efd^id)te  be§  ̂ ird^enftaateS,  ©ijilienS,  bie  bon  glorenj,  SWailonb,  ®enua  unb  SSenebig. 

S)er  Äirc^enftaat. 

Slu§  bem  fanatifc^en  ©treite  mit  bem  (Sefd^ted^te  ber  ©toufer  ibar  oud§  ba§ 
^ßapfttum  nid^t  ungefd^öbigt  ̂ erborgegangen.  Um  ben  ©ieg  ju  geroinnen,  !^atte  e§ 
einen  dapetinger  nad^  Italien  gefüf)rt,  ̂ Jeapel  an  ̂ arl  bon  Stnjou  gegeben,  aber 
gerabe  biefeS  fran5Öfifd^e  ̂ önigS^auS  übernahm  e§ ,  nad^  roenigen  ̂ a^rge^nten  bie 
©taufer  ju  räd^en. 

ßunäd^ft  jeigte  fid^,  ba^  ber  ßroiefpalt  §roif^en  ben  ©uelfen  unb  (S^ibellinen  mit  »ont- 

ber  ̂ inrid^tung  ̂ onrobinS  in  Italien  bo(^  nod^  fein  (Snbe  nid^t  fanb;  bielme^r  bauerte  ̂ ''«^'"svm. 

er  felbft  im  ̂ arbinattoüegium  fort.  ̂ 6)  bem  Sobe  ßlemenS'  IV.  (1268)  fam  e§ 
brei  ̂ al^re  lang  ju  feiner  SSa^I;  fpäter  einigte  man  fid^  am  e^eften  über  einen  ganj 
Unbefannten.  ©rft  bem  ̂ arbinal  bon  ®neta  getong  e§  burd^  gro^e  ©(^lau^eit,  über 
ben  ̂ artei^aber  §err  unb  ber  le^te  gro^e  ̂ apft  ju  roerben.  SöonifaciuS  VIII. 

(1295 — 1303)  roar  geboren  §um  ̂ errfc^er,  er  liebte  ben  Äampf,  fui^te  unb  fanb  i^n, 
aber  feine  SBaffen,  93ann  unb  ̂ ntei^^^i^t,  rooren  berbrauc^t  unb  ftumpf  geroorben,  Qu- 
börberft  bertrieb  er  bie  gamitie  dolonna,  bie  mä^tigfte  im  ̂ irc^enftaat ,  tl)at  fie  in 
ben  58ann  unb  gab  i^r  Gebiet  an  bie  i^m  ergebene  gamilie  ber  Drfini  (1298).  ©eitbem 
flutteten  bie©oIonna§  nad§  allen  ̂ immetägegenben  unb  roarteten  auf  bie©tunbe  ber  9ta^e. 
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6etn  «nbt.  öalb    überfc^ritt   ber    Übermut    beS    Jpicrard)en    oUe    OiJienjen.      Xie    öefonbtcn 
?Ubrc(^tö  I.  bon  Xeutfc^lonb  empfing  er,  bie  ftxone  auf  bem  Raupte,  baS  ©cf)iDert  in 

ber  9iecf)ten,  mit  ben  Söortcn:  „Xer  ftaifer  bin  ic^!"  SScnn  bem  beutfc^en  ̂ errfc^er 
bie  Wnd)t  ijcbrocf),  folc^e  (Sprache  lüürbic]  ju  beantroorten,  bem  Jlönig  Don  granfreicf) 

fehlte  fie  nic^t.  Sil§  Säonifoj  bem  frQn;,öiifd)en  JilcruS  unter jogte,  ben  ftrieg  ̂ 4^t)ilippä  IV. 
gegen  ©nglonb  burd)  eine  53eifteucr  ju  unterftü^en,  üerbot  biefer  ®clb  quo  Jstanlxeiä;) 
ou§jufüf)ren,  luoburc^  ber  ̂ apft  nic^t  minber  f)art  betroffen  rourbe.  SBenige  ̂ a\)xe 
fpiiter  öeriüieS  ber  flolje  Sird)enfürfl  bem  SliJnige  bie  SSeriualtung  üafanter  53enefiiien  unb 
iub  bie  frQnji)fifd)e  ®eift(ict)feit  ,^u  einem  S^onjil  nad)  9iom  ouf  ben  1.  ÜJoDcmber  1302, 

bnmit  über  be§  ftijnigg  JHcc^t 

ober  Unrecht  gerichtet  roerbe. 
2lber  ̂ f)ilipp  lie^  bie  ©uUe 
bem  Segaten  entreißen  unb 
öffentlich  öerbrennen,  üerbot 
aüen  ®eiftlicf)en  bie  9?eife  nad) 

3tom  unb  fanb  bei  einer  Sieic^S- 
öerfammlung  aller  brei  ©tänbe 
be§  Königreichs  bie  93eftätigung 

feiner  ̂ anblung§roeife.  3"^ 
erftenmal  ftanb  bie  ®eifllic^feit 
eine§  ganzen  2anbe§  mit  i^rem 
Könige  §ufammen  gegen  ben 

^apft.  5ßergeben§  erflörte  bie* 
fer  in  ber  53ulle  Uaam  sanctam, 

ba§  jebe  menfc^lic^e  Kreatur 
i^m  unterroorfen  fei,  bie  ©tänbe 
bon  granfreic^  beriefen  fic^  ba- 

gegen  auf  ein  aügemeineS  Kon« 
jil.  ̂ njroifcljen  fanbte  ber 
König  mit  einem  ber  öerbann* 
ten  ©otonnaS,  bie  an  feinem 

^ofe  seilten,  feinen  SSijefanj* 
ler,  2öil^elm  üon  Diogaret, 

nac^  Italien,  al§  ob  er  unter* 
^anbeln  iDotle.  ̂ eimlic^  aber 
ftiftete  biefer  eine  SSerfc^raörung 
ber  üielen  unjufriebenen  ®rofeen 

be§  Kirc^enftaate§,  mietete  ©ölb* 

259.    Vavft  «onifacina  VIII.  oethünbet  ron  ber  «oggia  bea  ffateran  ben       "^''^   ""^   nOQm    ben    ̂Sapft,    bei 
Snbeiabia^  vom  Satfxt  1300.  fid)    burc^    Unmäßige    S3egün= 

au8  bem  sBBanbgemöibe  »on  (Siotto  in  ber  sofUifa  »on  ©.  ®ioö.  Soterono     ftigung  feiner  ̂ Jepoten  allgemein 
*"  ̂ '""-  ber^afet  gemacht  l)atte,  in  'iMnagni 

burc^  Überfall  gefangen,  ̂ ^ro^bem  berttieigerte  S3onifaciu§  jebe  Unter{)anblung  mit  feinen 
S3ebrängern  unb  entt)ielt  fid)  ftanb^aft  jeber  ?fa^rung,  bi§  \i)m  am  10.  September  bie 
©rlöfung  fam.  ®a§  $8olf  felbft,  burd)  ben  Karbinal  gieSd^i  aufgerufen,  befreite  i^n  unb 
führte  il)n  nac^  9iom,  rvo  §H)ei  Karbinäle  au^  ber  Santilie  Drfini,  bie  o^ne^in  bie  ©eroalt 

in  ber  ©tabt  befa^,  i^n  mit  i^rer  «Sc^or  befehligten  unb  jugleic^  —  gefangen  hielten. 
SSut,  9tacl)gier,  3oi^n  un^  Slrgroo^n  berfürjten  feine  S^age.  Tlan  erjä^lt,  er  fei  in 
Sobfuc^t  berfaden,  ̂ abe  bie  Dla^rung  berineigert  unb  ba§  $aupt  gegen  bie  SSanb 
geflogen.  5tnt  11.  Oftober  1303  fonb  man  il)u  tot  auf  feinem  93ette. 

»enebiftxi.  Söü^renb  bie  Solonna  unb  Drfini  il)ren  Kampf  lieber  begannen,  ber  König  bon 
D^eapel  mit  §lbei  @öf)nen  unb  §o^lreid^er  SJJannfc^aft  in  9^om  einbog,  5riebri(^  bon 
(Sigilien  in  Öftia  lanbete,  fonnte  ber  fromme  Senebift  XI.  nur  bie  ??ieberlage  bf§ 
einft  fo  gewaltigen  ̂ apfttum§  anerfennen  unb  bollenben.    (£r  fprac§  bie  6^olonna§,  mit 



93oui[nciu§'  VIII.  (£nbc  (1303).    Ärönung  (Slemeng  V.  in  Si)on  (1305). 519 

Stu§na^me  ©ciarraä,  bom  S3anne  fo§  unb  gab  i'^nen  t^re  ®üter  äurücf,  er  ratberrtef 
ade  Siiüen  fcine§  SSorgöngerS,  bie  granfreic^  jum  SBiberftanb  gereift  Ratten,  unb 
begab  fid^  na(^  Drbicto,  weil  er  fid^  in  9tom  nid)t  me^r  fii^er  füllte.  Stnfang 
3iuli  1304  ftarb  er.    9?ic^t  ber  ®enu§  öon  Vergifteten  Seigen,  bie  ?Ingft  f)atte  i^n  getijtet. 

<Bä:)on  bi(bete  bie  franjöfifdie  ̂ artei  bie  OTe^r^eit  ber  Sl'arbinäle.   5tm  5.  ̂ iini  1304   «umensv.in 
beriefen  fie  in  Perugia   auf  ben  erlebigten  ©tu{)l  ̂ etri  ben  Grjbifc^of  bon  33orbeauj,      siDtgnon. 
93ertranb  be  (5)ot,  ber  alle  53ebingungen ,  bie  ber  fronjöfifdie  ̂ önig  i^m  gefteüt,  ein* 
gegangen  mar.    9?ic^t  in  9tom,  fonbern  in  St)on,  n)of)in  ber  9?eugercäf)lte  bie  ̂ orbinäle 
berief,   fanb    bie  feierlidie  Krönung  ftatt.     31I§  SIemenS  V.,  fo   nannte   er   [\d)   al§ 
^apft,  am  14.  9?ot)ember  1305  in  ̂ Begleitung  ber  Könige  bon  granlreid)  unb  Dieapel 

260.    Cer  pöpßUdje  jOala^  ja  iÄoignon. 

feinen  fefttid^en  Umjug  '^ielt,  ftürjte  eine  3J?auer  ouf  i'^n,  tötete  äföanjig  bon  feinen 
^Begleitern  unb  luorf  i^n  felbft  bom  ̂ ferbe,  fo  ha^  feine  ̂ rone  in  ben  ©taub  rollte. 
SJJon  fa^  borin  ein  Qex6:)en  bom  ©turje  be§  ̂ apfttumS  unb  bon  bofen  Qeikn.  Söalb 

jeigte  e§  fid),  ta'^  ®lemen§,  ber  erft  in  2t)on,  bonn  in  33orbeauj,  enbli(^  in  Stbignon 
feinen  ©i^  na'^m,  grantreic^  nid^t  berlaffen  burfte,  ba^  er  ber  ̂ ne6^t  be§  ̂ önig§  fei. 

©eit  ber  (Entfernung  be§  ̂ apfteS  au§  9tom  erroad^ten  im  ̂ irc^enftaate  bon  neuem  Dte  ̂ atuu 

aKe  ®eifter  ber  3n'ietrn(^t  unb  entjünbeten  einen  ̂ ampf  aller  gegen  alle,  geführt  unter  '''"J34V'"* 
ben  ̂ ergebra^ten  Dlamen  ber  (^uelfen  unb  ©^^ibellinen,  bie  löngft  aufgehört  Rotten, 
einen  ©inn  ju  f)aben.  S^ber  fud^te,  rooS  er  erlangen  fonnte,  bie  ©tobte  i^re  Srei^eit, 
bie  31bligen  (Semalt^errfc^oft  unb  i^ürftenmad^t.  ©0  gewannen  bie  ̂ oIenta§  in 
JRobenna,  bie  9WoIatefta§  in  Stimini,  bie  2}?ontefeItre§  in  Urbino,  bie  (£fte§ 
unb  ̂ epoIi§  in  ̂ Bologna  unb  i^errara  bie  ©eroalt,  ttjä^renb  in  9tom  faft  unabläffig 
bie  Drfini  mit  ben  ®oIonna§  ftritten. 
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eo(a 
bt  SRitnjo. 

!ommen. 

Sroncrtco  9Uö  ber  ciiöfete  ilenner  bed  ̂ ^llteitumä,  groneeäco  ̂ etraica,  ber  (olange  in  ̂ tuignon 
q^etrarto.  ^^b  \n   htm  bcnact)baiten  58nuclu)c  gelebt  f)Qtte,   im  '^ai)xt  1337,  gefüf)rt   uon   ben   if)m  bc= 

freunbeten  (iolonim'?,  i^um  eijienmal  burd)  bie  StioBeii  ber  SSellitobt  «uanbelte,  ba  jjicftte  er 
Dergeblid)  bne  iHoni  be-S  t'iuiu^  mit  jeincn  Jcmpeln,  l^eotem  unb  8tatueii:  er  fanb  nur 
begrünte  Sriimmeritätten;  er  jud)te  bie  Später  ber  Stobt,  bie  bem  ©ejanbten  ber  Xorentiner 
einft  alä  ftijnige  erjd)ienen,  unb  fanb  nur  üilnbiatoreujeelen;  er  iud)te  jenes  öelbenuolf,  bos  am 
Guptjrat  fiegte  unb  föritannien  ÜJeje^^e  gab,  unb  fanb  nur  Jagcbiebe  mit  ftned)t5ieelen.  3^61 

lagen  elf  itird)en  ̂ evftört,  einer  brüt)te  ber  tjini'turj,  einer  ouf  bem  9luentin  unb  jelbft  ber ]?ateranfird)e  fe()lte  ba§  2!ad).  3)ie  alten  SRarmorinerfe  üerbraud)te  man  alö  53auftüde  ober 
gerftampfte  fie  ̂ u  ftalt.  2;ie  Crfini  crmorben  )id)  ba^i  Cob  ber  fjrömmigfeit,  inbem  fie  jum 

Söau  ber  Äatt)ebrale  uon  Cruieto,  ido  ber  ̂ ^ifar  be§  *J.iapfteö  !iöiid)oi  tuar,'  grofje  SJJarmorblörfe 
fdienften,  bie  fie  au#  ben  ̂ ^lltcrtümern  genommen  f)atten.  23a§  nid)t  burd)  ben  boben  Sd)utt 
gerettet  luurbe,  uerbanfte  nur  ber  Xrägbeit  ber  SJömer  feine  Gr^altung.  2;ie  53ronjeftaiuen 
maren  löngft  eingefd)mo(^en,  unb  bie  einjige  be^j  3)Jarcu§  9lureliu§,  eine  Steiterftatue  mit  fegnenb 
auSgeftrecfter  9{ed)te,  nnifjte  niemanb  rid)tig  ju  erflären.  „9?irgenb§  luirb  9?om  meniger  gefannt 
al§  in  9iüm  felbft",  fd)iicb  Petrarca. 

^iifolouS  ober  ©ola,  ber  ©of)n  eine»  getolffen  Sorenjo  (9iienjo),  ber  in  $Hom 

an  bem  2;iber  eine  Verberge  ̂ atte,  Ia§  frü^jeitig  unb  mit  58egeifterung  bie  ®cic^i(^t= 
fc^reiber  unb  ̂ ic^ter  9tom»,  fo  baß  er  allein  bie  Ie|jten  ragcnben  Säulen  unb  Jriump^= 
bogen  ju  beuten  öerftanb.  S3or  aCtem  üon  ber  ̂ errfc^aft  ber  ®ere(^tigfeit  unb  ber 

®efe^e  im  alten  'Siom  fc^tuebte  feinem  ®eift  ein  großartig  fc^öneS  53ilb  öor.  „Xie 
©erec^tigfeit  9tom§,  fönnte  fie  iBiebetfe^ren!"  »Dar  fein  ftete§  SSort.  3)a  ber  ©tonb 
eine§  9lotar§  außer  bem  J?rieg§bienft  ber  e^renpoüfte  iDar,  ̂ u  bem  ein  SKann  au§  bem 

S3ülfe  gelangen  fonntc,  fo  iüäf)(te  er  i^n  unb  nannte  fic^  felbft  einen  „fionful  ber  Unter= 

brücften,  SSittüen,  SBaifen  unb  Firmen".  93alb  erregte  er  ba§  5tuffe^en  öon  greunb 
unb  geinb. 

?ll§  man  1334  jlir  53egrü^ung  be§  neuen  ̂ apfte§,  ßlemene'  VI.  (1342  —  52),  breije^n 
©efanbte  nad)  9(uignon  fd)ictte,  uiar  er  mit  barunter  unb  fdiilberte  mit  berebten  SSorten  bie 
iicibeu  9{om§.  Qm  Siücfte^r  nermodite  er  freiiid)  ben  $apft  nid)t  ju  beroegen,  aüein  er  etbicit 

bie  Stelle  eineS  9iütarö  ber  päpftlid)en  Kammer  unb  geiimnn  jugleid)  bie  5"i"eii"bjd)aft  ̂ etvarcQ§, 
mit  bem  er  oft,  unter  ben  Sorbeerbäumen  in  ber  9Jac^barfd)aft  luftroanbelnb,  gefd)id)tlid)e 
Äenntniffe  unb  patriDtifd)e  Hoffnungen  auStoufdjte. 

3urürfge{ef)rt  fanu  er  nod)  eifriger  al§  je  juDor  auf  ben  Umfturj  ber  9lbeis^errfc^aft. 
i^rcilid)  loar  bie§  nid)t  obne  ®efat)r.  91 1§  er  einft  in  einer  SJatgoerfammlung  ben  ̂ ßormurf 
unter  bie  ̂ Berfammelten  fd)(euberte,  bafj  fie  ba§  arme  SSoIt  au§fi5gen,  anftatt  e§  ju  fd)ü^en, 
antiüortcte  man  it)m  mit  Spott  unb  Cf)rfeigen.  Seitbem  fud)te  er  ba§  SSoIf  allein  ju  geininnen 
unb  jum  ftampf  oufäurufen.  Um  feine  9lufmerffamteit  ̂ u  erregen,  liefj  er  ÖJemälbe  auf  bie 
•D?arftfeite  beö  Stabt^oufe§  pinfeln,  bie  Stom  in  feiner  ßvniebrigung  bavfteltten,  unb  ertlärtc 
fie,  inbem  er  jugleid)  jene  alte  23ronäetafeI  oorjetgte,  luelc^e  bie  Übertragung  ber  Saifergemalt 
bur(^  ba^  römifdie  58oIt  an  58efpafian  enthält.  SJfan  foQte  baran  bie  llfadjt  be^  alten  gegen= 
über  ber  jammeroollen  C()nmad)t  be§  gegenioärtigen  S3ürgertum§  üerftef^en  lernen,  ßr  felbft 
trug  pl)antaftifd)e  meiße  Äteiber,  um  bie  Slirfe  auf  fid)  ju  knien.  Petrarca  fagt:  „er  fpieltc 

ben  9?arren,  um  luie  93rutu§  feine  ?lbfiditen  ju  uerfc^leiern".  Qe  mebr  i^n  bie  SSorne^men 
perfpotteten,  befto  tüfiner  inarb  er.  33alb  liefj  er  an  ber  ̂ (ujjenirianb  einer  Sirene  eine  elenbe 
g-rau  malen,  bie  Don  einem  lueif^gefleibeten  Gngel  gerettet  rcirb,  unb  einen  Qtitel  an  bie 
Sird)entf)ür  f)eften,  ber  in  großen  ̂ ud)ftaben  oertünbigte:  „Salb  loevben  bie  9tömer  ju  i^rer 

alten  guten  greibeit  äurürffebren!"  5"-9ff)f""  uerfammelte  er  auf  bem  'Jloentin,  ber  fo  oft  bie 
unterbrurften  Plebejer  um  il)re  Jribunen  gefd)art  gefe()en,  bie  ̂ Ingefe^enften  an§  bem  SSoIte 
unb  ließ  fie  mit  erhobenen  Rauben  fc^raören,  ben  Sturj  ber  Slbligen  ju  i)oüfüf)ren.  Selbft  ber 
SSitar  be§  $apfte§  war  einoerftanben. 

SSä{)renb  ber  2lbiDefen()eit  einiger  Großen,  öor  allen  be§  (Stefano  ©olonna,  ber 

«c^oftinSHom.  j^jt  feinen  9teifigen  auggejogen  mar,  um  bie  ©rnte  ju  f^ü^en,  berief  er  "baä  SSoIt  jum 
^fingfttage  auf  ha^  ̂ apitol.  (Jr  felbft  fc^ritt  um  je^n  U^r  morgen^  —  e§  mar 
ben  20.  Tlai  1347  —  gan^  gepansert,  boc^  of)ne  |)elm,  in  Segleitung  be§  pöpfllic^en 
5ßi!or§  unb  öon  25  S3erfcf)morenen  au§  ber  ßird)e  <S.  5IngeIo  eben  bortf)in  unb  ertlärte 
in  einer  prunfüollen  Siebe,  ba^  er  au§  Siebe  jum  ̂ apfte  unb  jum  TÖmtfcf)en  SSoIfe  feine 

^erfon  jeber  ©efo^r  auSfe^en  moüte.  9}?it  ̂ ubelrufen  begleitete  man  bie  SSerlefung  ber 
neuen  SSerfaffung,  nac^  ber  febeS  Unrecht  fünftig  beftraft  unb  bie  ©inna^men  ber  ©tabt 

allein  ju  i^rem  eignen  SSorteil  öeriranbt  merben  foüten.  ©inftimmig  unb  freubetrunfen 

erflärte  man  bie  (Senatoren  für  abgefegt  unb  gab  i^m  ha^  9ie^t,  neue  S3eamte  ju 
ernennen,   ja  fogar  ba§  über  Seben  unb  2;ob.     3tl§   eine  2;aube  über  feinem  Raupte 

Seine  §err= 
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flatterte,  galt  bie§  für   ein  3"<^cn,  ha%   ber   I^eiltge  ®eift   if)m   bic§    aüe§   eingegeben 
t)abe.     S5?enige  Xage  banac^  nannte  er  firf)  unter  atigemeiner  3uftinn"»n9   „9?ifo(ou§, 
bur^  ben  Seiftanb  nnfre§  gnäbigften  ̂ errn  Sefu§  (If)riftn§  ber  Ö3eftrengc  mib  ®näbige, 
3;ribun  ber  greifjeit,  be§  griebenS  unb  ber  (S5erecf)tigteit,  erinnerter  53cfreicr 

ber   römifd)cn  9fepubli!".     ßr   jagte   an  ber  «Spi^c  be§  93olfe§   bie  5lbligcn   an§  ber 
©tobt  unb  begann  fie   bann  cinjcln  öor  feinen  Stic^terftu^I  ju  forbern.     ̂ öQfi^ni)  ""^ 
ber  9^ot  ge^ord)enb  unterlrarfen  ficf)  bie  Sotonna,  bic  ©aöeßi,  Orfini  unb  üerfprad)en 
jugteid),  feine  anbcrn  ̂ Ibjeldjen  auf  ©c^ilb  nnb  SSof)nung  p  tragen,  a(§  bie  bc§  ̂ apftcä 

unb  be§  römifc^en  ̂ otfe§.    2111c  gelobten   „unter  3:()räncn",  üon  bem  beftänbigen  ̂ aber 
ju  laffen   unb   i^re  (Streitigfeiten   bor   iia^i  ®eric^t   ju  bringen,    ta^   Gola   felbft  au§ 
Seuten    öon    anerfannt    red)tlid)er  QJefinnung    auf    brm   ̂ apitot    jufammcnüerief.      «So 

ttturbcn  in  furjcr  3^'^  1**^00 
„geinbfc^aften  auf  Sebcn  unb 

S^ob"    beigelegt  unb  enbigten 
mit  ̂ änbebrud  nnb  5rieben§= 
fu§.     S^  9^ot  ftanb  freilid) 
Qud^    eine    «Stabtmiliä     Pon 
1300  SuMotbnten  unb   360 
9teitern  iebe§  2öinfe§  gemär= 
tig.     gurc^t    unb    G^rfurc^t 
f)ielten     aU.e    Übelt(}ätcr     in 
33anben.     Wyt  ©taunen  mel= 

bet  ein  3^if9<^noffc  •  "^'^ 
SSöIber  freuten  fid),  ba^  fein 
9töuber  me^r  in  it)nen  f)aufte, 
bie  ©tiere  fonnten  ben  Slder 

pftügen,  bie  ̂ ilger  fingen 
»üieber  an,  bic  Heiligtümer 
ju  befud)en,  unb  bie  ̂ aufleute 
äogen  ifjre»  2Sege§  mit  ifjrer 
Sobung,  fie  liefen  bie  SBaren 
bei  9^ad)t  auf  ber  ©traße 
unb  fanben  fie  morgen^  woifU 
besaiten  rt)ieber,  j^nrdjt  unb 
3tttern  befiel  bie  St)rannen, 
unb  bie  brauen  Seute  freuten 

fic!^,  boB  fie  au§  ber  ©fla= 

öerei  befreit  tüoren." 
®er  ̂ apft,  obroo^t  nid)t 

o'^ne  58eforgni§,  ernannte  nun 
felbft  ben  2;ribunen  unb  ben 
SSifor,  ben  S3ifd)of  Pon  DrPieto,  ju  9teftoren  ber  ©tabt.  Slffein  fener  badete  nur 
§u  balb  on  eine  (Srmeiterung  feiner  Waö^t.  ̂ n  aUe  ̂ auptftäbte  ̂ talien§  fanbte  er 
unbemaffnete  53oten  mit  ©ilberftäbd^en  unb  lub  fie  ein,  burc^  ̂ bgeorbnete  unb  burc^ 
©olbaten  bo§  SSerf  be§  Si^ieben§  unb  ber  ©td^er^eit  ju  förbern.  5Im  1.  5tuguft  ̂ offte 
er  auf  fold^e  9lrt  bie  (Einigung  ̂ tatien§  ju  grünben.  9^ur  menige  ©ignori,  mie 
bie  bella  ©cala,  bie  S[RaIatefta,  bie  ©onjaga,  fpotteten  anfangt  unb  folgten  boc^  enbliii^ 

bem  oÜgemeinen  93eifpiele.  ■  ©etbft  bie  Königin  ̂ o^anna  Pon  ̂ Zeapel,  bie  mit  bem 

53ruber  il)re§  ermorbeten  (Sema'f)I§  im  Kampfe  lag ,  ermäfitte  ben  ̂ Tribunen  §um 
©(^ieb§ri(^ter. 

^ttein  nur  ju  balb  geigte  \\ä)  bie  Un^attbarfeit  biefer  neuen  DJiac^tftellung.    ß^ola    eoio?  ü6cr 

befa^  meber  ̂ enntniffe  noi^  gä'^igfciten,  nod)  d^arafter  genug,  ta^  p'^antaftifd^e  SBerf,      ̂ etml 
bo§  burd)  Überraf^ung  ber  (Gemüter  gegrünbet  max,  ju  erhalten  ober  gar  fortjufe^en. 
©eine  5Waf)tjeiten  njurben  fd)tt)elgerifd) ,   feine  Slufjüge  prunfpoll.     ©omo^I  fid)  felbft, 
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261.    Cola'öt  ßtenjo.    iWacß  einem  gleicfiäeitigen  Silbroerfe. 

©eine  §crr= 
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nl§  feine  jc^önc  (S!)ema(}lin,  lie^  er  Don  'i^iogen  uuD  3""9?tauen  auö  Dem  l)üc^|ten  'äM 
begleiten  unb  einmal,  nlä  er  jnr  ft^irc^e  ging,  aüe  53iibea  in  ben  Straften  niebcrreiften, 
um  ̂ (otj  für  fein  (befolge  ju  fc^affen.  dr  ließ  fid)  gern  er^nf)(en,  ha^  S3ülf  glaube, 
er  fri  nid)t  ber  Sol)n  be§  armen  C^aftmirte  öorcnjo,  fonbern  Dielmel)r  bes  Waifers^ 
Jpeinrid)  VII.  911g  am  1.  ̂ tuguft  bie  9lbgeorbneten  ouä  ganj  Italien  erfd)ienen,  na^m 

er  erft  bo5  „9titterbab"  in  ber  berül)mtcn  Taufroannc,  in  ber  cinft  ber  '^a\>\t  Siloeiter 
ben  ft\iifer  ft'onftantin  oom  'Jlusfa^  gereinigt  l)aben  foUte,  liefj  fiel)  oon  einem  Crfini 
oc^roert  unb  Sporen  anlegen  unb  eitlärte  bann,  burc^  ein  neueä  (iicfe^,  „ücrmöge  ber 

Wac^t  unb  ®nabe  be§  ̂ eiligen  ©eifteS",  aüe  ©täbte  ̂ talienä  für  frei,  JRom  aber  i^um 
„Raupte  be§  Gubfreife^".  ©nblicf)  forberte  er  aüe  &evoait,  bie  ba§  romifc^e  35olf 
biöl)er  anbern  übertragen  ̂ atte,  juriicf  unb  lub  ,t?oifer,  ilönige  unb  ft'uifürften,  ̂ n^^öQe, 
Surften  unb  ®rnfcn  ein,  bi§  jum  ''^ßfingftfefte  it)re  öermcintlic^en  2Jinc^tanfpriic^e  üoi 
ba§  jtribunal  be§  3Solfe§  ju  bringen.  2l(§  ber  pöpftlic^e  5Sitar  (Sinfpruc^  ergeben 

ttjollte,  übertönte  il)n  ber  ̂ ubel  ber  9Kaffen;  alä  er  ben  fc^riftlic^en  'i^Jroteft,  ben  er  fofort 
t)or  Sf^i'flC"  öon  einem  9?otar  aufnebmen  ließ,  ju  beriefen  münfdjte,  begannen  bie  ̂ ^rom» 

pcten  unb  *'^aufen,  bie  ben  beginn  be§  Jeftma^B  unb  ber  allgemeinen  53olf»fpeifung 
öertünbigten.  9?aio  genug  nal)m  er  felbft  an  bem  erfteren  teil  unb  fpeifte  allein  mit 
bem  2:ribunen  am  marmornen  Xifc^,  allein  ber  53rui^  roar  boc^  unoermeiblic^.  53alb 
fanben  fic^  Sola»  ®egncr  in§ge^eim  jufammen,  unb  il)m  felbft  feblte  bie  Sic^er^eit 

eineä  felbftlofen  guten  ®eroiffen§.  9ll§  er  üon  ̂ interlift  unb  ißcrrat  ber  ̂ Sarone  ̂ i3rte, 
tieö  er  biele  naä)  einem  ®aftma^Ie  gefangen  nehmen,  mit  bem  ̂ ^obe  bebro^en  unb 

amneftierte  fie  bann  boc^.  ©cf)on  am  20.  ̂ J?oOcmber  lüagten  fie  unter  'ätnfü^rung  eine§ 
Solonna  einen  Sturm  auf  bie  Stabt.  2;rieb  auc^  ta^  SSolf^^eer  unter  bem  33efe^l 
etne§  Orfini  fie  jurüd  unb  tötete  Pier  ©olonnaS,  fo  raar  boc^  bie  Stellung  be§ 

Xribunen  bereits  tief  erfdjüttert.  ©in  Segat  be^  ''^ßapfteS,  ber  ̂ eimlic^  bo§  SSolt  burc^ 
^riefter  bearbeiten  lieft,  t^at  ii}n  in  ben  53ann.  2il§  l)ie  Söaronc  üon  brauften  bie 

Stabt  umlagerten  unb  brinnen  ber  ̂ fal^graf  ̂ ipino  im  9?amen  be§  'ij?apfte§  Sarri= 
faben  baute,  lieft  Sola  üergebenS  bie  Sturmglocfe  be§  ̂ apitolS  läuten.  (Sin  ̂ ute.  jerrte 

unabläf'ig  am  Strange,  aber  e§  famen  nur  fo  Piele,  um  „mit  il)nen  ha^  Sc^icffal  3ftom§ 
beroeinen  ju  fönnen".  Sola  flüchtete  juerft  in  bie  SugelSburg,  bann  oertleibet  jum  Slönige 
Pon  Ungarn,  enblicf)  ju  ̂ arl  IV.,  ber  i^n  an  Slemen§  VI.  in  2Ioignon  auslieferte, 

ffoia?  tc^te«  ̂ ^'^^  fo&  ̂ ^  ""  (Gefängnis,  bi§  ̂ nnocenj  VI.  (1.352—62)  auf  ben  ̂ ^ron  fam, 
stuftreten,  ber  ben  ®ebanfen  faftte,  bie  Popularität  be§  römifc^en  Iribunen  jur  ̂ erfteüung  ber 

päpftlic^en  ßerrfc^aft  im  ̂ irc^enftoate  ju  benu^en.  Sin  fpanifc^er  ̂ arbinat,  &\i 

b'^tlbornoj,  ein  ebcnfo  beroö^rter  ̂ riegSmann  roie  Diplomat,  erfc^ien  in  Begleitung 
Sola§  1354  in  9tom,  ernannte  ben  e^emalS  fo  f)0(^  üere^rten  2:ribunen  jum  Senator 
unb  gab  bem  päpftlic^en  33eft^tum  eine  neue  53erfaffung,  bie  fogenannte  Sgibifc!§e 
^onftitution.  S[)Zit  lauter  greube  begrüftte  ba§  53olf  btefe  9Jeuerung,  rceil  fie  ben  Sturj 
ber  peinpoöen  ̂ belS^errfc^aft  Perfünbete.  9Iber  nur  ju  balb  öerlor  ber  Senator  burc^ 
unmäftige  Strenge  unb  Steuerbrucf  bie  Siebe  feiner  9tnl)änger  unb  fonb  ein  fc^mö^s 
lic^e§  Snbe  (1354). 

Sein  (Snbe.  SSerftnrtt  inxd]  bie  JReifigen  ber  Solonna  unb  ©oüefli,  jogen  am  SKorgen  be§  8.  Oftober  1354 
bunte  Sd}aicn,  teii§  beiuaffnet,  teil§  uiibcinaffnet,  uiele  grauen  unb  Sinber  auf  ba§>  Stabt^auä 

unb  riefen:  „©§  lebe  bog  S^olt,  3:ob  bem  SSerräter  Sola  bi  SJtenjo,  Job  t^m!"  3"  glänjenber 
9?üftiiug  eilte  ber  33ebro£)te  in  ben  oberen  ©aal  unb  trat  t)inau§  auf  ben  58alton,  um  ju  fprecben. 
?l(lein  man  über}d)rie  if)n  unb  gab  Steine  unb  Pfeile  jur  ̂ Intinort.  9l[Ie§  batte  ifin  Dedaffen, 

nur  brei  ̂ JJenfdien  toaren  nod)  bei  ibm.  Sa  lieft  er  i'idi,  jd)on  nenunnbet,  an  einem  Xurf)  in  ben 
inneren  feofraum  binab  unb  gebadete,  ha  er  ntdjt  al§  §elb  ju  fterben  üermod)te,  i"id)  burd)  eine Sift  ber  @pit3buben  ju  retten.  Sr  jog  bie  9{üftung  au§,  fcbnitt  ben  S3art  ab,  fd)iDärjte  fein 
3lntlit>  unb  brängte  ficb  burd)  eine  3?ebenpforte  unter  ba§  roütenbe  58olt,  ba^  eben  befd)äftigt 
War,  (yeuer  an  ba^  üerratnmelte  ^aupttbor  ̂ u  legen.  IJro&bem  er  mit  louter  Stimme  rief: 

„hinauf,  binauf  ju  bem  5ßerräter",  nerrkten  i^n  feine  golbenen  9lrmbönber,  uon  benen  er  ficb 
nid)t  bfltte  trennen  tonnen.  9cun  fd)Ieppte  bo§  SSoIt  ben  unglürflid^en  9JJann  unter  'äKiftbanb= 
tung  5U  ber  ̂ Irmenfünbevftätte  nor  ben  ̂ äfig  ber  ftäbtifd)cn  Söicen.  öier  ftanb  er  faft  eine 
Stunbe,  ebe  fidi  jemanb  entfd)Hef5en  mod)te,  ba§i  Sdiirevt  mit  feinem  53Iute  ̂ u  beflerfen.  ©rft 
a[§  ber  9fuf  „i)?ieber  mit  ihm"  immer  lauter  itnirbe,  ftieft  ifim  ein  gemeiner  Wann  feine  3Saffe 
in  ben  Seib,  unb  nun  eilten  üiele  tierbei,  um'  ibr  Sdjrcert  mit  feinem  Slute  ̂ u  röten.     Sein 
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üeid)nam  luurbe,  )d)vccflidi  ucrflümmelt,  biiidi  bie  Stvaficn  9{omS  gejcvit  imb  cnblid)  uon  Subcn 
ücrbramit.  So  enbcte  ber  llJaiiu,  iueld)cn  lUnb  53l)von  „bie  $)offiuinii  5tnlicii§  unb  ben  legten 
DKiincv"  nennt,  ̂ n  bitterem  iSd)mer,^e  idiiiefi  ̂ ^etrarca:  „?luT  jenen  "Vlann,  bcn  id)  Innge 
norfiev  fannte  nnb  liebte,  batte  id)  bie  lebte  .^iinfninui  für  bie  ?[-veilieit  ̂ stnlienS  gcfctU.  3Sa^3 
aud)  immer  ba§  ßnbe  fein  mac\,  id)  fann  nid)t  nufhören  ben  'Jlnjang  jn  beiunnbern.  Süad 
ibm  allein  al§  58erbred)en  norgcmorfen  luirb,  be§bnlb  erjd)eint  er  m>v  nid)t  ebrloS,  Jonbern 
rubnic(eid)mürft,  ba\\  er  nnmlid)  ben  Webanfen  ^n  jaijen  \mc\te,  bie  9iepnblit  joCe  gerettet 
nnb  frei  ieiii,  nnb  über  Siömerreid)  nnb  9»Lnnerregiernng  nur  in  5)iiim  üerl)  uibclt  luerben.  O,  ein 

58erbred)eu,  befien  2:i)äter  ans  yheuä  geid)lQgen  nnb  üon  öeiern  serfleijdjt  jn  luerbcn  uerbient!" 

®er  fc^Iaue  ffarbinallegat  brachte  in  turjer  3eit  ben  ̂ iic^enftaat  mit  ebenfo  öiel  «t«'"«»«- 
ßlug^eit    qB    ©roufamteit    unter   bie    ̂ errfd)aft    be§    ̂ opfteä ,    unb    ber   fanftmütige 
llrban  V.  (1362—70)  weilte  mehrere  Saljre  unbefieÜigt  öom  mäd^tigen  Slbel  in  ber 
eroigen  ©tabt,  teerte  jebo(^  gegen  ba§  (Snbe  feine§  SebenS  nad^  9(öignon  ̂ iirürf. 

262.    Bnfaramcnttitt  öte  •fionklao«.    ̂ ai)  ̂ tcatt,  „Ceremonies  religieases". 

2)er  Stob  feine§  9kc^foIger§,  ®regor§  XI.  (1370  —  78),  ber  burc|  bie  erma^=  laäSdiiSma. 
nungen  ber  frommen  Satt)arina  öon  «Siena  beroegt  rourbe,  1377  für  immer  r\aä)  9tom 
jurücf^utetiren ,  gab  bie  Sofung  ju  jener  un^eilüoHen  (Spaltung,  bie  beinahe  40  ̂ ai)xe 
bie  pdpftlic^e  ̂ irrf)e  in  S3erroirrung  fc^te.  Dbroot)t  bon  ben  fec^^elin  ̂ arbinälen  ni(i)t 
weniger  oI§  elf  geborene  granjofen  roaren,  rourbe  ba§  ̂ onflaöe  burc^  ba§  laute  jtoben 

be§  93oIte§:  „?öir  rooÜen  einen  9tömer,  einen  Üiömer!"  fo  fe^r  geöngftigt,  ta^  fie  ben 
erjbifc^of  öon  iöari  aB  Urban  YI.  (1378—89)  auf  ben  päpftlid^en  ©tu()l  erhoben, 
^lüein  roenige  SSoc^en  fpäter  beleibigte  biefer  burd)  feinen  fanatifdjen  9ieformeifer  bie 
3)fe(}r5a{)l  berfelben:  üerlangte  er  bod^,  fie  foUten  bei  i^ren  SJia^Ijeiten  nur  ein  ®eric^t 
genießen  unb  öon  niemonb  (Sefc^ente  annet)men.  ̂ a§  roar  ju  öiel.  (Sie  begaben  fi^ 
im  ©eptember  1378  nac^  5(nagni,  ertlärten  bort  bie  Porige  SSabI  für  ungültig  unb 
roä^lten  ben  ̂ arbinal  Ütobert  üon  ®enf  al§  (IlemenS  YII.  (1378  —  94)  5um  ̂ ^apft. 
SSerfoIgt  üon  Urban§  (Si^Ibnern  unb  fetbft  Pon  ben  DJeopoIitanern  üertriebcn,  flüchtete 
biefer  über  älJarfeiÜe  nad)  SlPtgnon,  roo  er  äunädift  üon  fed^S  5urüdgebliebcnen  ̂ or= 
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binälen,  bolb  nud)  üon  bcn  Königen  5^ranfrctd)S,  Sc^ottlonbS,  StoftilienS  unb  9?eope(S 

ancrfanut  louibe.  Seitbem  blieb  bie  fromme  (ft)ril"lenl)eit  im  beilänbigen  ̂ roeifel,  bei 
iüeld)em  öon  beibeii  ber  ̂ eilige  ÖJcift  fic^  bcfinbe,  rcötirenb  jcbcr  ̂ apft  üon  bem  onbetn 
überzeugt  wax,  bnfe  er  in  bie  ̂ ijüe  gehöre. 

i)Jet)r  nocf)  fü()rte  bie  ftoflbarfcit  ber  beiben  päpftlid)en  Hofhaltungen  bie  (£ Triften» 
f)cit  ju  ber  Überzeugung,  bo^  bie  Gint)eit  ber  Stirere  ̂ ergcfteüt  rcerben  muffe.  Xic 

UniüerfitQt  ̂ 4^arii?,  bie  bamalä  unter  if)rem  berühmten  Stanjler  So^on"  ®er)on  für 
bie  einzige  ̂ lutorität  in  firc^lic^en  91ngclcgen()eiten  galt,  erflärtc  nad)  bem  Vorgänge 

üon  Djforb,  ha^  ein  Jtonjil  über  ben  ̂ ^snpften  ftet)e,  unb  beraog  bie  ftarbinäle  auf  ben 
25.  ̂ läx^  14U9  ein  füld)e§  nad)  ̂ ifa  ju  berufen.  SSenn  nun  auc^  ooU  t5;rbitterung 
unb  Stro^  fojüof)!  ®regor  XII.  nad)  9(qiiileja,  als  auc^  Jöenebift  XIII.  nac^  ̂ erpignan 
ein  ©egenfouäil  beriefen,  fo  bet)ielt  bod)  jene^,  auf  roelc^em  fic^  neben  22  ftarbinälcn 
unb  über  170  f)Lit)eren  ®eiftlid)en  über  300  Xoftoren  eingefunben  ()atten,  bie  alleinige 

SlutoritQt.  33eibe  ̂ ^^äpfte  ipurben  (;ier  al§  ©d)i§matiter,  fte^er  unb  iDieineibige  für 
abgefc|jt  erflört  unb  ein  granjiSfaner  al§  5llejanber  V.  erhoben.  'Slennoc^  fanben 

2)it fionjiie.  oucl^  bie  beibeu  abgefeilten  ̂ öpftc  noc^  tl)re  Slnerfennung,  unb  erft  bem  ftonjile  ju 
^onftnnä  (1414 — 1«)  gelang  e§,  2Jiortin  V.  (1417 — 31)  jum  alleinigen  Oberf)aupte 

ber  ̂ ird)e  ju  crl)eben,  mie  in  ber  ®efc^id)te  be§ 
Jtaiferä  ©igmunb  bereits  erzö^lt  njorben  ift.  ̂ ie 
üerfproc^enen  Sieformen  iDufjte  er  ebenfo  gefd)idt  ju 
üerl}inbern,  roie  fein  Dfad)folger  Gugeu  IV.  (1431 

bi§  1447)  auf  bem  Sonjil  ju  93afel  (1431—49); 
üielme^r  fa^  biefer  1439  in  ölorenj,  tt)ot)in  er  einen 
2:eil  ber  93?itglieber  ju  fommen  beroogen  Ijatte,  feine 

^errf^aft  felbft  über  bog  Sijjantinifc^e  dteiä)  an-- 
cvfannt,  bcffcn  ̂ 'aifer  für  bii§  große  Cpfer,  ba§  i^m 
bie  Union  bei  ber  $1  treten  auferlegte,  bie  ̂ ilfe 
ber  römifd)en  (£l)riften  erraartete.  Slllein  bei  feiner 

9tüdfe^r  tpagte  er  nid)t  einmol  in  feiner  ̂ auptftobt 
ba§  neue  Übereinfommen  betannt  ju  machen,  unb  balb 
geigte  fid),  ba^  bie  griec^ifc^en  ̂ riefter  lieber  ben 
jTürfen  al§  ben  lömif^en  ̂ äpften  gef)or^en  rcoüten. 
9Jur  (Sele^rte,  mie  Seffarion  unb  anbre,  fanben 

boUe  Sefriebigung  in  ber  römifd^en  SBelt.  ̂ ito- 
Iau§  V.  (1447 — 55),  ber  gelehrte  unb  geiftooKe  ©o^n  eine§  ̂ rofefforS  in  ̂ ifa, 
l)atte  wenig  ̂ ntereffe  für  bie  |)önbel  ber  großen  SBelt  unb  oerroanbte  bie  reiben 
©elbmittel,  bie  if)m  im  ̂ ubeljal^r  1450  jugefü^rt  lüurben,  lieber  jur  (Srünbung 
ber  tt)eltberül)raten  S3atifanif(^€n  S3ibliott)ef.  ®egen  ̂ iinftler  unb  ©ele^rte  mar  er 
freigebig  unb  gütig,  fonft  ein  J^^rann.  ©ein  jioeiter  9?ac^folger,  ber  oft  genannte 
©nea  ©ilüio  ̂ iccolomini,  einft  ber  fül)nfte  unb  begabtefle  SSortämpfer  ber  ̂ Reformation 
auf  bem  93afeler  ̂ onjil,  gugteid^  ber  berü^mtefte  Kenner  unb  9Jad)a^mer  ber  römif^en 

!Piu§u.  2)i(^ter,  mar  al§  ̂ apft  ̂ iu§  II.  (1458—64),  eifrig  bemüht,  feine  ̂ ugenbpoefien  auf* 
§ufuc^en  unb  ju  perni^ten,  unb  Perbot  aBbalb  jebe  5lppeIIation  an  ein  ̂ onjil  al§  eine 

fc^roere  ©ünbe.  ©ein  ganjeS  SSemü^en,  einen  allgemeinen  ̂ rieben  unb  einen  gemein* 
famen  ̂ reujjug  guftanbe  ju  bringen,  jerrann  o^ne  SBirfung,  al§  er  im  5(ngefi(^te  ber 
üene5ianif(^en  ©d)iffe,  bie  \x<ij  §u  biefem  Qmede  in  ̂ ncona  toerfammclt  Ratten,  fein 
Seben  au§^aud)te.  ©eine  Pier  9^ad)folger  fämpften  gegen  bie  neue  Silbung  be§  ̂ uma* 
ni§mu§,  berei^erten  i^re  Diepoten,  begünftigten  bie  ̂ nquifition  unb  bie  ̂ eyenprojeffe 

Kiejanbcrvi.  nwt  forgteu  auf  jebe  5trt,  i'^re  raeltlidje  ̂ errfc^aft  ju  befeftigen.  Stiejanber  VI. 
(1492  —  1503),  au§  ber  fpanifd)en  gamilie  Sorgia,  ̂ at  man  ben  SSirtuofen  be§ 
SSerbrec^en§  genannt,  bo  i^m  Sßerrat  unb  Tioxh,  9}?eineib  unb  fjeimlic^eS  ®ift  befannte 

unb  oft  gebraucl^te  9}?ittel  raaren,  bie  er  nic^t  nur  in  ber  9?ot,  fonbent  aud^  geroiffer- 
mafeen  au§  SSorliebe  anmanbte,  um  feine  nieberen  roie  feine  ebleren  Seibenfc^aften  ju 
befriebigen. 

Union  mit  ber 

Briecfeiicficit 
ßtt(5c. 

263.    papii  Älcronber  VI. 

SarfteDung  auf  feiner  fitönungJmebaifle  (1492). 

(ffönigl.  SWünätabinett  in  Serlin.) 

91itolQu5  V. 
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fftto«  4?oii    leinen    brei  ©ötjnen    luar   (öimionni    idjon  bind)  J5f'^'''f"l>  ̂ ^n  Äatf)i)Iifd)en  ;ium 
Woram.  .'j^er^oc]  von  Wanbia  (?ialeucia)  erhoben  iinb  ed)ielt  14!«7  nod)  ba^u  buid)  ben  JUater  bo^ 

S>ev,^i>i]tuni  !!beiieuciit  janit  bcii  tyrafidinften  Icuaciiia  uiib  ̂ ^Jontecoruo ,  luiirbe  nber ,  lueuige 
1ai]e  jpätci  ipoii  feiiicni  alteren  ̂ iUnbei  (iejaie  nn-3  ISifeijud)!  ennoibet.  Tiejer,  tio^bem  beä 
SSaterS  Siebliiic^,  mufite  nnn  ^luar  beni  (|ei)llid)en  Stanbe  cntjogen,  erf)ielt  abtx  1498  uom 
ftönigc  üon  ̂ vantieid),  jn  bem  er  ald  Wefnnbter  cie)d)irft  lunrbe,  ba§  ̂ er.^ogtuni  Sßnlentinoi^ 

unb  balb  bavnuf  bie  ̂ anb  ber  C£f)arlütte  b'\?llbret,  einer  Iod)ter  be§  Königs  uon  9?aDnrrQ. ÜriH^bem  ftrebte  er  uor  nßem  na&i  einem  J>ihftentnm  üon  gvüfjereni  Umfange  in  ̂ 'nüc"  jelbft. 
S)urrf)  iliil)n[)eit  nnb  ?3errat,  burd)  uncrt)i3rte  Wraujomfeit  unb  bnvd)  Weineibe  Vertrieb  er 
au'j  ttn  einzelnen  Stöbten  ber  Stomagnn  alle  fleinen  2i)rannen  unb  luurbe  jelber,  üon  jeinem 
SSater  ̂ um   ̂ erjog    uon  Siomngna    (1501j    ernannt,    ber  ärgfte.     ?Sie   er   jeijien   eignen 

^-öniber  getötet  t)atte, 
um  iljn  ̂ u  beerben ,  jo 

tl)at  er  e§  aud)  mit  iei^ 
nem  Sdiiuager,  bem  ̂ er 

jog  üon  ̂ öijeglia.  (Srft 
liefi  er  if)n  auf  berTreppe 

jeine§  ̂ alaftee  üon  33au; 
bitcn  anfaden  unb  fpot= 
tete,  al§  bie  (Gattin,  2u= 
cre^ia,  unb  bie  Sd)H3e= 
fter  ben  SSenuunbeten 

pflegten  unb  it)m  bie 
Speifen  fod)ten ,  um 
ii)n  uor  ®ift  ,^u  fiebern: 

„'^aQ  äu  9JJitta_g  nic^t 
gefd)ef)en,  luirb  fid)  auf 
bin  ̂ Jlbenb  t^un  laffen." 
(Einige  Jage  fpäter  brang 
er  in  bai  ̂ inimer  bei 
föenefcnben,  trieb  beibe 
J^rauen  t)iiiau§  unb  ließ 
il)n  cnuürgen.  5^en2ieb= 
ling  feine§  SSaterö,  einen 
gcuiiffen  ̂ eroto,  ben  er 
iiaftte,  üerfolgte  er,  bi§ 
biefer  fid)  unter  ben 
3)fantel  be§  <lJapfte§ 
f[üd)tete;  f)ier  ftiefe  er 
it)n  nieber,  baf^  ba^  93Iut 
bem  ''^npfte  in  ba§  ®e= 

fid)t  fpri^te.  S)a6ei  raar er  ntd)t  of)ne  ®rofe^eit; 

fo  ftarf,  bafe  er  einem 
Stier  ben  ̂ op\  mit 
einem  §ieb  abtrennte, 
freigebig  unb  ber  fd)i3nfte 
HJann  in  9}om.  ̂ n  ber 
Stabt  gitterte  alleS  üor 
i[)m,  unb  bie  Umgegenb 
mußte  ftet§  gerüftet  fein. 
93alb  eroberte  er  bie 

f5rürftentümer  ̂ iombino,  llrbino,  Gammarino  unb  jerrifj  mit  biplomatifd^em  ®efc^id  unb 
miHtävifd)er  ÄiU)n[)eit  bie  Äette,  mit  >i)eld)er  iE)n  ein  33unb  üon  rijmtfc^en  9(bel§famiüen  ju 
feffeln  fud)te.  9Jad)  ber  Sd)Iac^t  bei  ©inigagiia  fdiien  er  nid)t  ofine  ?lu§fic^t,  ba^  gange 
Territorium  be§  ßird)enftaafe§  al§  erblid)eo  g-iuftentum  in  feine  ©eioalt  ju  bringen.  3)er 
eble  jylorenttner  5)'}acd)iaüeIIi  fa^  bereit?  in  i^m  ben  uieltltd)en  ̂ eilanb  ̂ talien^  unb 
f)offte,  lüie  er  e§  im  „principe"  au§iprid)t,  bnfj  er  mit  gewaltiger  §anb  ade  goreftiert  (?(u§= 
länber)  üertreibeu  lüerbe.  91  (lein  er  unb  fein  ̂ ater,  ber  '!)iapft,  tranfen  im  §luguft  1503  au§ 
SSerfe^en  üon  bem  ©ifte,  iüeld)e§  fie  für  einen  5?arbinal  bereitet  f)atten.  6efare§  ®eifte§trant^eit 

—  er  ftarb  erft  1520  —  unb  9(lej;anbcr§  'Job  gerftörten  ade  ̂ od)fIiegenben  ̂ läne. 
So  enbete  jener  Iafter()nfte  ̂ ^apft,  beffen  5}?ad)tfprud)  nod)  1493  üon  ben  Spaniern  unb 

^ortugiefen  bemütig  einge()oIt  lüurbe,  um  i()ren  Streit  über  ben  53efi^  einer  neuen  SBelt  ju 

entfd)eiben.  fyi'e'lid)  üermod)ten  bie  ©cleljrten  beiber  9?ationen  ben  2J?eribian  nid)t  ju  finben, 
lüeld)en  er  burc^  einen  ̂ reibcftrid)  auf  bem  (SrbglobuS  al§  ©reuglinie  beäeid)nete.  9)?it  ̂ ilfe 
ber  S-ranji^taner  gelang  e§  ifjm  1498,  bem  frömmften  9Jfönd)e  ̂ ^nlienS,  ©irolamo 
Saüonarola,  ber  gegen   it)n   prebigte,   ein  'peinüDÜe?  (Snbe  ju   bereiten   unb   jinei   ̂ ai)Xi. 

265.    Cefa«  ßorgia.    ̂ aäi  bem  ®cmäl&e  SRoffael«. 
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fpQter,  im  3ubefiaf)re  1500,  Hon  fiimberttnufcnb  ̂ 'tli^ern  Q[(er  ̂ Jationen  iimicl  Cütlb  ,^u  crpieffen, 
bnf?  er  bie  Spieljdntlbcn  unb  bie  Sölbnevidiaren  jcincy  2o()uc'5  bc,vil)len,  (eine  Iod)tev  Sncve^iia 
rcid)  niiC'itntten  unb  ielbev  bie  unifteften  Ciiiicn  feiern  fonntc.  'Jll-:-  er  bie  Okjatir  ahnte,  lueldie 
bie  mertiiollfte  Grfinbuni-j  be-J  3'il)i'l)nnbert'o  ber  pnpi"llid)en  llcnd)t  burd)  Sd)öpfunt]  unb  •^tnQf)me 
eines  gebilbcten  '^ürgertnubJ  brobte,  orbnete  er  ̂ nerft,  ober  nod)  mit  nur  geringem  örfolg,  eine 
ftrenge  4kauf|iditigung  ber  5^ruifercicn  nn.  Sie  er  burd)  feine  äunere  '!|>olitit  gnn;,  ̂ tnüf" 
jum  Jummelpla^^  frembcr  'DJationen  gemod)!  l)at,  wirb  in  ber  frQn,^Lififd)en  Wefd)id)te  mit= 
geteilt  werben. 

9?ac^  ber  26tägigcn  $evrf(^aft  ̂ iu§' III.  mürbe  Julian  belle  SJobere  erfiobcn,  3"»«»  "• 
ber  ftc^  5uliu§  II-  nannte.  ®r  Ijatte  ben  ̂ nrbinälen  alle  üerlongten  ©ibe  geleiftet, 
benn  er  gebac^te,  feinen  ju  galten,  ©ein  ©inn  mar  einjig  barauf  gerichtet,  511  gunfteit 
be§  pöpftlid^en  ©tu^te§  ben 
©tnat  ber  .^irc^e  ju  cr= 
lueitern,  al§  bcfjen  jnjcitcu 
®rünber  man  it)n  betrac^= 
tcn  fonn.  i^\x  3}?t(^el  = 
angelo,  ber  feine  ©tatue 

für  iöolognn  fertigen  fofite 
unb  i{)n  fragte,  ob  er  i{)m 
ba§  ©üangelicnbuc^  offen 
ober  gefdjtoffcn  in  bie 
^anb  geben  folle,  fprnc^ 
er:  „®ib  mir  ein  ©i^iüert, 

id^  bin  fein  ©cle^rter!" 
Dbiuo^l  in  allen  Jei(en 
feines  2anbe§,  bi§  in  bie 

58urg  oon  9tom,  bie  ̂ ar= 
teien  ber  Orfini  unb  ©0= 
lonna ,  ber  93iteIIi  unb 
53agtioni ,  ber  53arnni, 
aJJalatefta  unb  9JJontcfcltri 
ftc^  befet)beten,  fo  brachte 
er  fie  mit  2SaffengeiDalt 
jur  $Ru^e.  TOan  üergltc^ 
it)n  mit  bem  33ergilifcf)cn 
^JZeptun,  ber  au»  ben  3So  = 
gen  emporfteigt  unb  burct) 
feinen  ̂ öücf  if)r  3:obcu  be= 
fänftigt.  (Sr  mußte  fic^ 
©efare  93orgia§  ju  ent* 
lebigen  unb  beffen  ©d)töffcr 
an  fic!^  ju  bringen ,  fein 
^erjogtum  na^m  er  felbft 

ein.  ßr  tierbrängte  ̂ o^ann  58entiüoglio  au»  feinem  'i|3alaftc  ju  53olD9na,  er  Üimpfte  felber 
an  ber  ©pi^e  feiner  Scharen  unb  l)ielt  über  ben  gefrorenen  Kraben  burd^  eine  93refc^e  feinen 
©injug  in  3)?ironbola,  er  rang  unauftiörlid^  mit  ben  mächtigen  S3enejianern  unb  riß  §u(e|jt 
^arma,  ̂ iacenja,  felbft  3teggio  an  fid),  fo  tia^  fein  ©ebiet  fic^  bon  bort  bi§  nad)  Xerracina 
erftrecfte.  5)abei  üerftnnb  er  ̂ ^u  regieren  unb  ermarb  bie  3uncigung  feiner  Untertl)anen. 

„©onft",  fd^reibt  SDJacc^iaPelli,  „mar  fein  53aron  tlein  genug,  um  bie  päpftlid)e  9[)?ad)t  nidl)t 
ju  öeradjten:  je^t  ̂ at  ein  ̂ önig  Don  gvanfreid)  9tefpeft  öor  i^r."  Unb  jroar  nid)t  mef)r 
bie  firc^lic^e  ̂ ofiett  eineS  ®regor  VII.,  ?llejanber  III.  unb  ̂ nnocenj  III.  mar  e§,  bie 
man  fürchtete,  fonbern  bie  rein  n)eltlicf)e  Mad^t  be§  italienifd^en  gürftcn,  ber  fic^  ̂ apft 
nonnte.  Sine  ebenfo  rein  n)eltli(^e  §ol)Pit  aber  ift  e§  awä^,  bie  iljren  ©trablenfranj 
au§  jenen  Qdten  be§  Safter»  unb  ber  ©ottlofigfeit  bi§  in  bie  unfern  untierUifd^lic^  um 

baS:  §aupt  Julius'  H-  leuchten  lä^t.     SSa§  ber  fromme  ®laube  öerlor,   gemann  bie 

iOD.     i-Hifiii  äiuius  ii.     Jiaoj  Cn iii  vä'ciuälöe  ßon  iRofiael. 
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Äunft.  ftein  poiieuöcrcä  3i'id)ni  bcr  Seit  gibt  eö,  al§  bcn  grofeaitigen  Söqu  ber 

©t.  ̂ eter§fircf)e.  Xro)^  bcS  SSibcrfpru(^c§  bcr  ftarbinäle  befahl  ber  ̂ api't  jene  alU 
et)rtDÜvbige  iöai"ilifa  nicberjureifjcn  unb  gnb  53  vom  ante  bcn  ̂ luftrog,  über  ben  öiebcinen 
ber  f)eiligcn  3(pofte(  einen  neuen  Tom  nacfi  bcm  SSorbilbe  bc§  ̂ eibnifcf)en  ̂ antf)cong  bf§ 
Stgrippa  ju  iDÖlbcn.  Salb  barouf  breitete  ouf  ben  SSänben  ber  C£amern  beüa  fegnatura 

(be§  3in""''^^.  i"  »üelc^em  ber  ̂ ap[t  bie  5}u[Ien  unterjeic^nete)  JRaffael  mit  genialem 
^infel  bie  ganje  öiebantenroclt  bcr  3^"it  in  bcr  '5)igputa  (ber  3:f)eoIügie),  ber  8c^ulc 

üon  '!?(t^en  ('JJ^^ilofopt^ie),  ber  ̂ oei'ie  unb  ber  ̂ "n^Prui'enä  a»^-  ̂ tber,  roie  in  ber 
©tnnja  b'^elioboro  ber  SKolcr  jd)on  jur  S3cr^errlirf)ung  be§  '!^npfltum§  juriicffc^rt, 
berief  3uliu§  II.  1512  ein  ft^onjil  nnc^  bem  Soteran,  um  bie  alten  SSorre^te 
be§  ̂ ^ifc^ofg  Don  5Wom  öon  neuem  fid)crjuftf  Ken ;  boc^  blieb  c§  feinem  5?ac^foIger, 
Seo  X.,  üorbe^alten,  bngfclbe  ab^ufdilicßcn  (1517). 

©0  fte^t  3uliu^  II-.  bcffen  e^rmürbige  C^eiic^t^äüge  un§  9ioffael  unb  äRic^e(angeIo 
aufbe»üa()rt  ̂ abcn,  an  ber  (Scf)eibe  beiber  Briten  unb  frfcf)eint  roürbiger,  bem  ßeitolter 
ben  Dfamen  ju  geben,  oI§  fein  9Jac^fo(ger,  nac^  bem  e§  aüejeit  benannt  roirb.  93on 
bem  ®vabmale,  ta?'  jener  größte  33ilb{)auer  be»  3a^rf)unbert§  mit  gegen  40  Statuen 
ju  fd)mücfcn  gebacf)te  unb  über  bem  er  ein  ̂ albe§  Seben  lang  grübelte  unb  nac^fann, 
ift  nichts  juftanbe  gefommen,  al§  bcr  jürnenbe  9[Rofe§,  ber  f)eute  in  ©.  ̂ ietro  in  öincoli 
feinen  ̂ la^  gcfunben  t)at  unb  mit  feinem  genialen  ?Intü^  ebenfo  fef)r  an  bie  3iige  be§ 
Sluftroggcberä  icie  an  bie  be§  ̂ ünftler»  erinnert. 

!öeibe  Sijilien. 

soätrennung  '5)er  graufamc  SIKaffcnmorb  ju  Palermo   nac^  ber  93efpermeffe  be§  OftermontagS 

®*!«eQpeV''"  1282  (f.  ©.  1(J7  f.)  ̂ atte  bie  «cpöltcrung  ber  3nfe(  ©ijilien  für  immer  mit  bem 
J5errf(f)erf)aufe  9?eape(§  entjroeit.  Uaxi  1.  Don  3lnjou  ftrebte  bergebenl ,  bem  Könige 
^eter  bon  3lragonicn  jenen  fc^ünftcu  2^cit  feineS  9teid^e§  roieber  5u  entreißen,  ̂ n  feiner 
^cftigteit  ging  er  foroeit,  feinen  ®egner  jum  ßn^eifampfe  noc^  53orbeauj  ju  forbern,  tiefe 
i^n  bann  ober  ücrgcbenS  tttarten,  ba  er  felbft  ben  93Jut  öertoren  ̂ atte.  3"  berfelben 

Qe\t  gelang  e§  bem  fijilifc^en  ©ee^elbcn  9iuggiero  ba  Soria  ̂ arl§  älteften  <So^n 
g(eirf)cn  9?amen§  mit  ber  Spotte  au§  bem  ̂ a\en  9?eapel§  in  bie  offene  (See  f^n  locfen, 
ju  befiegen  imb  gefangen  ju  nehmen.  Sa  bie  Sarbinäle,  lüetd^e  ber  ̂ apft  fd)i(fte, 

feine  Befreiung  nic^t  erlangen  fonnten,  ber  ̂ önig  öon  S'Jeapel  felbft  aber  aut^  je^t 

ni^t  bie  ̂ nfel  fü»-"  i»?"  ©o^n  geben  lüollte,  fo  rt)or  btefer  nod^  in  ber  ©efangenfd^aft, 
al§  üaxi  I.  am  7.  ̂ anufn^  1285  ftarb.  (Srft  ̂ eter§  <3o^,  ̂ önig  ̂ afob  öon 
©ijilien  (1285 — 96),  liefe  fic^  burc^  9llfDn§  II.  bon  ̂ ragonien  unb  (Sbuarb  II.  öon 
©nglanb  gegen  allerlei  3ufogen  beftimmen,  feinen  ̂ o^en  ®efangenen  freijulaffen  (1288). 

^arl  IT.  (1288—1309)  ^anbelte  jroar  treuIoS ,  inbem  er  fic^  bur^  ben  ̂ apft,  ber 
jugleic^  3llfon§  unb  ̂ afob  in  ben  93ann  t^at,  für  ba§  93erfprec^en ,  (Sizilien  fünftig 
ftet§  burc!^  einen  ̂ arbinol  öerroalten  ju  laffen,  öon  ollen  ©iben  Io§fprec!^en  liefe,  ober 
bie  5tragonefen  jroongen  if|n  borf),  nocf)  jmanjigjö^rigem  Kampfe  1302  einen  SSertrag 
ein^uge^en,  noc^  weitem  ̂ önig  j^riebri^,  ber  injroifci^en  on  bie  ©teCte  feine§  älteren 
SSruberg  ̂ ofob  getreten  tt)or,  bie  ̂ nfel  ©t^ilien  behielt  (bi§  man  i^m  äum  S3efi^e 

©orbtntenS  öer^elfen  tuürbe)  unb  ̂ arl§  II.  2:od^ter  Gleonore  ju  "heiraten  öerfproi^. 
5tl§  ̂ önig  ̂ orl  IL  fteben  ̂ a^xe  fpöter  (1309)  ftorb,  ̂ interliefe  er  öon  feiner  ungarifc^en 
®emo^Iin  nur  einen  ©o^n  Stöbert,  trelc^er  noc^  ber  53eftimmung  be§  ̂ apfte§  ben 

3;^ron  öon  SfJeapel  erbte,  mö^renb  fein  (Snfel,  öon  einem  älteren  bereite  1295  üer= 
ftorbenen  ©o^ne  ̂ arl  SKorteCl,  ̂ orl  Stöbert,  injttjifc^en  (1308)  ßöntg  öon  Ungorn 
geroorben  loor.  ̂ önig  Stöbert  (1309 — 43),  ber  im  93unbe  mit  bem  ̂ apfte  unb  mit 
Slorenj  bie  melfifd^e  unb  fronjöfifc^e  ̂ nrtei  in  ganj  Italien  jum  ©iege  ju  fü!^ren 
fuc^te  unb  öeinri^  VIT.  mit  oÖen  5Dtitteln  entgegentrat,  ̂ eic^nete  fici^  auä)  ot§  greunb 
ber  SSiffenfd^often  au§.  ©eine  SSerfuc^e,  ©ijilien  njieberäugeroinnen ,  blieben  ebenfo 
öergeblic^  roie  bie  feiner  SSorgönger,  , 

go^flünai.  1)0  fein  einziger  ©o[)n  ̂ arl   bon  S^olobrien    bereits  im  So^re   1328   geftorben 

»on  Keopei.    ̂ ^^^  ̂ ^  ̂^^^^^  j^^  ̂ ^^-^^  Soc^ter  So^ouno  I.  (1343—82).     ̂ oum  §atte  bie  junge, 
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Ieibenfcf)aftli(^e  S'önigin  nciij  bem  9Bunfrf)e  be§  @roi5tiatcr§  firf)  mit  5tnbren§  don 
Ungarn  ücrnui()It  (einem  jüngeren  Sof)ne  ̂ arl  9'iobert§),  ber  mit  ©cmnlt  noc^  bcr  ̂ cxx- 
fc^aft  ftrebte,  fo  5erfiel  bie  ̂ öeüölferung  in  jroei  einanbcr  raütenb  betämpfenbe  'i^artcien, 
bie  ungarifc^e  nnb  bie  ber  33ater(nnb§freunbc.  S!Bäf)renb  bie  Königin  felbft  on  ber  <Spitie 
ber  le^tercn  ftonb,  lief?  ber  Slönig,  iüeld)er  53locf  unb  53eit  auf  fein  füniglic^c§  93anncr 

gefegt  ̂ altc,  if)re  '"2lnf)änger  cinfertern.  migöarbeln  unb  '^inrid^ten.  Sianm  f)atte  er 
1345  gegen  it)ren  SSiüen  burc^  bie  ©unft  'ißapft  C£(emen§'  VI.  bie  2lu§fi(^t  erlangt, 
gefrönt  ju  merben,  fo  locften  i^n  SSerfc^morene  ju  einer  i^uflpartie  in  bie  ®egenb  bon 
Hoerfa  unb  erbroffciten  i^n  in  einem   ©djfoffe   nol^e  bcr  ©tabt.     Sie   auSfc^roeifenbe 

267.    Sdjlog  Bifa  bei  JOalfrmo. 

Ditff«  ©d)Io§  ttiurtt  Don  itn  9trobern  im  9.  o^e^  10.  jabrbuniert  erbaut;  ttol)^em  ti  jumal  im  jnncrn  tn  Itn  folgcrUtn  Safer« 
bunbtrttn  »tele  SJei änbeturiflfn  uliltfn  bat,  ift  ti  to*  tai  tricbtigflt  Itnlmal  aTabitter  jaufujift  out  €iiili(n.  lif  ®runtform  tft 
ein  länfllidie«  ̂ «ieretf,  mit  t)orttftenben  Srtent  an  ben  Seiten,  Die  boben  iDlauetn  mit  ihren  jablrei*en  fjtrpcm  unb  arfaben,  ixt 
Jffiat  jumeift  blinb,  aber  fdmtli*  mit  einfachem  unb  geictjmacfxicia  profiliertem  Simiroert  umgeben  jtnb.  bieten  einen  Brojortigen 
ginlrucE.  Die  Jcrm  btr  "Bogen  ifl  !aum  fpi^bogig  ju  nennen ;  an  ben  beibcn  (änben  ftebt  mon  fogar  bic  übeiböbt  tunbbogigc  ̂ orm. 

Dutd)  ®eiim*bänber  jinb  fte  in  brei  ©tocfroerfe  geteilt;  oben  lief  einü  ein  au*  einer  ungebeueven  ütabifeber  3ni'(brift  be(leben^er  Jrie», 
alt  Befxönung  unb  IPruftreehr  bienenb.  ai«  man  ba«  ScbloS  beteiligte,  lOUteen  bie  jleincrnen  6:nraltere  iu  3""""  umgewanbeli. 
(9ta§t  (Borten  mit  Crangen«.  ©tanatdpfel«  unb  Sittoncnbdumen,  foroie  "Cmien  umgtben  ba*  gtblot;  einit  lag  aud)  —  na*  tiit 

orabifcbet  ©itte  —  bem  bie  ÜUitte  be»  Oebdubee  biUenben  .iiauptfaale  gegenüber  ein  gro§e«  "ffiaifcrbafiin. 

Königin  t^at  jum  minbeften  nic^t§,  um  ben  9J?orb  ju  ftrafen,  fonbern  reichte  offen 

i^rem  Sßetter  Subtuig  öon  2:arent  bie  ̂ onb  jur  (S'f)e,  mä^renb  ein  anbrer  SSettcr, 
Sari  bon  'SurOj^jo,  au§  ©ifcrfuc^t  an  ber  ©pil^e  ber  ungarischen  ̂ artei  mit  milben 
©ölbner)(^aren  bog  Sfönigreic^  burc^jog  unb  ben  ftönig  Subroig  ben  ®ro^en  einlub, 
bie  9tad)e  für  ben  Woxb  feine§  53ruber§  5lnbrea§  ju  öollfüf^ren. 

Ot)ne    ben    3;hatbeftanb    5U    unterfud^en ,    erflärte    ber    Sönig    öon    Ungarn    feine   SönipSubmig 

©cf)roägerin    für    fd^ulbig   an   bem    9)?orbe    feine§    93ruber§    unb    beffen    nac^geborenen     Tn'aleapeL" 
<3o{)n  S?arl  Stöbert  (geboren  am  ©nbc  bc§  5af)re§  1345)   für  ben  einzig  berechtigten 
^^ronerben  üon  9?eapel,  nötigte  bie  .Königin  gur  gluckt  nacf)  ber  ̂ roöence,  Iie§  eine 

Sn.  SBeltgefcfjitftte  IV.  67 
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fiöniflin  3o» 
^anna. 

^ofianiioS 
2ob. 

aJZenge  SöZcnfc^en,  Scf)utbit]e  unb  Unfd)ii(Dic3e,  t)inrict)ten  —  barunter  SVnrt  ton  Xurajjo, 

iDcil  er  ben  9J?orb  te^  *?(nbreo§  nicf)t  ocrf)inbert  \)abe  —  ftottete  üiele  Ungarn  mit 
5lmtcrn  unb  ©iitcrn  niiä  unb  fcgcltc  im  ftliai  1348  öon  53nrletta  ab,  nac^bem  er  ben 
ftrengcn  unb  ̂ ab|üd)tigcn  Surften  ©teptjan  öon  Siebenbürgen  ^um  ©tatt[)alter 
ernannt  ̂ atte.  ftaum  ober  ipar  er  nbgereift,  fo  fe^rte  ̂ o^anna,  meldjc  injroifc^en 

auc^  burd)  Überlnffung  bon  Sloignon  (für  80000  ®olbgu(ben)  bie  ®unft  be§  ̂ 4Jap[teö 
für  firf)  unb  it)ren  ®cma()t  erlangt  ()atte,  in  i^r  Jlönigreicf)  jurürf.  SRit  mec^felnbem 
(5)(ürfe  lüurbe  me()rere  ̂ afjrc  ̂ inburcf)  gcfiimpft,  bi§  burc^  päpfttic^e  53crniittelung 
1352  ein  griebe  juftanbe  fam,  noc^  loelc^em  öubiöig  bcr  öJroijc  für  300000  ®olb= 

gulbcn  —  bie  er  jeborf)  nie  erf)ielt  —  auf  ba§  ̂ onigreid)  ̂ ieapel  uerjidjtcte,  bcffcn  junger 
Grbe  ftarl  Stöbert  bereite 

in  Ungarn  gcftorbcn  tüar. 
^ro|jbem  nun  Subroig 

öon  !Jarent,  bcr  in^roifdien 

üom  ̂ apfte  fc^on  ben  !Jitel 
eine!  ftönig»  öon  Setufatem 
erhalten  ̂ attc,  in  9?eapcl 
feierlich  gefrönt  rourbe, 
bauertcn  bie  friegerifc^en 

ßuftönbe  be§  fiönigrei(^e§ 
big  ju  feinem  !J:obe  (1362) 
unablöffig  fort.  9?oc^  jroei^ 
mal  öermäf)(te  fic^  bie  Köni- 

gin 5'^^nnnflf  ̂ fi^  mit  ber 
3eit  t)a^  Sllter  öerbot  ju 

fünbigen,  einmal  mit  bem 
^Jitularfönige  ̂ afob  öon 
a^aUorca,  ber  1374,  in 

allerlei  fieimifc^e  Streitig^ 
feiten  öerroicfelt,  in  Spanien 

ftarb,  unb  jum  onbernmal 

mit  bem  'j^rinjen  Otto  öon 
53raunfc^rDeig  (®ruben= 

^agen),  »üeld^er  fie  überlebte. 
268.    JMeöoiUe  mit  ben  ßilbiitITen  bes  fiöniga  Ktne  nnb  feinec  fioetten  ©maljlin    ̂ njlüifc^en    lüOr    1372    ein 

soijanna  »on  ffaaai.  tt)irflic^er  uub  le^ter  grie. iBon  fttru«  be  TOebiotano,  au«  bem  3afirc  1462.    iRcnfi  loar  bomolä  54  5a^tc  oft    ̂ ^^  \anä.ifi\\M&    m  i  *■    (fftiifton 
bem  eycmplar  im  Äijnigl.  anünjfobinctt  all  »erlin,  etwoÄ  Scrrieinett.  OCnöjCqiUß    mil    OlJUien 

nac^  faft  neunjigfä^rigem 

Kampfe  juftanbe  gefommen.  ̂ önig  griebrid^  berfprod^,  ftc^  nur  „ßönig  bon  3;rinocrio", 
nid^t  öon  (Sizilien  5U  nennen,  roeil  biefer  Sitel  allein  ben  Königen  öon  S^eapel  gufomme, 
unb  150000  (Solbgulben  ju  bem  on  ben  ̂ apft  ju  ja^lenben  SefinSjinfe  ju  geben. 

©^on  njä^renb  i^rer  britten  ©^e  ̂ atte  ̂ o^anna,  beren  eigne  Äinber  alle  frü^= 
äeitig  geftorben  raarcn,  53ebad^t  auf  bie  9?ac§folge  genommen.  8ie  befummle  eine  öon  ben 

brei  Stöc^tern  if)rer  Sc^mefter  SD'Jaria,  mel^e  mit  bem  ̂ ingerid^teten  ̂ art  öon  5)urajjo 
(f.  oben)  öermä^lt  geirefen  lüar,  9J?argarete,  jur  9?ac^folgerin  unb  öermö^Ite 
fie  1370  mit  i^rem  SSetter  ̂ arl  öon  Xurajjo.  Stflein  ber  funge  gürft,  tt)el(^er  feine 
militörifc^e  2tu§bilbung  in  Ungorn  geno§,  trat  balb  immer  feder  auf  unb  erlangte,  ol§ 
bie  Königin  fic^  jum  öiertenmal  öer^eiratete,  öon  bem  ̂ apfte  Urban  VI;  bie  (Erlaubnis, 

fid^  mit  ungarif(^er  ;^ilfe  be§  ̂ ^rone§  öon  Steapel  ju  bemächtigen.  S8om  ̂ apfte  be- 
Ie!§nt  unb  fogar  mit  80000  ©olbgulben  unterftü^t,  rücite  er  in  ha^  ̂ önigrei^  ein 
unb  bi§  jur  ̂ ouptftabt  öor,  in  bie  er  f^on  am  erften  2;oge  ber  Belagerung  (1381) 
feinen  ©injug  galten  fonnte.  ©alb  barauf  ergab  fi^  ̂ o^anna,  ber  i^r  beutfi^er 
©ema^l  ni(^t  ju  Reifen  öermoc^te,  im  Castello  niiovo.  StnfangS  rourbe  fie  nod^  mit 
einiger  2tdl)tung  be§anbelt  unb  gef(^ont;  alä  fie  aber  inSge^eim  für  ben  ̂ erjog  Subiüigöon 
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Slnjou  5ln^änger  ju  roerben  hcqarm,  f(^idftc  ̂ nr(  ungarifrfje  SKorbfncc^te  in  i^r  3'n""Pic 

unb  liefj  [ie  töten  (22.  'üOlai  1382),  cntiüeber  erbroffeln  ober  mit  geberbetten  erfticfen.     • 
2)a  bie  ̂ tflücner  öon  jetjer  ben  SSed}fc(  i^rer  .^crridjcr  geliebt  f)aben,  fo  oer=  sortöonSu» 

breifn^te  [ic^  ba^  |)cer  2ubmig§  öon  3Injou,  bcr  gegen  Gnbe  1382  ̂ erbeifam,  auf  ̂"iug  "(«njou' 
bem  3"9e  burc^  Dber=  unb  Untcritalien,  bod)  ftorb  er  bereits  1384  nn  einer  (Srfaltung. 
9Jun  bad)te  ber  junge  ̂ ijnig  Jtarl  üon  ̂ urn^jo  fogor  baran,  ben  St^ron  Ungarn^ 
in  Söefi^  ju  net^men,  ber  1382  burd^  ben  Sob  SubmigS  be§  ©rojjcn  erlebigt  mar. 
5)a  ber  ©d)raiegerfol)n  beöfetbcn,  ©igmunb  öon  53ranbenburg ,  ben  9}?agi)aren  al§ 

®eutfd)er  üerl^a^t  lutir,  erlangte  S'arl  balb  bie  5lnerfennung  al§  ©ubernator,  bann  al§ 
^önig.  3tücin  bie  SSitme  2ubiuig§  beg  ©rofeen,  bie  Slönigin  (liifaOet^,  lub  i()n  ju 
einer  Söeratung  auf  it)r  ©^lo^  unb  tie§  i^n  f)ier  burc^  i^ren  9!}hinbfrf)enf  mit  einem 
(Streitf)ammer    töblid)    Der* 
munbcn,  fo  ha^i  er  nad£)  rae- 
nigen  SBoc^cu  ftarb  (gebruar 
1386).  (^ür  feinen  minber= 
iäf)rigen  ©obn  Sabi§tau§ 

(138G-14U)fü^vtein9^ea= 
pel  anfangs  SOJargarete  bie 
9tegierung,  aber  alSbalb  er* 
f^ien  ber  2Sitn)er  ber  Königin 
Sofjanna,  Otto  üon  53roun= 
fc^iDcig,  um  ba§  ̂ önigreid) 
für  Submig  IL  Don  5In|ou 

in  S3efi|j  ju  nel)men.  ©eit-- 
bem  bauerte  ber  ̂ rieg  jiui^ 
f^en  ber  franjöfifd)en  unb 
ber  S)ura55ofc^en  Partei  un= 
abläffig  fort,  bi§  SabiSlauS, 
ber  injmifcfjen  für  eine  furje 
3eit  ben  2;(jron  öon  Ungarn 
beftiegen  l^atte,  1114  üer^ 

ftarb,  unb  fo  feine  ©d)roe- 
fter  ben  2:t;ron  erbte. 

So^anna  II.  (1414 
bi§  1435),  bereits  44  ̂ a^re 
alt  unb  feit  bem  2:obe  i^reS 
®emaf)lS ,  eineS  ̂ erjogS 
SSil^elm  üon  Öfterreic^,  an 

ein  frö^Iic^cS  unb  auSgelaffeneS  Sßitirenlebeu  geiüö^nt,  ftanb  ganj  in  ber  ©emalt  öon  ®ünft- 
lingen.  SDa^cr  bilbete  fic!^  in  Sieapel  eine  mächtige  ©egenpartei,  unb  felbft  ber  ̂ apft  bebrängte 
fie,  inbem  er  Submig  III.  bon  Slnjou,  ben  er  für  i^ren  rechtmäßigen  (Srben  erflärte, 
geftattcte,  fie  fd)on  je^t  in  9?eapel  burd)  feinen  Statthalter  ©forja  ju  ängftigen.  ̂ n  foId)er 
9?ot  entfc^toß  fie  fid^,  SItfonS  Y.,  ben  ̂ önig  üon  5lrngonien  unb  ©iäilien  ju  aboptieren 
unb  äum  ßrben  i^reS  ̂ i)nigrei(^§  ju  beftimmen.  dlnn  begann  biefer  ben  ̂ rieg,  l^ielt 
1421  feinen  ©injug  in  9?eapel,  ließ  aber  1423  ben  beliebten  Sot)annaS,  ©araccioli, 
gefangen  nehmen  unb  f^recEte  baburc^  bie  S?önigin  fo  fe^r,  baß  fie  i^ren  ̂ Iboptiüfo^n 
je^t  aüer  JRec^te  öerluftig  ertlärte  unb  roieber  Submig  III.  üon  ̂ Injou  5um  @of)n  unb 
©rben  beftimmte.  3tIIein  ̂ önig  2lIfonS  blieb  tro^  beS  beftänbigen  ̂ arteimec^felS, 
foroot)!  ber  Höflinge  alS  ber  ©ölbnerfüf)rer,  fa  tro^  feiner  9tü(fEef)r  nac^  5tragonien 
lange  3eit  ̂ err  beS  ̂ önigreid)eS ,  biS  fein  ©ouberneur  öon  9?eapel,  ber  ßonbottiere 
ßalbora,  ju  Submig  überging  unb  au<i)  bie  Königin  n)ieberf)erfteüte.  9?ur  bie  grau= 
fame  SBiCltür  i^reS  übermütigen  ®ünflling§  ertrug  man  nid)t  longe  me^r;  1432  mürbe 
er  üon  ben  S3erf(^iDorenen  in  feinem  ©c^Iafjimmer  niebergeftoßen.  5((S  jmei  ̂ a^xt 
fpäter  Subiüig  üon  ̂ Injou  tinberloS  ftarb,  gingen  aUe  9Infprüc^e  auf  feinen  33ruber  9tene, 

67* 

269.    ̂ eJatUc  mit  öim  ßtlinia  ̂ ^Ifous',  bea   UDfifcn,  fiöiiigs   oon  tifapel, 
Sijilteii  unb  Äragonteii, 

auä   bem  3af)vc  1449,  Uoii   i*i[tor  iUifanus.    5!ocf)    bem   (Sjomplav   im   Sönigl.  S)iiinä= 
labinctt  jii  Äniiii;   £rigiimlgvöj!e. 

So^Qiina  11. 
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ttifon«,  ffönig 
btiber  eiit- 

lien 

bcn  ̂ evjog  oon  ibar  unb  l*ot()ringcn,  über,  ben  oud)  3ot)nnna,  nlg  fie  fic^  bem  Xobe 
na()e  fiil)(te,  nocf)  einmal  jum  (Srben  be§  ftönigveic^5  beftimmte  (1435). 

'£ie  ®efd)id)te  ©ijiliens  bis  UlJä  bietet  mir  ein  äufeeift  geringem  ̂ nterefic  bar. 
es  lüar  fein  gvofjer  ÜJorteil  für  bie  Sufel,  bnfe  fie  nac^  bem  Sobe  ̂ afobä  II.,  oon 
Slragonicn  als  ein  eignet  ftönigreic^  abgetrennt  (1290  —  1402),  unb  cbenfaUs  feiner, 
bafe  fie  burd)  bie  SSermä^Iung  äJfarioö  I.,  ber  einzigen  C£rbin  ou§  biejer  jüngeren 
Sinie,  mit  9Jiartin  L,  an^  bem  $au|e  5lragonien,  mieber  mit  bem  ̂ auptftamme  öer- 

einigt  icurbe.  ©ic  befanb  fid)  l'tet?  in  einem  guftnnbe  bcr  3erri[ient)eit,  unb  nur  jeine glücflidie  maritime  iJage  [id)erte  baö  «önigreic^  baüor,  bie  93eute  irgcnb  eineö  ̂ rinjen 
au§  Slnjou,  ))leapel  ober  Ungarn  ju  luerbcn. 

iViJnig  «Ilfonö  (1416  —  58).  ().  Mb.  ®.  531)  ber  fc^on  feit  1416  in  ©ijilien  unb 
§lragonien  f)errfd)te,  \ai)  nad)  bem  !J:übc  bcr  ftünigin  ̂ ofjanna  bie  ?(u§)ic^t  üor  fic^,  nun 

auc^  9Jeapel  mieber  ju  geroinnen,  ba§  er 
einft  fc^on  fein  eigen  genannt  \)aüe.  ̂ a 
9ten6  oon  SInjou  im  Kampfe  um  Üot^ringen 
mit  ̂ Inton  öon  S3aubemont  einftroeilen  in 

Xijon  gefangen  fa§,  fo  eilte  er,  oUen  S3er* 
teibigungganflalten  ber  Dieapolitaner  juüor^ 
jufommen.  Slüein  bie  ®emat)lin  be§  ge= 
fangenen  9tene  ̂ atte  injroif(^?n  SKailanb  unb 
®enua  für  fein  ̂ ntereffe  geroonneu,  unb 
2IIfon§,  in  einer  ©eefd)(ad)t  bei  ®aeta  im 

Sluguft  1435  befiegt,  geriet  in  ©efangen- 
fd)aft  bc§  ̂ er^ogg  t)on  ä)?ai(anb.  1)iefer  trat 
jebod)  fofort  auf  feine  ©cite  über,  lieB  i^n 
frei,  unb  Sllfonä  leitete  feitbem  toon  ®aeta 
au§  bie  Söeroegung  feiner  Partei,  toä^renb 
9Jene,  ben  enblid)  ber  ̂ er^og  üon  53urgunb 
aud)  Io§geIaffeu  f)atte,  in  S^enpel  refibierte. 
SSergebenS  forberte  nun  9tene  einen  Qmeu 
tampf  ober  eine  (Sntfd)eibung§fc^la(^t ;  Iang= 
fam,  ober  ununterbrochen  geroann  ber  5lra= 
gonefe  einen  S3ortei(  nad)  bem  anbern,  bi§ 
er  im  ̂ ai)xe  1442  felbft  in  Dieapet  einbrang 
unb  fogor  mit  ̂ apft  ©ugen  IV.  ̂ ^tieben 
erlangte,  ©eitbem  roar  i^m  ber  5;f)ron  fo 
fieser,  ta^  er  roagen  fonnte,  bo§  ̂ önigreic^ 
9Jeapet  auf  feinen  einzigen,  roenn  auc^  nic^t 
e^elidjen  @o^n  gerbinanb  ju  öererben, 
roäf)renb  in  ©ijiücn  unb  in  Slrogonien  fein 
SSruber,  ̂ o^ann  IL,  folgte, 

^önig  Setbinanb  (1458  —  94)  ̂ atte  ba§  ®(ücf,  ba^  er  mit  bem  gleid^jeitig 

^"Siauiem"  erhobenen  ̂ opfte,  ̂ iu§  IL,  im  bcften  SSert)äItniffe  ftanb,  bie  SSerfud)e  bc§  ̂ aufe§  Stnjou, 
D'Zeapel  roieber^ugeroinnen,  1464  ebenfo  fd)eiterten  roie  früher,  unb  ta^  bie  Eroberung 
Dtronto§  (im  ©ommer  1480)  burd)  bie  2;ür!en  fc^on  im  folgenben  ̂ a{)re  mit  bem 

2:obe  SJto'^ammebS  IL  roieber  rücfgängig  rourbe.  SIber  fein  ©o^n  5lIfon§  IL  f(üd^tete 
bor  ̂ arl  YIII.  üon  granfreic^,  ber  ba§  (Srbe  be§  ̂ aufe§  5tnjou  in  Sefi^  na^m,  in 
ein  Slofter.  Xa  fein  eingiger  ©o^n  ftarb  (1496),  nac^bem  er  eben  bie  gronjofen  toers 
trieben  ̂ atte,  fam  ba§  ̂ önigreid)  an  feinen  trüber  griebrid),  roeld)er  jebod^  bon  bem 
eignen  $8etter,  ?$erbinanb  IL  öon  Stragonicn,  ber  fid)  ju  biefem  Qroerfe  mit  Subroig  Xlf. 
Pon  granfreid)  unb  ßefare  Sorgia  Perbunben  f)atte,  1501  öertrieben  rourbe  unb  1504 
in  {^ranfreid)  ftorb.  griebric^S  ©o^n  .gerbinanb,  ber  junge  ̂ erjog  bon  ̂ alabrien, 
roeld^er  fid^  nad)  bcr  feften  ©eeftabt  Starent.  geflüd)tet  t)atte,  ergob  fic^  im  3JJärj  1502 
bem  fiegreid^en  fpanifd)en  {5etbf)errn  (^onfalöo,  roeld^er  ibm  ouf  bie  ̂ oftie  jugefd^rooren 

270.    ffionfaloo  ie  ffiorbooa. 

Slad)  einem  @tt4e  bcS  16.  ̂ a^c^iinbert§. 

35te  legten 
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!Rei(6tum  t>on 

Slorenj. 

I)atte,  if)n  frei    nb^ietien  ju  laffen,    unb    ipurbe  in  eibbrüct)igcr  SBei?e   gegangen   noc^ 
Slragonien  gefd)(eppt. 

©c^on  nod)  mcnigen  SBoc^en  gerieten  bie  beiben  öefi^er  be§  S'önigreicbö  mit=  l^^j^"",^ 
einanber  in  ©treit.  2ll§  ©onfolüo  bie  ©eeftabt  Sarletta  befehle,  um  mit  |)ilfe  ber  iommt  an 

glotte  jeberjeit  S3eri"tiirfungen  qu§  ber  ̂ eimnt  ober  qu§  ©ijilien  f)erbeijie!^en  ju  fönnen,  ®p''"""- 
unternahm  e§  ber  franjöfijdje  ®ouüerncur,  ber  ̂ erjog  üon  9lemour§,  \i)m  biefeS  ju 
berme^ren,  unb  belagerte  it)n.  @§  begann  ein  ̂ rieg,  ber  in  allen  gotmen  eine§  ritter* 
liefen  Furniers  gcfül)rt  rourbe.  3)er  eble  93at)arb  boQfü^rte  ̂ ier  feine  erften  ̂ elben= 
tf)aten,  unb  in  ®onfaIoo§  ̂ eer  jeic^nete  fid)  ̂ ^ijarro  au§,  ber  SSater  be§  Gröberer^ 
bon  ̂ ^eru.  Söei  Sevignola  entfd)icb  am  28.  5Ipril  1503  ba§  militärifd)e  (Sefc^id  ber 
©panier,  meiere  burc^  üorteil^afte  SIuffleQung  unb  burc^  meifterf)afte  Sßenrenbung  be§ 
®efct)ü^e§  ben  SSorteil  errangen,  bie  3"^"nft  9?eapeB.  5lm  14.  93?ai  t)ielt  ®onfalDo 
be  ßorboba  feinen  feftlic^en  ßinjug  in  bie  ̂ auptftabt,  unb  nac|  einem  legten  9tingen 
ber  Si^iinsofen  flni  Sluffe  ©arigliono,  bei  roelc^em  auc^  ber  au»  ̂ tttvenj  vertriebene 
^eter  be  2)Jebici  ben  2:ob  in  ben  SBellen  fanb,  fd^Ioffen  bie  3lrümmer  be§  gefc^lagenen 
§eere§  am  1.  ̂ onufli^  1504  bie  Kapitulation  Pon  ®aeta  unb  räumten  für  immer 
ba^  Selb.  ®em  §u  erroartenben  Jlriege  gmifc^en  ©panien  unb  gi^anfreic^  luurbe  im 
^a^re  1505  burc^  einen  fjrieben  Porgebeugt,  nad)  me^em  gerbinanb  ber  Slatf)olifc^e 

9?eapel  be{)ielt  unb  —  feine  ®emat)lin  ̂ fabeüa  mar  1504  geftorben  —  bie  S'ii^te 
Subinigg  XII.,  ®ermaine  bon  i^o\]c,  ̂ eirotete,  bereu  9?ad)toiitmen  ben  flreitigen  $:^ron 

erben  foKten.  ©eitbem  mürbe  9?eapel  bi§  jum  '^ai^xe  1706  ein  fpanif(^e§  $8ije!önig= 
reid),  iDeId)e§  an  allen  SSorteifen  be§  ©roMtaateS  feinen,  an  oQen  Seiben  unb  ©ci)äben 

be^felben  boppelten  Slnteil  betam.' 
8- 1  0  r  e  n  5- 

Slorenj,  im  2((tertum  inenig  be!annt,  '^atte  fic^  im  Saufe  be§  5[RitteIoIter§  burc^ 
feine  Sage  in  einer  anbaufäf)igen  ßbene  unb  äug(eid)  an  einem  Sluffe,  anberfeitS  auf 
ber  großen  ©trafee  nad^  9iom  unb  in  nid)t  ju  großer  Entfernung  Pom  SDJeere,  jumeift 
aber  burd)  bie  angeborene  2üd)tigfeit  feiner  Sßepölferung  ju  einem  5D?itteIpunfte  be§ 

©innen'^anbelS  unb  ber  ̂ nbuftrie  aufgefi^mungen,  inie  er  in  Italien  nid)t  feine§gleid)en 
f)atte.  SBä^renb  fid)  ber  Slbel  in  ben  blutigen  Kämpfen  ber  ®uelfen  unb  ©^ibeüinen 
ermübete,  f^inäc^te  unb  tei(roeife  ben  Untergang  bereitete,  flieg  ber  SBürgerftanb  burc^ 
glei^  unb  ©parfamfeit  ju  immer  größerer  StJ^ad)!  unb  Söebcutung  empor,  ̂ ie  2öott= 
ttieberei,  für  meiere  granfreic^,  Katalonien  unb  ßnglanb  ben  $Ho{)ftoff  lieferten,  foroie 
ba§  SSed^felgefc^äft  flanben  nirgenb§  fo  in  ̂ lüte  mie  !^ier. 

©olange  nod)  bie  ̂ o^enftoufen  in  ̂ tolic"  ei"  Königrei^  befa^cn,  erhoben  bie 
©^ibeüinen  be§  benachbarten  ̂ ifa  unb  ©iena  oft  genug  i:^re  floljen  ̂ äupter  unb 
i^re  fd)neibigen  Söaffen,  aber  nac^  bem  Stage  Pon  53enepent  (1266)  einte  Karl  I.  Pon 

5Reapet  faft  alle  ®uelfen  unter  feinem  Söanner  unb  befafe  auc^  in  ̂ lorenj  groölf  ̂ a'^re 
lang  bie  ©ignorie.  ©aju  fam  ba§  eifrige  58eftreben  ®regor§  X.,  balb  burd)  Svieben§= 
bermittelung,  balb  bur^  Snterbift  bie  ©treitenben  jur  5Ru^e  ju  bringen,  ©ein  Segot 
fliftete  (1278)  fogar  eine  SSerfö^nung  mit  ben  ®f)ibellinen,  benen  ein  3:eil  i^rer  S3e* 
fi^ungen  njiebergegeben  njurbe,  unb  mad)te  bie  Einrichtung,  ha%  ̂ infort  ftott  ber  5n)ölf 
SJJitglieber,  au§  benen  bie  oberfte  S3eprbe  5ufammengefe^t  roor,  bierje^n  geroä^lt  würben, 

a^t  ®uelfen  unb  fecf)§  ®{)ibeÜinen.  Slber  1282  er{)ob  ficf)  mit  aller  Energie  't>a§'  93oIf 
felbft,  fc^affte  bie  Dtegierung  ber  SSier5el)ner  ab  unb  fleflte  brei  ̂ rioren  ber  3ünfte 
(Dann  fed^§,  ;^ule^t  jmölf,  aber  nur  ber  ̂ ö^eren  au§  bem  popolo  grasso)  an  bie  ©pi^e, 
meldte  auf  ©toatötoften  unterhalten  merben  unb  alle  Pierje^n  2:age  me(i^feln  foHten. 
2)iefe  jufammen  betitelte  man  je^t  al§  ©ignoria. 

glorenj  mar  ni(^t  e^er  im  flanbe,  fic^  ̂ ur  Pollen  58(üte  be§  9?eic^tum§  unb  ber 
SJiad^t  5u  entmideln,  bi§  ba§  gf)ibeninifd)e  ̂ ifa  im  Kampfe  mit  ®enua  eine  f(^mere 
9lieberlage  (1288  bei  ber  ̂ nfel  SJJoIara)  erlitten  batte  unb  burc^  bie  (Sreuelt^aten  i^rer 

^arteit)äupter  —  Er5bifd)of  Diuggiero  liefe  ben  guelfifc^gefinnten  ©ignore,  ®rafen  Ugolino, 
1288  mit  5mei  ©ii^nen  unb  brei  En!eln  im  Sturme  Perf)ungern  —  innerlich  jcrrüttet 

SämDfe  mit 

ben  ®öi6cllt» nen.    S)ie 

Slgnotia. 

SJiebertBer« 
funason^ila. 
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Iiemofratte. 

grttbe  u»b 
gceube. 

bte  ißieifeen. 

55te  StBUorie 
ftorlS  öon 
SBaloiS. 

toav.  9iuii  (^oflen  bie  Slürentiner  im  53unl)e  mit  Succa  unb  föeiiua  uot  bie  <3tabt 
unb  feierten  1292  unter  ben  9Jiauern  berfelben  ba§  ̂ o^anniöfcft,  of)nc  bo^  man  roagte, 

fie  ju  ücrtvciben  ober  anyigrcifen.  ̂ ann  )ct)loj}  man  (129:5)  mit  ̂ 4^ija  einen  «^rieben, 

ber  Slorenj  ben  unbejd)ränftcftcn  ̂ anbel  geftattete  unb  bie  Seri'id^crung  brachte,  ba& 
niemals  ein  ̂ obeftä  an  bie  8pi^e  jener  Stobt  treten  bürfe,  ber  biefer  feinbfelig  gejinnt 
Jüärc:  ber  erfte  Slnfang  einer  gänjUcfien  Unterroerfung. 

Solcf)c  (S'iiolflc'eifüüten  bie  'ibüvtjer  von  J^Iorenj  mit  fteigenbem  Übermutc,  unb  einer  unter if)ncn,  ÜJiauo  bella  löello,  brang  auf  ftrenge  ©ejel^e  gegen  bie  9lbligen.  So  luurbe  1293 
beftinunt,  baf}  ein  9[bliger,  ber  einem  l^iopolanen  ;^u  nai)e  träte,  boppelte  Strafe  erlitt,  als  tuenn 

biejer  bem  ?lbligen  etioaS  angett)an  f)ätte.  'i)(ucJ)  foUte  man  ficf),  luenn  ein  9(bliger  ju  [trafen  märe, 
an  jcbeu  i^ermonbten  beefclben  Ijalten  fömivn,  mie  an  il)n  jelbft.  ̂ ur  ftrengen  polijeilit^en 
?lu'Jiibung  biefer  ÜJefe^e  bcftcüte  man  jugleirf}  einen  Gonfaloniere  delja  giustizia 
(S-at)nciiträger  ber  03erecf)tigfeit) ,  ber  alle  jmei  3Jfonate  neu  gemä^It  mürbe.  Übrigen^  fd)Iofi 
man  uon  biefem,  mie  uon  ben  ̂ rimenämtern  alle  9lbligen  auö,  menn  fie  aucf)  burd)  ̂ anbel 

ober  Wcmerbe  ctma  einen  "^la^^  unter  ben  ̂ unftgenoffen  erlangt  fjatten.  3;ie  bewaffnete  2)?ad)t 
aber,  meld)c  fid),  fobalb  bie  Wlürfe  ber  ̂ ^vioren  angefd)lagen  marb,  jum  Sdjnpe  ber  Stabt  unter 
meifsem  iöanner  mit  roten  .Shcujen  ju  oerfammeln  t)atte,  beftanb  anfangt  au^  1000,  bann  2000, 
enblid)  4000  gemäl)lten  iüürgern. 

58ei  biefem  ̂ uftanbe  ber  l^emofratie  befanb  fic^  bie  SRepublif  äußerft  mol)I.  Wacdjiaueüi 
riibmt:  „Tie  33ciüo()ner  uon  ganj  Jo-öcana  gc^ord)ten  if)r  teile  al§  llntertlianen,  teil§  alö  33er: 
bünbete,  unb  obgleid)  ,vüifd)en  §lbel  unb  SSolt  einiger  .^afj  unb  ̂ Irgmolm  beftanb,  fo  lebten  bod) 

beibc  in  (yrieben."  Säl)renb  in  ben  meiften  Stäbfen  SlJittelitalienö  bie  ftarfen  !)Junbmauem 
nid)t  f)inreid)ten,  um  ben  ni3tigen  Sd)ujj  ju  geiuäbren,  fonbem  man  jebeö  größere  ̂ riüatf)au§ 
mit  einem  feften,  l)ol;cn  Jurm  uerfat),  um  ben  ongftüoüen  S3licf  in  bie  ̂ läi)c  mie  in  bie  gerne 
ftrcifen  ̂ u  laffen  uuD  nötigenfalls  eine  le^jte  3"flncl)t  ,^u  i)aben  (f.  9lbb.  271  j,  i)ermod)te  man 

■  l^ier  suerft  auf  jene  unfdjöne  ̂ ^ugabe  ju  i)ev,yd)ten  unb  feiner  SBoljnftätte  ben  (Sbaratter  be§  93e= 
^agen§,  ja  ber  ?lnmut  aufzuprägen.  i8on  9{eid)tum  erfüllt,  mit  ̂ rieben  gefegnet,  mürbe  glorenj 
meit  unb  breit  alS  Sil3  alleS  bcffen  gepricfen,  mae  haQ  Seben  reijenb  madjt.  Jitn^flli^urö  aller 
5lrt,  luftige  üeute  unb  foldie,  bie  uon  btn  föabcn  i^re§  2öitpe§  unb  il)rer  S^rtigfeit  im  Sieben 
unb  3)id)ten  lebten,  fogenannte  uomini  da  corte  (.&ofleute)  ftrömten  ̂ evbei,  ha  man  fie  t)ier  gern 

fal}  unb  bejablte.  Sie  reid)eu  '•^^opolani  ,sogen  nid)t  nur  mie  9iitter  gefd)müdt  einher,  fonbem 
{)ielten  and)  täglid)  jum  3"'^iH  nnb  ju  ?lbenb  rcid)e  Jafeln,  uon  raeld)eH  einen  uomo  da  corte 
meg^umeifen,  für  unritterlid)  golt.  53ielmebr  fd)entte  man  biefen  SiJännern,  iueld}e  in  gefellfc^aft= 
lid)er  83ilbung  ;,u  glänzen  jur  9(ufgabe  il)re§  Sebens  gemadit  tjatten,  aber  anbern  9{eid)tum 
nid^t  bcfafsen,  luo^l  neue  Äleiber  ober  fd)öne  ̂ el^e  ,^um  £fterfefte. 

SDfitten  in  fold)e§  ®lürf  ber  ßintracf)t  fiel  burd)  einen  eigentümlichen  llmftanb  plö^lic^  ber 
?(pfel  be§  Streitet. 

3n  ber  bennd)barlen  Stabt  ̂ iftoja  Ijatte  uor  Statten  ber  Stammuater  ber  Gancellieri, 
meld)em  fie  il)ren  9ieid)tum  uerbantten,  nad)einanber  jroei  grauen  geljabt.  S)ie  9?ad)fommen 
ber  einen  biefen  feit  lauger  Qdt  bie  meifee,  bie  ber  anberu  bie  fdimarje  2inie.  ijll§  nun 

am  Gnbe  be§  13.  3al)i"^unbert§  bie  ,^a^lreic^en  9JMtglieber  beiber  miteinanber  in  Streit  gerieten, 
nabm  ganj  'iJiiftDJa  für  bie  eine  ober  bie  anbre  Partei,  für  bie  SBeif^en  ober  bie  Sd)roarjen, 
bie  S3iand)i  ober  bie  9?eri.  S)ie  Florentiner  glaubten  nun  bem  Übel  ab,^ubelfen,  inbem  fie 
bie  Signorie  ber  Stabt  an  fid)  riffen  unb  iie  ©lieber  beiber  Sinien  eine  3fitlang  uon  ̂ iftoja 
entfernten  unb  nad)  glorenj  überfiebelten.  9cun  aber  folgte  gerabe  ba^  ©egenteil  uon  bem, 
ma§  man  gemünfdjt  batte.  ?Ji(^t  bie  Gancellieri  mürben  uereint,  fonbern  bie  glorenliner  ent= 
gmeit.  3)a  nämlid)  bie  ©eifeen  bei  bem  gelbftoljen  ®efd)ted)te  ber  Serd^i  9lufna{)me  fanben,  bie 

gmar  uon  abltgem  ̂ erfommen,  aber  ̂ 'aufleute  luaren,  bie  Sdjmarjen  bei  ben  g-reScobalbi,  fo 
fd)loffen  fid)  bie  lejjteren  an  bie  ftreitluftigen,  ärmeren  S)onati  an,  meld)e  ftet§  mit  jenen  in 
llnfrieben  lebten.  9?id)t  lange  bauerte  e§,  fo  uereinigten  ficb  mit  jenen,  ben  3Beif5cn  ober  Serd)i,  aQe 
gbibellinifd)en  9tbel'3familien  unb  uiele  arme  ̂ opolani,  mit  biefen,  ben  Sc^mar,^en  ober  2)onati, 

ber  melfifd)e  3lbel  unb  bie  rcid)ften  ''^opolonen.  Sei  einem  „grauentan^e"  am  1.  9J?ai  1300 
tam  e§  unter  ben  5ufd)auenbeu  Sliännern  beiber  _^arteien  jum  erften  $81utuergtef?en.  3) ante, 
eigentlid)  ©urante  9lligl)ieri  (126ö— 1321),  uerfuc^te  al§  einer  ber  ̂ rioren  bie  Drbnung 
t)eräuftctlen ,  inbem  er  nac^  einem  ̂ anbgemenge  am  Qo^anniefefte  bie  5lnftifter  au§  beiben 
Parteien  ftrafte  unb  fogar  feitren  beften  greunb,  ben  S)td)ter  öuibo  Gaualcanti,  in  bie 
S3erbaunung  fd)ictte.  ?tüein  in  folc^er  Qdt  gren^enlofer  Slufregung  erntete  er  bafür  nur  $afe 
unb  Sserfolgung.  9(l5  er  1301  nad)  Üiom  ging,  um  bie  Gimnifd)ung  be§  $apfte§  unb  be§ 
SönigS  uon  9?eapel  abjurcebren,  oerurteilte  man  if)n  mit  brei  anbern,  „meil  fie  Unterfc^teife 

uerübt  unb  @elb  angenommen  bätten",  3unäd)ft  ju  einer  unerfd)minglid)en  ©elbftrafe  unb  bann 
5ur  58erbannung  auf  2eben§5eit  mit  ?lnbrol)ung  bee  g-euertobel,  menn  man  it)rer  ̂ ab^aft  merbe. 
§eimatlo§  irrte  ber  5)id)ter  ber  „göttlid)en  Äomöbie"  feitbem  uon  einem  jum  anbern,  bi§  er 
bei  ©uibo  uon  ̂ ^olenta  in  SJauenna  1321  ein  &xab  fanb. 

Qnsiuif^en  tam  im  ?luftrage  Somfaciu§' VIII.  Äarl  uon  SSaloiS,  ber  S3ruber  be§ 
Äönig§  uon  grantreid),  mit  500  franjöfifci^en -Siittern  berbei,  übernahm  bie  Signorie,  mel^e 
ofinel^in  uon  ben  3ünften  fc^lei^t  uerwaltet  mürbe,  um  aüe  gelben  abjufteüen,  mürbe  aber  nur 
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3euge  be§  cntfe(3lic^ften  Slittuerflieften«,  in  bem  uielc  SSiancfit  ermorbet  imb  tt)re  ®iitcr  üerroüftet 
lüurben.  5[uct)  ein  ilnvbiiialleiint  faiii  an  iinb  ftiftetc  eine  9Jcen(]e  öeirnten  ,',li)iid)cn  bcn  Jy^niilten 
bciber  Parteien  —  n&cr  ucrgebeuÄ.  (fiib(id)  jpvnd)  Äavl  Don  ̂ i^nloi-S  über  nlle  .'pänptcv  ber 
Sßcifjen,  bie  fid)  iUnigcu^  bereits  am  4.  ?lpri[  1302  cilcnbS  nad)  '"^iftoja,  ̂ ^jija  ober  9(rej,^o 
(]cfHtd)tct  (jatten,  baS-  35crbannuni-i§urtei[  au§,  barnnter  and)  über  2)ante,  Petrarca,  ben  SSater 
be§  J'iditev?,  nnb  über  ben  ®ejd)id)ticf)reibcr  biejer  Umiüä(,^nng,  !?ino  (Sampaßni.  3)ennod)  max 
bnrd)  bicfc  ̂ JJafueiiel  nur  ber  Ü-^ürgerfvicii  in  einen  an§unntigen  nerurnnbelt  nnb  bie  Stabt  in 

einen  3iM't'inb  grofiter  llnfid)crt)cit  ncrjelU,  ha  man  fa[t  in  jebcr  'DJadjt  einen  bewaffneten  Überfall uon  feiten  ber  l^erbannten  eriuarten  nuifite.  Unter  fold)en  Umftiinben  mar  e§  fd)on  eine  58er= 

beffernng  ber  Sage,  ha\\  man  130ß  im  53nnbe  mit  Succa  bie  ©bibeftinenftabt  'ipiftoja  jitr 
Unteriuerfnng  ,vvnng.  iTfan  gcftattete  ben  93iand)i  freien  ?(bäug,  lief;  aber  bie  ©räben  füllen 
unb  bie  kutanem  nicbcrreificn. 

271.    fiilb  einet  italtenlfdjen  Stobt  Im  Mittelalter:  San  dBtmignano  (bei  ̂ iFlorenj). 

€an  (Simignano  tror  im  13.  Jabvljuuöerl  in  bücfcflct  Slütc,  eine  mdcbtine  unö  anflcfcbene  ©tait;  abcv  innere  Sttcitigfeiten,  tonn 

Sic  "Peil  M  3abrc«  1348  lieeen  ]ie  Dcvfaaen.  Die  3abl  ibrcr  Gmroobner  fanf  geoen  @n6e  iti  17.  ja^jrbuntievt«  bi«  auf  etroa  3500 
berab,  fo  baft  bie  joblreitficn  gtojen  ®ebäu6e  leer  jlanten;  nutft  in  neutrer  3eit  bat  Re  feinen  groBen  Suffcbroung  genommen.  So 

lam  e«,  Ja§  ade  bie  jabrbuncerte  an  ber  ©ta»t  fajl  fpurlo«  Dorüber^ingen ;  mit  fte  in)n"tJ)en  1200  unb  1300  entftans ,  faft  fo  flebt  fie 
np*  beute,  em  ucrgtiTene«  Btäi  iDtittelalter ;  bie  tbor;  fin'^fr,  bie  iUaucvn  un>  TOaueriürmc  nodj  mit  3'nitfit  »crfeben,  liegt  fie  in 
eigentümlidjcr  ©tarrbeit  un6  bcd)  in  intereffanter  ®röBc  om  Sergranbe,  überragt  con  ben  äablrcic^en  Xürmen,  bie  in  jenen  unruhigen 

Seiten  faft  jebe«  .^au«  bewadjten. 

(£§  ift  in  ber  ®ef(f)t(i^te  ®eutj(^Ianb§  erjä^It  Jüorben,  ba^  S^orenj  bem  '^eran*  ®'^  ̂ "'?'" 
jie^enben  Könige  ̂ einric^  VII.  bie  2;^ore  berfcf)(oB  unb  bem  Könige  Stöbert  bon  ̂ "  """ 
Neapel  bie  ©ignoria  übergab  (f.  (S.  368).  ®ann  ridjtete  man  für  htrje  ß^it 
iBieber  eine  bemo!ratifd)e  Sßerfaffung  unter  ̂ rioren  unb  einem  ©onfaloniere  ein.  Slüein 

bie  unglüdüci^en  kämpfe  mit  ßaftruccio,  bem  ̂ errn  Don  Succa,  brad^ten  e§  ba^in, 
ba%  man  1326  bem  ©ol^ne  ̂ önig  SiobertS,  bem  ̂ erjog  ̂ arl  bon  Äalabrien, 
lüieber  für  je^n  ̂ a^re  bie  ©ignoria  übergab  unb  i^m  geftattete,  nic^t  bloß  bie  frieren, 

fonbern  alle  ̂ Beamten  ber  ©tabt  na(^  (Gefallen  ju  ernennen.  SBä^renb  ̂ aifer  Subroig 
in  ̂ totien  roeitte,  gtücfte  e§  ©aftruccio,  ben  Florentinern  ̂ iftoja  §u  entreißen  (1328), 
unb  roenn  ouci^  in  bemfelben  ̂ al)x^  ber  ©ieger  ftarb  unb  i^m  am  ©nbe  beSfelben  ber 

foflbare  unb  tt)rannifc^e  ©ignore  bon  fjloi^eus  iu  ben  Xob  noc^ging,  fo  brachte  bie 
^erfteUung  ber  republifanifi^en  SSerfaffung  faum  einen  Sßorteil.  SI(§  bie  gtorentiner  im 

(Streite  über  bie  ©ignoda  bon  Succa  bon  ben  ̂ ifanern  1341  gänjlii^  gefc^togen  roaren, 
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S>le  neue  SSer« 
foffuna  unö 
bet   Slufftoiib 
ber  8D}oatäm= 

mct. 

Übertrugen  fie  boc^  raiebet  bie  oberfte  O^emalt  einem  Öürflen  unb  jroot  bcm  öetjogc 
öon  1)1 1 bell,  einem  ®rofen  SBalt^er  Don  iörienne,  ben  fte  ouc^  jum  XUnfütjrer 
if)rer  Iruppen  machten.  1)iefer  fachte  jofort  mit  ßilfe  be8  ̂ crimtergefommenen 

''2Ibelä  fomie  beö  popolo  menuto,  be§  niebercn  ̂ olfeö,  bie  Signoria  auf  ̂ ebenöjeit  ju 
geminnen.  'SlUein  ber  jubelnben  5)egeiflcrung  folgte  eine  fdjnelle  (5rnüd)terung.  Xer 
^erjog  fud)te  nuf  jebe  nur  niogIid)e  §{rt  ®elb  ju  erpreffen;  unb  roenn  er  fc^on  baburc^ 
allein  bie  Unjufriebcn^eit  einer  bebentenben  9?ült?tlaffe  eriuecfte,  fo  tl)aten  bie  mit  i^m 
gcfommcnen  granjojen  burd)  jügcllofe  Jlccft)eit  gegen  bie  grauen  baä  irrige,  um  baä 
ä)iif3ücrgnügen  jiemlic^  allgemein  lüerbcn  ju  laffen.  dlad)  furjcr  3<^it  i^^on  roanfte  ber 
5ioben  unter  feinen  öüfeen,  unb  je  me^t  ftd)  burc^  ben  ß^eifel  an  ber  Xauer  feiner 
^errfc^aft  feine  ®raufamfcit  fteigeite,  um  fo  fcf)netler  rouc^S  auc^  bie  (Erbitterung  in 

oüen  2^eilen  be§  S^olfeg.  53alb  bitten  fid)  jur  gemaltfamen  53ecnbigung  feiner  2'l)rannei 
brei  grofee  5Se\fd)iDÖrungen  gebilbet,  Oon  benen  eine  bem  Jilreife  ber  9Zobili  unb  ̂ roei 
bem  JVreife  ber  53oUbürger  angcbiJrten.  ̂ eine  33erbinbung  rcu^te  etraa§  üon  ber  (Ejiftenj 
ber  anbern,  bi§  fid)  enblid)  jebe  für  mäd)tig  genug  ̂ ielt,  offen  beiooi^treten  ju  tonnen, 
unb  baburc^  bie  uncrroarteten  93unbc?gcnoffcn  cntbecfte.  Xie  brei  S3crbinbungcn  öetfc^moljen 
fofort  ju  einer  einzigen  unb  brad)ten  fo  einen  aßgemeinen  Slufftonb  gegen  ben  üer^afeten 

^er^og  jutoege,  oljne  ba^  biefer  Por()cr  bie  gcringfteSBarnung  erbielt,  '»31m  26.  ̂ uti  1343 
ftanb  pli3^lid)  bie  ganje  ©tobt  in  SBaffen  unb  erl)ob  bie  olten  gähnen  mieber.  93on 
allen  ©eiten  tijntc  ber  9?uf  burc^  bie  Strafen:  „%ot  bem  öerjog  unb  feinen  5Inf)ängern! 

(£§  lebe  bie  S3olf§Perfaffung,  bie  «^reibeit  üon  ̂ ^lorenj!"  ̂ )lc^t  2:age  noc^  ̂ ielt  fic^  ber 
^erjog  mit  feinen  400  9J?ann  im  ̂ alafte;  bann  jog  er  e§  Dor,  bem  53ifc^of  unb  einer 
prooiforifc^en  9?egierung  toon  14  58ürgern  benfelben  ju  übergeben  unb  am  6.  Sluguft 
unter  bem  ©eleite  ber  franjöfifc^en  ̂ ilf»truppen  abjujieljen.  ßange  noc^  feierte  man 
ben  26.  3»ti  ä^im  5tnbenten   an  bicfcn  5lufftanb  alä  einen  9?ationalfefltag. 

S)ie  neue  93erfaffung,  roeldjc  je^t  entroorfen  rcurbe,  ̂ atte  junäc^ft  ben  S^ecf, 
ipegen  ber  jüngften  5SorfäCle  ̂ u  bclol)nen  unb  ju  beftrafen.  S!öäf)renb  man  einen  großen 
j£eil  be§  ?lbel§  jur  Q3elot)nung  ber  bei  ber  ̂ Befreiung  beroiefenen  53aterlanb§liebe  in  ben 
©tanb  ber  ̂ SoHbürger  erbob  unb  fo  an  ber  t)ö{^ften  3?egierungggeroalt  beteiligte,  fd)Io6 

man  bie  Kleinbürger,  roctc^e  ber  3;t)rannei  be§  üertriebenen  öet"jog§  SSorfc^ub  geleiftet 
Ratten,  öon  berfelben  au§  unb  fc^uf  baburc^  eine  jafjlreic^e  ̂ artei  üon  Unjufriebenen, 
meiere  nur  einer  gefd)icEten  güljrung  beburften,  um  i^re  alten  Steckte  roieberjugeroinnen. 

55a§  ̂ iluftreten  Karl§  IV.  (f.  ig. .37  7),  ber  1355  in  Italien  erfc^ien,  um  bie  Kaifer= 
frone  ̂ u  erroerben,  unb  fic^  begnügte,  aüen  ©tobten  (^ifo  unb  ©iena  ebenfo  lüie  gbrerj) 
i^re  Privilegien  für  Piele^,  Piele§  ®elb  §u  beftätigen,  fc^uf  nur  einen  furjen  5(ufentbalt. 
©c^on  im  ̂ aifxe  1360  brol)te  eine  S3erfd)roiJrung  aller  berjenigen,  bie  al§  angebliche 
®f)ibeClinen  nic^t  ju  Slmtern  jugelaffen  tpurben,  unter  einem  gemiffen  93artolommeo, 

einem  ©obne  21lemanno§  be'  9[Rebici,  ben  Umfturj  ber  SSerfoffung,  roarb  aber  rechtzeitig 
entbedt.  Srft  ol§  i>a^  §raeite  31uftreten  KarU  IV.  (1369)  roieber  bebeutenbe  ©elbfummen 
ge!oftet  ̂ ^atte,  bamit  er  fid§  nic^t  in  bie  5(ngelegen^eit  ber  9tepublit  mifd^e,  al§  ber 
^errfc^füc^tige  ̂ apft  ®regor  XL  fic^  im  Kampfe  mit  ben  SSi^conti  in  SKailanb  mehrerer 
ben  Florentinern  unterroorfener  ©tobte  bemod)tigte  unb  ebenfalls  mit  fd)roeren  ©elbopfern 
obgefauft  werben  mu^te,  bilbete  fic^  eine  SSereinigung  öon  jurüdgefe^ten  ̂ opolanen, 

um  bie  tt)ronnifd^  fierrfc^enbe  iJi^aftion  ber  ̂ ^llbij^i  ju  ftürjen,  bie  jeben  „ammonierten", 
b.  1^.  für  einen  ©^ibeüinen  ertlärten  unb  if)m  bie  3ulaffnng  ju  Stmtern  öerrae^rten, 

ber  i^nen  unbequem  mar.  5In  it)rer  ©pi^e  ftanb  ©alüeftro  be'  3}?ebici,  ber  ©ruber 
58artolommeo§,  aber  bie  Führung  ber  53eroaffneten ,  meiere  im  ̂ uli  1378  bcu  ©türm 

auf  ben  ̂ alaft  ber  ̂ rioren  unternaf)men,  !^atte  90'Jid^ele  bi  Sanbo,  ein  SöoHtämmer, 
melc^er  bie  ga^ne  ber  ̂ u'iii^  trug,  ober  o^ne  ©trumpfe  unb  ©c^u^e  ein^erfc^ritt. 
©ein  ©influ^  mar  um  fo  bebeutenber,  al§  Por  aüen  bie  SSoüfämmer  i^n  begleiteten, 
mel^e  bei  biefer  Gelegenheit  ̂ u  einer  eignen  3unft  neben  ben  jtud)mad)ern  erf)oben 

merben  roollten.  5)a^er  nennt  man  ,auc^  ben  ganjen  31ufftanb  ben  „ber  SöoHfömmer". 
Kaum  ober  mar  Sanbo  (Sonfaloniere  unb  ©ignore  gemorben,  .fo  fuci)te  er  feine  Tlaii^t 
gerabe  boburc^  ju  befeftigen,   bo^  er  auf  ba§  gemeine  5Solf  menig  5iüdfic!^t  na^m  unb 
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fic^  eine  ̂ artei  unter  ben  SBotil^abenberen  bilbete.     ©o  fom  e§,  bo^  bie  gamilien  ber 

aJiebici,  ©call,  'älbexti  me^r  mib  mcfir  in  ben  Sorbergrunb  traten. 
5Diitten  unter  biefen  ̂ atteifömpfen  war  e§  ben  glorentinern  fc^on  gegUicft,  fic^  erimb  oon 

(1361)  ber  ©tabt  33ot terra  ju  bemoc^tigen.  SBenn  fie  aud)  öorubergetienb  öon  pja. 

©ioüanni  (^aleajjo  S3i§conti  au§  5lRaiIanb  arg  bebrängt  tourbcn,  ber  bie  ©ignorie  über 

toiele  ©tobte  3;o§cana§  erlangt  f)atte  unb  nac^  ber  J;tönig§frone  öon  Italien  ftrebte,  jo 

gelong  if)nen  boc^  nac^  bem  Sobe  beSfelben,  öon  feinem  ©ofjne  Gabriele  1405  bie 

einft  fo  gefürc^tete  ©tabt  ̂ üa  ju  taufen,  ©eitbem  ge()orrf)te  i^nen  ganj  XoScana 

aufier  Perugia,  i>a§^  ber  ̂ apft  an  fic^  gcriffen  ̂ atte,  Succa,  i>a^  einen  eignen  ̂ errn 

^atte,  unb  ber  Stcpublit  ©iena,  mit  ber  fie  in  grieben  lebten. 

3m  Snntrn  befanb  fid)  f^loren^  fortbauernb  in  einem  btül)enben  3uftanbe.  90?on  ©'"^"JJ^^*,  *«' 
äö()Ite  an  150000  (Sinn)ot)ner  (faft  100000  me^r  al§  in  dtom),  öon  benen  gegen  30000 

in  ben  SBottfabrifen  arbeiteten,  daneben  gab  e§  öiele  SBerfftätten  für  ©eibenjeug, 
Sörofat  unb  ®amaft.  ®a§ 

Slbenblanb  fdt)icfte  bie  9to^= 

rooüe  unb  empfing  bafür  ©ei- 
benjeuge ,  ba§  SQiorgenlanb 
umgefet)rt.  ®er  überaus  reid)e 
®eiüinn,  ben  biefe  ̂ nbuftric 
eintrug,  mehrte  [KÜq  nod)  burd) 
ba§  umfongreid)e  93ant=  unb 
SSed^feIgefd)äft.  2)ie  ftoren- 
tinifc^en  (S^etbmänner  f)atten 
i^re  jtif^e  in  aller  SBelt. 
Stuf  foId)en  SBegen  getüannen 
aud)  bie  30?ebici  i^r  ®Iücf. 
©erabe  in  ber  B^it,  in  ber 

fie  burc^  bie  ̂ errfc^fud^t  ber 
3IIbiäjt  auä  atten  Ämtern 
öerbröngt  rtjaren,  breiteten 

fic!^  i^re  gefd)äftlic^en  SSer- 
binbungen  am  roeiteften  auS. 
©ioüanni,  ber  einem  arme* 
ren  Steige  ber  gan^ilie  on- 
ge!^i3rte,  njußte  al§  pöpftHd)er 
Söanfier  bie  SSerIegen!^eitcn  ber 
geiftlic^en  ̂ erren  auf  bem 
Sloftni^er  ̂ onsil  üortrefflic^  ju 
benu^en.  ©d)ünöort)er(1402, 
1408,  1411)  Ijatte  man  if)n,  loeil  er  tt)enig  befa§,  unter  bie  ̂ rioren,  1413  fogar  in  ben 
^riegSrat  gert)ät)It,  1416  ani)  feinem  ©ot)ne  ©o§mo  biefe  (£()re  erroiefen;  je^t  fc^affte 
i^m  fein  9Jei(^tum  nod)  größeren  ßinftufe.  5II§  1423  bie  f(orentinifd)e  9iepublif  in 
einen  ©renjftreit  mit  bem  mäc!^tigen  ̂ crjog  öon  5DiaiIanb  öerinidelt  mürbe  unb  gar  i()r 

g-elb^auptmann,  ber  berühmte  ̂ iccinino,  überging,  lüurbe  bie  9^ot  in  Slorenj  um 
fo  größer,  a(§  ba§  niebere  S8oIf  im  93egriff  roar,  roegen  ber  uniuäfsigen  ©teuern  ju 
ben  SBaffen  5U  greifen.  ©amaB  t)ielt  (SJioüanni  bereite  burc^  bie  außerorbentli^c 
Siebe,  bie  er  bei  bem  nieberen  $8olte  befaß,  burd)  feinen  ungeraöfjnlic^en  9ted)t§finn, 
an  ben  man  glaubte,  unb  burc^  feine  raeitöerjtüeigten  ®elbgefd)äfte,  bie  i()n  fnft  mit 
jeber  Si^müie  au§  bem  nieberen  SSolfe  in  SSerbinbung  bradjtcn,  bie  SSage  ber  (£nt* 
f^eibung  in  ben  ̂ änben.  2tl§  bie  frieren  itjn  um  9iat  fragten,  öertangte  er  auf  ba§ 
entf^iebenfte ,  baß  man  bem  Sßolfe  (Jrleid)terung  öerfd^affen ,  e§  ni(^t  nod)  me{)r 
bebrüden  folle.  (£r  ftanb  bereite,  obmo^I  o^ne  5tmt,  jroifc^en  ber  Stegierung  unb  bem 
SSolte  unb  erfc^ien  al§  ber  größte  unb  mö^tigfle  ä)?ann  in  gloren^.  D^ad^bcm  er  1427 
e§  burd)gefe^t  !^otte,  ha^  eine  neue  S^ajation  be§  93ermögen§  eine§  jeben  Untert[)anen 

Sa.  SBcUgefc^it^te  IV.  68 

272.    ̂ EebatUe  mit  bem  ÜHimis  bfs  Picciniito. 
3:er   beriUjmtc    Sonbottieve    3!iccol5   ißiccinino    (fo   benannt    nadi    feiner    fleinen   Ocftalt) 

ftavb  1444.     Sic  Sc^aumünjc  ift  geluig   »or   biefet  3cit  cntftanbcn.    *Jia!^  bem  Cycmplar 
im  Hönigl.  iDiünäfabinett  ju  SBcrlin. 
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bet  9{epublif,  ein  fogcnannte-3  (Totaflo,  üorgenommcn  luib  auf  jebe  ©umme  oon  200  ©ulDcn 
ein  Steiierfinipdim  nu^flcfcf)rieben  mcrbcn  füllte,  öcrmittelte  er  burd)  bie  gefdjicftefte 

^iplonintic  1428  für  feine  ̂ I^atcrftobt  unb  il)re  5öevbünbeten  einen  [)öc^ft  annehmbaren 

^rieben  mit  SJJailonb  unb  ftarb  im  "^aijxe  1429. 
S3on  ben  beiben  (2i)bnen,  benen  ®ioDanni  fein  uncrmefelic^eä  S3ermögen  (jinterlicß, 

Go§mo  unb  Sorenjo,  lüar  ber  ältere  ber  bei  roeitem  begabtere,  fo  bafj  er  unmitteU 
bar  nn  bie  ©teile  feine§  S3ater§  aucf)  in  politifc^er  53e,^iebung  treten  fonnte.  ®Ieic^ 
im  erflen  3af)re  erflärte  er  fic^  für  bcn  ̂ rieg  gegen  Succa,  ber  bi§ber  mef)rmalä 
öerfnd)t  unb  immer  einen  üblen  5hi§gang  gehabt  ()atte.  3Iu(^  bie§mo(  na^m  bie  ©ac^e 
einen  bebenflid)en  S3cr(nuf.  Xie  2uc(i)cfen  rcanbten  fid)  an  ben  ̂ erjog  oon  SJJaitanb 
unb  erhielten    burc^  biefen   bie  ̂ ilfe   be§   gefürc^teten  ̂ iccinino;    ja   fogar  ©iena    unb 

273.    lOai  ßa^ell  son  ftuata. 

Tai  „Gaftcflo"  ift  icx  alte  f)cr-,ogli(f|c  ̂ otafl  Son  Jferrora  in  gotücftem  ätilc  aui  bem  14.  unb  15.  Jo^t^imbcrt,  mit  »ier  gcrooltigcn  (fcftütmeit 
beiegt  unb  »on  einem  breiten  unb  tiefen  ©toben  umiogcn.  C«  rourbe  Don  'Jiifolaus  Bon  Gfle  cvfcout,  itöter,  naifibem  eine  Jeuersbrunft  1554 
ben  größten  3eil  Jbe*  3nretn   Detjebtt    l)aite,   butdi   (iiiorbano  ba  tSarpi   erneuert,     .deute  bient  es  als  amtegcböube.     XoDor  Oe^t  bas  1875 

erri^tete  ü)!cu:mon"tQnbbilb  Sabonarotas. 

®enua  erflörten  fi(^  für  bie  bebrängte  ©labt.  Dbroo^I  nun  bie  ̂ Florentiner  mit  SSenebig 
unb  mit  bem  ̂ apfle  ein  93ünbni§  abfd)loffen,  fo  blieb  i^nen  bo(^  enblic^  nichts  übrig, 
al§  fid^  mit  bem  grieben  5U  begnügen,  ber  mä^renb  ber  ?Inroefen^eit  be§  ßaifer§ 
©igmunb  1433  in  gerrara  juftanbe  tarn.  ®iefe§  gab  ben  ©egnern  (Io§mo§  einen 
iDitttommenen  5tnla6,  um  mit  Gifer  bafür  ju  rairten,  ba^  bie  gnniilie  ber  3[)?ebict 
toiebet  §u  ber  frül)eren  Unbebeutenb^eit  jurücfgebrac^t  merbe.  Unter  einem  SSorroanbe 

lie^  man  i^  in  feinem  ̂ atnfte  öerl^often  unb  berflagte  i^n  bann  bor  ber  S3olf§s 
öerfammlung  roegen  öoc^öerrat§,  meil  er  al§  greunb  tes,  grnnce§co  ©forja  ben 
©rfolg  ber  florentinifc^en  SSaffen  gel)inbert  ̂ abe.  Soämo  ̂ ätte  fii^er  burc^  ba§  fc^nell 
aufgereijte  33olf  fein  Seben  eingebüßt,  raenn  nirf)t  berfelbe  ©onfaloniere,  ©ernarbo 
®uabagni,  ber  bon  feinen  ©egnern  mit  ®elb  getronnen  njar,  jene  unfinnige  5tntlage  ju 
ergeben,  fic§  öon  t^m  f)ätte  burc^  1000  ®ulben  beftimmen  laffen,  i^m  ha^  Seben  ju 
retten.     ©0  loutete  bal  Urteil  nur  auf  je^n  ̂ a^re  Sßerbannung  unb  5)egrabation  in 
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ben  51belftanb.  ®enn  f(!^on  längft  rvax  bev  5(bet  fo  oujier^atb  nöer  poIitifd)en  fiteste 
crflärt,  ba6  in  biefer  bcniofrntijc^ftcu  Üiepiiblit  bie  SSerftofsung  in  ben  Slbelftonb  ebenfo 
al§  ©träfe  berfjängt  raurbe,  loie  in  nnbcrn  ©taoten  bie  5lu§[lofeung  au§  bemfelben. 
©inftroeilen  f)errfcl)ten  nun  bie  ̂ Ubij^i  mieber. 

^eiiönlid)   litt  (Io§mo   jebr   mcnig   unter  biefem  Urtci(§fprucb.     ®a   i^m  geftattet    ©eine  söcr. 
rourbe,  m  S3enebig  5U  tcben,  nal}m  er  ̂ ler  jogleic^  eine  einflufereictie  ©teUung  ein  unb      aB,ebet= 

gab  9tQt  in  oüen  2lngetegenf)eiten.    ̂ n  glorenj  aber  empfanb  man  balb  in  großen  unb 
{(einen  SDingen,  bor  aüem    in  ̂ anbel§angelegenl)eiten,   bie  Slbioefentieit  be§  inäd)tigen 

®elbmanne§  fef)r   brürfenb.     'Sal)er    ücrging    nid)t   ein  boHeS  3a{)r,  \o   rief  bie  neu= 
gemä^Ite  ©ignoria  i^n  5urücf  mit  allen,  bie  fein  (Sdjidfat  geteilt  Ratten,  unb  üerbannte 

ftatt  beffen  mef)r  al§  bie  boppelte  3^^)^  bon  feinen  (Segnern.     ©eine  9?ücftet)r  rourbe 

ju  einem  2;riumpt)fefte ,  bei  bem 
man  i^m  öffentlich  ben  ̂ itel  „SSater 

be§  53olfe§  unb  beg  5ßaterlanbe§" 
beilegte.     SSon    je^t    on    erfdjien 
feine  fürftlid^e  SOiac^t  geficf)ert,  unb 
er   fteUte  fic^    eine  2lufgabe,    bie 

meit  über  bie  ©renken  feinet  enge» 

ren  SSaterlanbe§  "^inauSging:    ben 
grieben  unb  ba§  ®leic§gerai^t  ̂ to» 

lien§  "^erjafteHen,  ni(^t  aber  mit 
^ilfe  ber  fc^roanfenben  3nftitutio= 
neu  ber  bemofratifc^en  93erfoffung 

öon  S-lorenj,  fonbern  burc^  gel)eis 
me§  S3ünbni§  mit  bem  tapferften 

©ölbnerfü^rer  ber3eit,  mit  (5-rün  = 
ceSco  ©forja.    liefen  gelb  l}errn, 
ber    folange   für   bie    Florentiner 

unb  bie  i!^nen  berbünbeten  SSene* 
jianer  gefämpft  Ijatte,   unterflül^te 
er  Qud^  mit  feinen  unerfc^i^pflic^en 
®elbmitteln    bei    ber  ,  ̂efi^na^me 
be§    mailänbifc^en    2l)rone§,    al§ 
ber  le^te  S3i§conti  1447  geftorben 
voax.    ̂ n  Sloi^enj  felbft  mar  feine 
^auptftü^e,   befonberS    al§   1458 
bie  SSogen  ber  2)emDfratie  mieber 
einmal  unberecl^enbar  ̂ 0^  gingen, 
einer    ber    reirf)ften    ̂ apitaliften, 
Sucn  ̂ itti,  beffen  großartiger  ̂ ataft,  ber  fpäter  großtierjoglic^e,  noc§  l^eute  bon  ber 

S)?a(^t  unb  bem  ®lanäe  jener  ̂ ^age  3eu9ni§  gibt.  ©0  blieb  (Jo§mo  be'  SDiebici  bie 
©eele  ber  florentinif(l)en  ©ignorio.  Dl)ne  eine  äußere  ©eroalt,  o^ne  befonbereS  Slmt, 

leitete  er  —  roie  einft  $erifle§  —  bie  9tegierung  burd)  feinen  Sinfluß  unb  fein 
Salent,  inbem  er  j^uglei^  ̂ unft  unb  SSiffenfc^aft  mit  ̂ ilfe  feiner  bebeutenben  materiellen 
5Kittel  auf  jebe  SBeife  förberte  unb  fic^  baburii^  bie  anerfennenSroerteften  SSerbienfte  um 
ta^  geiftige  Seben  ber  ©tabt  ermarb.  ©ein  ©influß,  obgleich  üielfad)  angefeinbet  unb 
befömpft  bon  ber  ̂ opolanenfamilie  ̂ llbijji,  erhielt  fid^  bi§  on  feinen  Stob  (1464)  unb 
ging  fogar  auf  feine  9?ac^{ommen  über,  auf  bie  SJcebiceer,  bie,  o^ne  ̂ errf(^er  ju  l^eißen, 
ntlmö^lid^  ̂ errfc^er  rourben. 

SSie  ßoSmo  feine  faufmännifd^en  Se^iie^ungen  unb  bereu  lueite  3(u§bef)nung  bi§  in  ferne 
Sänber  für  bie  ̂ olitif  benuhte,  fo  war  fie  iftm  aud)  ha.?>  TOittel,  um  feiner  Siebe  ,^u  ben 

(gtubien  be§  9(Itertum§  nadijugeben.  S}a  bie  Staaten  jelbft  nod)  nidit  ipie  in  untrer  '^txi  für Unterftülumg  ber  2öi|fenid)aften  forgten,  jo  uiaren  biefelben  auf  bie  ©unft  bemittelter  ©öttner 
unb  g-reunbe  angeaneien.  33ei  feinen  uuberedicnbareu  ©elbmitteln  tarn  e§  it)m  nid)t  barauf 
an,  ja  er  fa^  e§  gern,  uienn  man  \\)vx  ftatt  einer  fd)ulbigen  Summe  ein  luertüoüeä  ri3mifc^eä, 
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274.    (ffoBino  ie'  ̂ eiici. 
SJlad^  ®e.  Song^i  geftoc^en  bon  3iaQC  bi  ̂ otma. 

SoSmo  aU 
IWäcen   bet 

®iften« f(^atten    unb flünfte. 
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cjiiedjijd)««»  obev  gar  {)ebrnijd)eä  TOonuifript  überjonbte.  3)nju  fügte  er  bie  erflen  terjeugniffe 
bev  jungen  iöuclibvucfcifunft  unb  jorglc  bajüv,  ba^  jein  foftbaiei  ©cfi^  buid)  Äoninientatoren 

bei  getnibeteii  'üdt  ,yigänglicl)ev  geinad)t  luuibe.  9iuu  aber  luor  Italien  läugft  erfüllt  üon 
£ct)nfud)t  nad)  bei  jlenntni^  unb  bem  iyerftänbnis  bcä  römijd)en  unb  gried)ifcf)en  ?(ltertumö. 
9J(an  nahm  bie  fliid)tigcu  Wiied)en,  bie  uor  ber  Ü{of)eit  ber  lürfen  eine  3"f'"d)t  fud)ten,  überall 
in  ̂ Jrtlien  bereitiuiüig  auf,  um  it)re  Sprod)e  ju  erlernen  unb  if)rc  ISrflörung  ber  gried)ijd)en 
^lutoren  ju  l)i)ren. 

58or  allem  mar  92icccilo  be'  SJiccoli,  ber  litterarifd)e  SJJinifter  (io§mo§,  ein  eleganter, feiner  3)Jann  ber  ftonuerfation,  em  unmiberftel)lid)er  ®efellfd)after,  ber  nid)t  abnen  lieft,  baft  er 
ebemal«  ilaufmann  gemefcn,  unb  ̂ ugleirii  ber  begciftertfte  58erel)rer  üon  Taute  unb  Petrarca, 
ber  forgfältigfte  jlopift  cineS  i'ucretiue  unb  ̂ ^31outuö  unb  vieler  anbren  ftlajfifer  beö  '!?lltertum«. 
Tie  Südierjammlung,  bie  er  l)interliefj,  mar  bie  befte  unb  gröfjte  in  ganj  3t"lif».  o^ft  feine 
gan,^e  (Sjiftcu;;  märe  nid)t  benfbar,  menn  nid)t  jebe  9ied)nung  für  leine  9lu5lagen  ober  feine 
9lu-Sgaben,  bie  er  an  (So5nuv5  SÖant  fd)irfte,  fofoil  be^ablt  tüäre.  Gbenfo  fanb  granceöco 
^Miggio,  ber  im  Tieufte  ber  ihirie  ein  Vermögen  ermorben  botte,  in  JV'pifnj  eine  beitere  5Hube: 
ftätte,  um  er  fid)  nid)t  nur  an  fcuien  ri.imijd)cu  unb  gried)ijd)en  9Jlanuffripten,  fonbeni  aud)  au 
feiner  feltenen  Sammhing  wn  Statuen,  2)farmorföpfen,  ©emmen,  ÜJJün^en  unb  allerlei  anbern 
^lltertümern  ergölieu  tonnte,  ̂ ^luf  dosmoö  Soften  mürbe  if)m  in  Sf'orenj  ein  ̂ ou§  gebaut,  in 
bem  alle§  biefeS  feinen  Sßla[^  fanb. 

9?id)t  immer  mar  ber  Serfcbr  mit  biefcn  öclc()rteu  unb  ber  if)rige  miteinanbcr  ein  an= 
genehmer  unb  bct)aglid)er.  (£§  fehlte  nirfit  an  iörotneib,  (£iferfud)t  \inb  gegenfeitiger  33er= 
fleinerung.  Sie  meltgefd)id)tlid)cn  3>orunirfe  aller  ̂ ^lologen,  ber  ©egucr  oerftel)e  fein  Satein, 
fein  Q5ried)ifd),  er  fdimücfe  fid)  mit  frembeu  (ycbern,  finben  luir  aud)  in  biefem  erften  (yelel)rten= 
trcife  ber  Söelt  biö  jum  Überbruffc  au5gefprod)eu.  Cft  nabmen  biefe  Stveitigteiten  fogar  einen 
fcbr  eniftcn  (£b«iatter  an.  Q.^  blieb  nid)t  immer  bei  ben  geiftreid)eu  unb  biffigen  Satiren,  bie 

ein  ̂ 'oggio  gegen  einen  J^-ilcIfo  fd)Ieuberte  unb  umgefef)rt.  Ter  IctUere,  bereite  1428  »on  9(iccoli, 
banmlö  einem  ber  5luratoren  ber  llnioerfitnt,  alfo  nid)t  erft  Don  (£o§mo  berufen,  übermarf  fid) 
megen  feiner  gren,^cnlofen  Gitelfeit  balb  mit  allen  unb  fd)mäl)te  felbft  bie  eblen  9){ebiceer.  3öer 

jenen  93anbiten  befahlt  bnt,  ber  im  Js'i'iibling  1433  g-ilelfo  auf  bem  Sege  nad)  ber  Uniuerfität 
mit  bem  Sd)merte  anfiel,  ift  nidit  l)crauögebrad)t  morben;  fid)cr  jebod)  ift,  bafj  biejer  in  Siena, 
mol)tn  er  flob,  mit  einigen  ©efinnungogcnoffen  bia  4000  föolbgulben  ̂ ujammenbringen  mollte, 
um  einen  beruntergefommenen  föricdjen  unb  feine  fünf  bi§  fed)§  Sraoi  ju  bejablen,  bamit  fie 
bie  (belehrten  Warfuppini  unb  Sroccarbo,  ja  fogar  So^mo  crmorbeten.  Tie  Sad)e  fam 

I)erau§,  al§  jener  03ncclie  ben  beiben  bebrobten  6)elel)rten  in  S-Iorenj  anbot,  für  einen  bi^'Ki'en 
^rei§  ben  gilelfo  ju  ermorben  unb  bcc-bilb  ncrbaftet  mürbe.  Ter  le^tere  griff  nun  ju  feiner  alten 
35?affe  unb  fd)rieb  „Ta§  3)ud)  uon  ber  Ü^erbannung",  in  bem  er  Soren/jo  föoSmoS  Söruber)  mit 
einem  Stier,  6o§mo  mit  einem  '('sud\z-  uerglid)  unb  iiircn  SSoi'fabren  jebe  Sd)anbtf)at  nad)jagte, 
meld)e  bie  ̂ bmitnfie  nur  erfinbcn  tann.  (id  ift  diaratteriftijd)  für  doc-mo,  baf?  er  trol^bem  bie 
glönjenbcn  Talente  bieje§  9Jianneij  ungern  ucrmiBte  unb  ibn  fpäter  burd)  TraoerfariS  SSer= 
mittelung  jur  Siürftebr  aufforbern  lief),  morauf  jener  i>a§'  ftol^e  SSort  erioiberte:  „3d)  loitl  nid)t 
ßo§mo§  jyi'fun'^iffioft  ""b  id)  uerad)te  feine  5einbfd)aft".  Tennod)  tam  er  al§  bretunbac^täig= 
jäfirigcr  Ü5rei§  luirflid)  nad)  ivloren,^  jurürf,  aber  nur  um  alöbalb  ju  fterben  (1481). 

Man  i)at  mobl  niit  9Recl)t  gejagt,  haii  ba^  9.lcäcenatentum  ber  9Jtcbici  in  bejug  auf  bie 

OkIel)rten  be§  immanivnuic^  niÄt  ha^  eri'tc  in  Italien  getuefcn  fei,  ha\i  nielmebr  bie  58e= günftigung  fold)er  Stubien  äurürfjufüfjren  fei  auf  ben  reid)en  unb  üppigen  9lcciaiuoli,  ber 
fpäter  al§  ©vofjicnefdmtl  in  9(enpel  ftarb  unb  fvüb,^eitig  üon  Petrarca  angeregt  mar.  Sid)er 
bagegcn  ift  (skncn,^  bie  iieiiimt  ber  miebcrauflebenben  5iunft.  Tic  Stätte,  auf  meld)er  ein 
ßimabuö,  ©iotto  bi  53onbone  gelebt  bitten,  toar  einmal  gemeit)t  91nberfeit§  mud)§  mit 
bem  Stubium  ber  9lntife  ba§>  Qntereffe  nidit  nur  an  ben  Qnfdjriften,  93iebaillen  unb  ÜDJün.^en, 
bie  ber  Grbboben  miebergab,  fonbcrn  aud)  an  ben  Statuen  unb  S3aureften  au§  ber  ®ried)en= 
unb  Duimcr^eit.  J^vübcr  al§  ivgenb  eine  antife  Statue  jog  jene  5ßenu§,  bie  man  bie  9}Jebiceifd)e 

nennt,  in  einem  fknentinifdjen  'it>alafte  bie  S31icfe  auf  fid).  ßoSmo  t)attc  bie  bebcutenbfte  Samm= 
hing  oon  antiten  Svajcn,  unb  feine  gange  ,ftunbid)aft  in  ber  Seoante  unb  auf  ben  gried)iid)en 
Qnfeln  fpät)te  für  ihn  nad)  9)carmorftatuen  an§>  bem  ?lltertume.  Ta  gingen  aud)  bie  fiünftler 
ber  ©egenmart  nid)t  leer  au§,  fie  marcn  ibm  nur  anbre  ©lieber  berfelben  Äette,  gu  ber  aud) 
ber  ©rammatifcr,  bev  ilbcvjct3er  an^^  bem  ©ried)tid)en,  ber  gelehrte  Tl)eolog  unb  ̂ btfojoph 
get)i.n1en.  Tiefelbe  füvftlid)e  ,yreigebigfeit,  mie  gegen  biefe,  bezeugte  ßo§mo  aud)  gegen  SlJaler; 
S3ilbt)auer  unb  ?lrd)iteften.  Tabei  fcbien  er  ben  Unterfd)ieb  nid)t  gu  tennen  jmifc^en  bem,  ma§ 
feiner  g-amilie,  unb  bem,  ma§  bem  Staate  unb  bem  S3olte  ju  gute  !om.  .  Tantal§  inölbte  ber 
große  S3auineifler  ber  Sienaiffance,  <pi)ilippo  SrunelleSco  (1377—1446),  nadjbem  er  ben 
9?ömer  SSitruo  ftubiert  unb  ba^  neu  ausgegrabene  ̂ anlfieon  in  Diom,  bie  mäd)tige  Kuppel  be§ 
Tome§,  geftaltele  bie  iiird)e  S.  Sorenjo  nad)  römifd)em  Slcuftcr  als  Söulenbafilifa  unb  mürbe 

burd)  ben  '^ala^p  ̂ Mtti  ber  Segrünber  be§  «)3alaftftile§.  Sorenso  ©l)iberti  (1378—1455) 
fd)uf  jene  bcvüt;jpitcn  Tbüren  bes  S8aptifterium§  gu  g-lorenj,  bie  2){ic^elangelo  tuürbig  fanb,  bie 
^^iforten  bee  ̂ ^arabiefcö  ju  bilben.  58iele  Kirchen  To§cana§  fd)mürfte  fein  jüngerer  3eitgenoffe 
Üuca  bella  ̂ liobbia  (1399—1482)  mit  jenen  empfinbung§uoüen  .biblifd)en  Tarftellungen  in 

glafierter  Terrntotte,  unb  Tonatello  (1386—1466)  lieferte  im  Tom  ju  S-lorenj  jene  9!Kor-ntor= 



(£o§mo§  *4inwatle6en. 
541 

reliefS,  bie  burdi  i(}ic  Icbcnbige  5?atür[td)feit  afle  Äünfticr  ber  nnturaliftifrfien  9?icf)tunii   ,^ur 

9fnd)nf)immg    regten.     3"    fllcirficr  3cit   ninlte    9JJainccio  (1402—29)   in  föciiicin)d)iii't   mit ^()inppp  2ipp\  (1412—69)  in  bcv  Äarmcliterfivrf)c  jene  bcriil^nitcn  (^-reSfen,  bie  ®,^cncn  au§ 
ber  ®cfd)id)tc  ber  evften  9Jlcn)d)en  iinb  bcr  be§  ̂ ctni§  in  einer  bnr^  T*3:nt)rt)eit  ber  (Snipfinbunc) 
unb  9?atürlid)feit    ber  g-onn    enireifenbcn  ̂ öeife  bnrftellen.     9?id)t   nOe^  bie§,  ober  bod)    baö 
meifte  war  ba^  SBcrt  (Io§moS,  bcr  nnanffiijrlid)  fann  nnb  lüri]tc,  nid)t  nur  für  bie  (Stnbt  ielbft, 
ionbern  and)  für  bie  Umgegenb,  nnb   ber  ,^nm  minbcftcn  ben  58ertel)r  uernüttelte  5>i)iid)cn  ben 
Äünftlern    nnb  ®ele()rtcn,    menn   fie    cinnnber   bebnrften.     So    luieS  Sionarbo  iürnni    ber 
bilbnerifdjen  ̂ ()antnfie  (y()iberti§  bie  ,^c[)n  05c)d)id)ten  au§  bem  ?llten  Jeftnntente  nnb  bie  nd)t 

^4>rü^jf)eten  ju,    bie  fid)  auf   jenen  Äird)tl)üren  finben,  unb    bid)tete   ha^  ßpitap[)ium  für   ben 
9ieliqnienid)rcin  be§  I)ciligen  3enobin-3,   ben   berfelbe  Äünftler  nearbeitet  f)Qtte.     (iine  iyaf)r()aft 
reisenbe  unb   nur  in   bcr  'iltniofpljärc   bcr  a)Jebici   bcnfbare   (Sririieinung  ,^cigt  Seo   33aptifta 
9llberti  (1404-72),   bcr  i'aläfte  unb  ftird)cn  erbaute  unb  jugleid)   alö  grüublidier  fienner 
foiDo^I  ber  alten  ̂ laffitcr  mie  ber  realen  2Sifienfd)aftcn  eine  grofse  ̂ Injabl  uon  9lbf)anblungcn 

pf)ilofüpf)iid)cn,  antiquarifd)cn  nnb  uiatl)ematiid)en  3n()alte§,  jn  fogor  Glegien,  ̂ irten^  unb  2ieb'eö= gebid)te   ücrfafjt  f)at.    9lni  nieiften   fd)ätUe  er  felbft  feine  SSerfe  über   bie  2[)eorie  bcr  bilbem 
ben  ilünfte,  ,^n  ber  er  eifrigft  ben  ̂ sitruu 
unb    anbre  jllajfifer  ftnbicrt    liattc.     &c 
möl)nt  an  nnuntcrbrodiene  2;i)ätigteit  malte 
er  luot}!,  >uät)renb  er  feinem  Sd)rcibcr  bif= 
tierte,  beffen  ®efid)t  ab  ober  formte  irgenb 
eine  ̂ igur  in  5Sad)§. 

(^-ür  feine  ̂ crfon  erfc()ien  (£o§mo  obne      ̂ ^^^^HP^  ViH^  <So«tnos 
G^rgeij  ober  (2clbftfud)t,  er  lebte  in  mürbe.      ̂ ^^^KBT^  .     InHIÜk  ■.    T'n»atie6cn. 
Uoüer  (£infad)t)eit;  menn  er  bnrd)  bie  Stobt 
ging,  folgte  if)m  ein  ein,^igcr  S)iencr; 
älteren  93ürgcrn  liefj  er  bcjdjcibcn  ben 
SSortritt.  Sein  93etrQgen  mar  gemcffen 
nberftetig;  er  crfd)ien  mofil  einfilbig,  Iad)te 
feiten  unb  mar  jebem  rofien  Spafje  ab= 
geneigt,  aber  gegen  33ebürftige  ftet§  l)nlb= 
Doü  unb  freigebig.  Seine  raftlofc  '^lrbcit= 
famteit,  oft  bi§  tief  in  bie  ?(ad)t,  fdiien 
nur  bem  SSofjIe  bc§  Staate^,  fein  9i\nd)tnm 

nur  beffen  3iei"bc  gemibmet  ,^u  fein.  Selten 
nur  gönnte  er  fid)  eine  l£rl)olnng,  inbcm 
er  Ia§  ober  bie  SSeinftöcfe  feiner  föärtcn 
befd)nitt,  ober  eine  Partie  Sd)ad)  fpielte. 
S5q^  bie  Dtcpubüf  5U  einem  Sd)attcn 
gercorben,  baf^  So^mo  nid)t  nur  aUi  crftcr 
im  Staate,  fonbern  ol§  einziger  .fierrfdier 
über  bemfelben  ftanb,  iinifjte  mnn  rio1)1, 
aber  man  füf)lte  e§  nid]t.  §(rbeitenb  unb 
lernenb  ftarb  er  am  1.  5(uguft  1464  im 
fünfunbfiebjigften  ^afjre  feine§  Sebenc-. 
Sen  il'ünftlem  ̂ interliefj  er  jene  grofj= 
artigen  SSerfe  feiner  3fitgenoffen  jur 
Sewunberung  unb  ilbert)olung,  ben  ®e= 
Iel)rten  bie  TOarcianifd)e  93tbliot^ef, 
lueldjc  9Hccoli  gegrünbct  unb  er  oermebrt  ()atte,  nnb  bie  eigne,  bie  fpötcr  nad)  feinem  Gnfel  bie 

Saurentiana  genannt  mürbe,  enblid)  bie 'ifilatonif d)e  ?lfabemic,  bie  er  auf  "ülnregnng  bc§  atabcmie. 

gelehrten  ©emi"ftl)u§  ̂ lctf)o  gegrünbet  hatte,  unb  beren  bcbcntcnbfter  Seiter  ber  geniale So[)n  feines  Scibar^teS,  ?!Jiarfiliu§  gi'^i""^-  murbc.  3"'"  ̂ ^riuatgebraud)  feiney  ̂ ot)en 
®i3nner§,  ben  er  nod)  im  ©rcifcnaltcr  in  ber  ̂ il)ilofopt)ic  bc§  ̂ Mato  nntcrrid]ten  mnf;te,  unter= 
nafim  biefer  bie  mülifame  Überfetumg  ber  SSerfe  beö  ̂ t)ilofopt)en  in  t)a§i  Sateinifdje. 

^urj  üor  feinem  2obe  :^Qtte  ftd^  (Io§mo  burc^  aüe  Sin^n^ei^  feineS  ̂ alnfteS  tragen  «petet  be' 

laffen  unb  bann  feuf^enb  aufgerufen:  „Sin  ju  gro|e§  ̂ au§  für  eine  fo  Keine  gamilie!"  ̂ *''*'^'- 
5)a  fein  jüngerer  ©D()n  Sol)ann  fc^on  1461  finberloS  öerflorbcn  mar,  tarn  ba§  ganje 

SSermögen  unb  bie  SBürbe  be§  §aufe§  an  ̂ eter  be'  SOfebici  (1464—69),  ber  be- 
ftänbig  an  ber  ®id)t  litt  unb  nur  mit  Tlüi^e  einer  S3erfrf)roörung  entging.  Die  Suca§ 

^itti  unb  bie  Snmiiie  ̂ Icciaiuoli  mit  §erfu(e§  t3on  ßfte  jufammen  unternommen  {)atten, 
um  i^n  §u  ermorben.  (Sifrig  befc^öftigt,  bie  geletirten  unb  bie  fünftlerifrfjen  SIrbeiten 
feine§  S3ater§  fortjufe^en  unb  ju  ergönjen,  erlag  er  feineu  förperlid)en  Seiben  fc^on  am 
3.  5)e5ember  1469. 

275.    $)ljtlippo  ßraneUesro. 

yiaä)  etntnt  SSilbe  Bon  granceSco  ©occoni. 
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Die  «er" 
fdmtorunn  bei Sluf  "Jlnreguiig  beS  Sßmmnfo  Soberini  routbcn  bcibe  ©öf)nc  Cetera,  Sorenjo 

(14ü9  — 92)  imb  Öiiuliano,  nl§  „dürften  bc§  ©tnateS"  onerfannt.  ©ogleic^  uer» 

furf)ten  aber  bie  Derbnnnten  5(i>icntincr  unter  Sernarbo  ^iarbi  l'ic^  in  ̂ ^rabo  |eft= 
jufc^^cn,  um  bon  liier  au5  Slovenj  ju  bcbriingcn.  51(§  it)r  53eriuc^  f(i)eitertc  unb  9{arbi 
mit  ad)t^ct)u  ®efät)rtcn  cntt)auptet  loar,  bilDeten  onbre  ©egner  ber  9)iebici  147«  ein 

.Monuilott  jur  meuc^Icriid)cn  (Srmorbung.  "Jln  i^rcr  ©pi^e  ftanb  bie  burcf)  ©cburt  unb 
9ieid)tum  angcfel)enc  5'imilic  ber  ̂ ajji,  obroo^l  ®ugtielmo  bei  ̂ oj^i  mit  Sionco, 
einer  ©ct)rae[tcr  ber  beiben  ̂ iirften,  üerfieiratct  Joar.  ?tuc^  ber  ̂ cipft  «Sirtus^  IV., 

gegen  bcftcn  yjepoti'^mu»  bie  iüiebici  eingeschritten  rooren,  ftanb  burcf)  feinen  ̂ ofbanfiet 
5rnnce§co  bei  ̂ cijäi  mit  ben  SSerfc^tüörern  in  SSerbinbung.     Xa  ber  ?(nfc^lag,  bie 

SD^ebiceifcfien  ©ruber  bei 

einem  ®nftmat)(  ju  er= 
morben,  jroeimat  gejc^ei^ 
tert  ronr,  befdjloB  man, 

tav  feierlid)e  ̂ oc^amt  in 
ber  ftat^ebrale,  boä  ber 

eben  jum  ßnrbinnl  er^ 
^obene  9tnp^oeI  SRiario 
celebrieren  foöte,  jur 

^(u§iit()rung  ju  lüä^len. 
I^n  bem  9(ugenblicfe,  ipo 

ber  ̂ riefter  ia^^  Slüer* 
^eiligfte  ergeben  unb  bie 
ganje  93erfQmmIung  auf 
bie  ̂ niee  ftnfen  raürbe, 

foüten  bie  beiben  Vorüber 

mit  5)oIc^en  nieberge= 
flogen  inerben.  5lber  ber 
(Jonbottiere,  roelcfiem  man 

ben  5(uftrag  gab,  Ief)nte 
if)n  au§  (Scf)eu  bor  ber 
Öeiligfeit  be§  Drte§  ab, 
unb  man  übertrug  bie 

SIu§fü^rung  jirei  ̂ rie- 
ftern,  ?tntonio  unb  Ste- 

fano, bie  §tt)ar  ni(^t  jene§ 
S3ebenfen,  aber  auc^  ni(^t 

l)a^  nötige  ®efc^t(f  l^at= 
ten.  ©0  gtüdte  ha^  mit 

grenjenfofer  S3erfd)Iagens 
l^ett  unb  ̂ ed^eit  ge= 
plante  Unternehmen  bod) 

nic^t  boUftänbig.  2l(§ 
ber  ®otte§btenft  begonnen  :^atte  unb  ©iuliano  nod^  nid^t  in  ber  ̂ irc^e  ipar,  gingen 

granceSco  bei  ̂ ojji  unb  ber  efjrgeijige  junge  ©ele^rte  S3ernarbo  58anbint 
in  feine  SSo^nung  unb  belogen  it)n  burc^  S3itten  unb  ©d^erjreben,  mit  in  bie  ̂ irc^e 
gu  fommen.  Unterroeg§  trieben  fte  atterlei  ̂ urjttjeü  unb  berfäumten.  nic^t  bei  ber 
(Gelegenheit  ju  füt)len,  ob  i^x  Dpfer  etroa  einen  S3ruft^arnifc^  unter  bem  Dberfleibe 
trage.  SII§  ber  ?tugenblicf  fam,  50g  Sernarbo  eine  furse  SJaffe,  bie  ju  biefem 
ßroecfe  berfertigt  n^ar,  unb  fließ  fie  (Siuliano  in  bie  93ruft,  ber  nad)  wenigen  ©c^ritten 
ju  S3oben  fiel.  9hin  ftürjte  fic^  auc^  granceSco  ouf  ben  Ungfüdlid^en  unb  fta(^  mit 
fo(d)er  ̂ eftigfeit  auf  t^n  gu,  ba^  er  fic^  felbft  fc^roer  am  33eine  berrounbete.  S" 
bemfelben  5lugenblide  griffen  aud^  bie  beiben •  ̂riefter  Sorenjo  an;  allein  bie  (SeifteS* 
gegentnort,  mit  ber  er  t>a§>  ©cf)ttiert  50g,  unb  bie  §ilfe  feiner  ̂ Begleiter  macf)ten,  ba^ 

276.    ̂ Dalaft  Iier  ̂ ffilcbki  jn  ̂lorenj. 

Se^t  ̂ Polojjo  JRiccarbo,  ba§  TOeiftenuerf  ÜJJicfietojäO?,  um  1440  bottenbet,  mit  ber 
alten  ̂ austapeUe  ber  SWebiceer. 
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et  nur  Ieid)t  am  ̂ alfe  üerrounbet  mürbe  unb  fid)  mit  feinen  (^i^eunben  in  bie  ©afriftei 
retten  fonnte,  bercn  2:t)ür  er  Ijintcr  fid)  öcrfd)Iü§.     S"  i>ent  allgemeinen  Sunmlt,  ten 
biefe  ©reigniffe  {)erüorriefen ,  enttarnen   bie  bciben  ̂ ricfter  nnb  üerftecftcn  fic^,  luurben 
aber   üon   bem   luütenben  SSolfe,   ha^   entfd)ieben   für   i)a§  i^au§  SUJcbici  Partei    na^ni, 

gefunben,   getötet   unb   büxd)   bie  (Straften   ber   ©tabt   gefd)lcift.     3"5tt5if<i)en   ̂ atte   bev 
©räbifc^üf,    ebenfalls   STeilnet^mer    an    ber  SSerfc^iüörung,  ben  5ßerfud)    gemad)t,  in   ben 

*;PaIafl    einzubringen    unb    bie  «Signoren    ju    öcrljnften;    otlein    biefe    ergriffen    i{)n   unb 
f)öngten  il)n  mit  jiueien  feiner  S3eg(citer  bor  ben  genftern  auf.     9?ur  öernarbo  lüanbtc 
fi^,  alö  er  bie  ©ad)e  ücrlorcn  fal),  mit  falter  Sefonnen^eit  jur  gluckt,  mürbe  aber  in 
^onftantinopel   ergriffen,   burc^   ben   ©ultan   gefcffelt  nad)   Slorenj   gefd)idt  unb    1479 
^ingerid)tet.     granceSco  bei  ̂ ajji,  burd)  ben  93(utöer(uft  gefc^mäc^t  unb  an  altem  ber= 
jagenb,  marf  fic^  matt  auf  fein 
iöett.    ©0  fanbeu  i()n  bie  dJlän- 
ner  au§  bcm  S3oIfe,  bie,  nac^ 
9tad)e  bürflenb,  bie  §äufer  aller 
^ajji   ftürmten,  fc^leppten  it)n 
unter  ©c^mäl)morten  unb  dJU]]- 
t)anblungen  burd)  bie  ©trafen 
unb    t)ängten    it)n    neben   bem 
(Srjbifc^of    auf.     ̂ acopo    bei 

^^^ja^ji   machte  noc^    ben    eitlen 
ißerfuc^,    auf   bem   ̂ la^e   Oor 

bem  ̂ ataft  t)Q§>  SSoIt  jur  5rei= 
l)eit  aufzurufen  unb  manbtc  fid) 

bann  jur  5iurf)t.     33eim  Über= 
gang   über    ha§   ®ebirge    aber 
üon    ben    Sergbemotjnern    er* 
griffen    unb    nac^    ber    ©tabt 
gebracht,   mürbe  er  t)ier  2^oge 
fpäter  üerutteilt  unb  l)ingerid)tet, 
on  ber  ©tabtmauer  öerfc^arrt, 
bann  mieber  ausgegraben,  burd) 
bie  ©trafen  gef(i^leift  unb  in 
ben  Strno  gemorfen.    9cur  ®ug- 
tielmo,  ber  ©c^raager  SorenzoS, 
fluttete  in  beffen  ̂ auä,  roo  er 
megen  feiner  Unfd)ulb  unb  burc^ 

bie  S'ürbitte   feiner   ®emal)lin 
33ionca  Derftedt  mürbe.    ®egen 

fiebrig  ä)Jenf(^en  roaren  erfd)la- 
gen,   unb   man  lie^  au§   2But 
i^re  ©lieber  nod)  eine  Zeitlang  in  ben  ©trafen  liegen.     2)ann  erft  folgte  ta^  Seid^en* 
begängniö   ®iuliano§,    ben    jeber   betlagte;    benn   jeber  liebte    i^n    megen    feiner  %ieu 
gebigteit ,  feiner  Seutfeligteit   unb  munteren  Scbenäluft.     ©ein  natürtid)er  ©o^n,  ber 

batb  nad)  feinem  jlobe  geboren  mürbe,  ®iulio  mit  9'Jamen,  beftieg  fpäter  al§  ©lernend  YII. 
ben  päpfttic|en  ©tut)l. 

®urc!^  ben  tragifc^en  Xob  ®iuliano§  unb  burc^  bie  Siettung  Sorenzo»,  mie  burc^  Sorenios  sie. 

bie  allgemeine  ©t)mpat^ie,  meiere  bie  gro^e  3)?affe  bem  ©eretteten  bezeugt  tjatte,  mar  0'^™"8- 
Slorenj  für  immer,  mie  e§  fd)ien,  mit  bem  ©d)idfal  be§  §aufe§  SKebici  öerfettet. 
SSenn  fic^  ber  ̂ apfl  ©ijtu§  IV.  unb  ber  Stönig  üon  9?eapel  nic^t  fcl^euten,  jener 
mit  33ann  unb  ̂ nterbitt,  biefer  mit  feinen  ̂ riege^aufen  ̂ ^oäcana  ju  bebrängen,  fo 
fanben  fie  je^t  menigftenS  feine  ̂ artei  me^r  im  iianbe,  bie  i^nen  juftimmte,  t)ielme^r 

befc^Ioffen  bie  S'^orentiner,  nic^t  nur  Sorenjo  5um  ©c^u^e  feiner  ̂ erfon  mit  einer 
Seibmad^e  ju  umgeben,  fonbern  nahmen  auc^  oljue  Siebenten  alle  9Jot  be§  ̂ riege§  auf 

277.    fiorenjo  le'  jMeöici. 

SRqc^  bem  ®emoIbe  Don  Stngelo  Söronjino. 
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SoteitjoS 
!Uiu{eit^of. 

SReltßionS: 
lofiAfeit. 

ficf).     grciücf)   JDor  bicfcr  nicf)t  gtücflid).     5(u§   Gifcrfuc^t   gleiten  bie  93enejianer  i^re 
oft  be>üäl)rtc  ̂ ilfe  juriicf,    unb   auc^  ä)iai(nnb,   »uo   fuv^   Uorf)er   ber   ̂ er.^og   in   einer 

ftird)e  cvmorbet  loor,  uermodjte  it)nen  nic^t  bei.yifte^en.     Xa   entfc^loß  fid)  üoren.^o  ju 
einem   unert)öttcn   SBageftücf.     91uf  einer  neapolitanifc^en  ©atcere   begab    er  fic^  felbft 
(1480)  nacf)  Unteritalien,  roo  man  ben  fü()nen  Sct)ritt  mit  auffallenbcm  3"bet  begrüßte, 
i^n  mit  greubcnbejeigungen  empfing  unb  fofort  llnter^anblungen  anfnüpfte.    Xa  gerabe 

5U  jener  i^eit  ber  ̂ erjog  Ütene  üon  2otl)ringen  jcine  ̂ 2lniprücf)e  auf  Dkopel  erneuerte, 
fam   e§  fc^neU  jum  3riebenöfcf)luffe.     3"in  Xanfe   bafür   iDurben   feitbem,   öoUfommen 

luie  Sorenjo    e^   roünfdjte,    alle  öffentlirf)en  2lngelegenl)eiten    in   bie  ̂ anb   Pon  fiebjig 
SSürgern  gelegt,  bie,  burd)  ben  ®onfaloniere  geiüäl)lt,  alle  Slmter  befehlen  unb  über  bie 
©taatöfaffe  oerfügtcn:  eine  um  fo  bebenflid)ere  23erfaffung§önberung,  rocil  öon  nun  an 

bie  $?affe  ber  9Jiebici    mit  ber   ber  9tepublif    in   ein^  jufammenfloB    unb    biefe  nur  ju 
bolb    burd)    mangcll)afte    Jinanjoperationen    jeuer    in    9Jfitleibenfc^aft    gebogen    lüurbe. 

9ll§  burd)   einen  me()r  a(§  fiirftlid)en  '\!(ufir)anb  üoreujos  !i3crmögen  aümälilic^  erfc^öpft 
roar,   griff   er   fogar    aufecr   ben   öffentlid)eu   Slaffcn    auc^   Stiftung»^   unb    SSof)lt^ätig-- 
feitägelber  an. 

®o  rcar  Slorenj  iüol)l  ein  monarc^ifc^er  (Staat,  aber  ber  ̂ errfc^er  üertüenbete  feine 
9J?ad)t  unb  uerf^iuenbete  feine  !0?ittel  hod)  nur  jum  93LnteiIe  ber  Siepubtif.     ÜberbieS 

genofj  SUiittelitalien  lüiiljrenb  üorenjoei  9iegierung  unb  noc^  über  feinen  Xoti  ̂ inauS  alle 
«Segnungen  eine§  lange  entbehrten  5rieben§.     (Seiner  33egünftigung  aller  SSiffenfc^aften 

unb  fünfte  Por  ollem  Perbanfte  er  ben  53einamen  il  Magnifico,   „ber  ̂ räc^tige". 
Sorenjo  felbft  flibt  in  feinen  3^icf)tungen  nid)t  nur  eine  an)cf)aulic^e  (2cf)ilberung  be§ 

gefcnitien  Jreibeu^  an  feinem  öofe,  inie  in  bev  „Jaltenjat^b"  unb  in  bem  „©eloge",  fonbern 
er  ftellt  aucf)  bie  Sjergniiciungen  be§  üanbuoltcS  in  einer  berb  realiftifcf)en  unb  bennoc^  njaf)rf)ait 

poetifdicn  ■üSeife  bar.  (Sbenfo  fd)ilbeni  üuigi  ̂ ulci  unb  ?(ngeIo  '4>Dli5tano  bae  Seben  ber 
33nuern,  ja  fognr  ba%  i^iebesleib  eine§  3'geuner».  Selbft  in  feinen  iateinifdien  (yebid)ten  jeigt 
ber  le^tere  fid)  bereits  unab[)ängig  uon  bem  grofjen  SJorbilbe  aller  bisherigen  Tid)ter,  Don 

SSergil.  5"^ '-l^f'^Ü  ber  ?[)Jebiceer  galt  fein  Unterfd)ieb  ber  Stänbe.  Sdiou  3;ante  batte  gefagt: 
„Ser  9lbel  ift  bod)  nur  ein  SJJantel,  üon  bem  bie  Qdt  bcftänbig  abfc^neibet,  luenn  man  nid)t 

täglid)  neuen  Sert  baju  tbut."  üoren^o  lobte  nur  „2reftlid}teit  ober  ererbten  5Reid)tum". 
Selbft  in  ber  Äleibung  tannte  man  fein  ©efel^  bes  Staube^  ober  ber  '»Diobe;  jeber  gog  fid) 
fo  gefd)macfiioü  ober  gefd)marfIo§  an  al§  er  fonnte  unb  modue.  Wan  färbte  bie  §aare  ober 
fud)te  fie  an  ber  Sonne  ,^u  bleid)en,  man  trug  (5[)ignon§  uon  allen  Sdmttierungen  unb  fd)mintte 
fid)  rot  ober  mciß.  3n  ben  t)eiteren  ®efeUfd)aften,  bie  £oren3o  um  fidi  oerfammelte,  mar  aüe§ 

erlaubt,  iua§  ber  föetft  fd)uf:  bie  tieffinnigften  S'ebatten  ber  "^-^latonifdien  ?(tabemiter,  bie  luilbeften 
Stomöbten  in  lateinifdjcr  ober  italicnifd)er  Spradje,  felbft  bie  loüfte  ̂ ote,  trol^bem  man  eine  Don 
ben  nerbeirateten  3)amen  —  unuerbetratete  befuditen  überbaupt  nidit  ©efellfc^aften  —  jur 
„Sijnigin"  ,^u  ernennen  pflegte.  5lud)  bie  9)Zufif  fanb  bifi"  ibre  (Stätte,  luenngleid)  ben  Jatt- 
ftort  faft  auÄfdilicHüd)  cm  ilMebcrlänber  führte.  9lm  fdjonften  unb  ebelften  fpric^t  ber  junge 
lyreunb  i?oren3oc\  iyi\x\t  ̂ ico  bella  i^ciranbola,  ber  fdjon  im  9(lfer  uon  einigen  jroanjig 

Sal)ren  ein  ticfgelebrter,  gefd)madooü  gebilbeter  unb,  mag  am  mei)"ten  in  biefer  Qdt  ju  üer= rcunbem  ift,  ein  d)aratterfefter  Wann  mar,  bie  Überzeugung  au^  (in  feiner  9?ebe  „üon  ber 

SBürbe  be§  TOenfd)en"),  OJott  ijabt  ben  S)Jenfd)en  am  linbe  ber  Sd)öpfung^tage  gefd)affen,  bamit 
er  bie  ©efe^e  be§  üöcItaüS  erfennen,  a(le§  Sd)öne  lieben,  alles  ©rof^e  beiuunbern  fotle.  ̂ n 
biefem  Sinne  lebte  unb  mattete  iioren,^o,  ber  feine  (Härten  mit  ben  neu  ausgegrabenen  Slntiten 
fd}müdte  unb  in  ber  neugegrünbeten  Sd)ule  für  3eid)nenbe  ftünfte  an  ben  erften  9lrbeiten  feineS 

jungen  greunbeS  TOid)eiangeIo  fein  'Jluge  meibete.  Gr  felb)'t  uiar  meber  fd)i3n  noc^  tugenb= ^aft.  Seine  §aut  mar  oliuenfarben  wie  bie  feines  ©lofniaterS,  fein  Wunb  groß,  bie  9?afe 
platt  unb,  mie  man  fagte,  ol}ne  hen  Sinn  bes  ®erud)§,  bie  Stimme  näfelnb;  nur  ?(uge  unb 
©tiiTt  maren  ebel  unb  fd)ön;  bennodi  feffelte  er  alle  jene  iierid)iebenartigen  Elemente  nidjt  nur 

burd)  feine  ̂ yreigebigfeit,  fonbern  auc^  burd)  bie  geroinnenbe  l'iebcnsmürbigteit  feineS  Umgangs 
uub  feiner  Unterbaltung. 

9iur  jiuei  ®efüt)le  gingen  biefem  3eitatter  mel)r  unb  me^r  Perloren,  ta^i  für  bo§ 
Stecht  uub  t)a§>  für  bie  Dteligion.  d)lan  tannte  tüot)l  ein  G^rgefü^l,  tt)elc^e§  bem 

SO?enfd)en  gebot,  lieber  9}Zül)e  nod)  ®efaf)r,  noc!^  Soften  ju  fc^euen,  um  't>a§i  Qid  ju 
erreid)en,  t)a^  er  fic^  Porgefe^t,  aber  biefeä  üerbot  nid)t,  au<i)  ha^  Söfe  ju  t^un,  wenn 

e§  ben  getoünfd)ten  S3orteil  braci^te.  SSer  ®lücf  im  (Spiel  ̂ otte,  jog  tüot)!  Pon  Drt 
ju  Ort,  um  grofee  Summen  jufammenjubringen ;  ®lüd§ritter  biefer  5lrt,  bie  fid^  auc^ 

Por  bem  Sßetrug  nid)t  fd)euten,  gab  e§  hid)t  nur  unter  ben  (Solbfned)ten,  fonbern  oud) 
unter  ben  ̂ arbinälen.     ̂ ür  gemein  galt  nur  ber  fleine  ®eiüinn,  ben  grij^ten  Perbot 
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fein  ®efc^  bcr  9}?ora(.    "Da  bie  ̂ ^antafie  länqft  ̂ errin  gemorben  »üor  nu^  bcm  gnnjen 
Gebiete  ber  fc^üncn  Sitteratur,  fo  trug  fie  nud)  bcn  @ieg  baüou  über  9ied)t  unb  ©itt= 

lic^Ieit.     5t(Ie  9?üüeIIen  unb  ̂ oniöbien  jener  ßeit  traten  bie  ©itte  unb  'baS'  9ted)t  ber 
(£^e  mit  Süßen. 

S)a  bie  c\an^i  Qcit  bcr  S!)?inncpoefic  faft  nii§tdi(ief5(id)  bie  SSerefirung  tierljeirntetev  grauen    OTonßei  an 

in§  9luge  fafjte  unb  bieje  föeiuoliuljcit  in  beut  ;]eitatter  ber  Sienoiifance  nur  ju  fe()r  auf  bie   i^e^tSßefü^l. 
9Serf)nltniiie    ber   feinen    ©ejenfdjnft    übertragen    luurbe,    fo    fprad)    man    überaft    unb    gauj 
offen  iion  2iebe§iier()ä(tniffen  2Ser()eirateter  nufjerlialb  ber  (Jbe-     Sa  bie  lelUere  faft  au§fd)IieB- 
lid)   nad)   bem  2BilIen   ber  (Altern  ober   nad}   iiufieren   5)}üc£fid)ten  ober   gar   im   unmünbigen 

278.    Stolienlfdjs  ffitadjten  ans  ber  iroetten  ̂ iilfte  bes  15.  SaljrljnnbertB. 

SKac^  StRUten  in  Ölcitmälticn  jener  3«it- 

Xie  Siadfit  unb  Scluoffnung  ber  ffrieger  JJig.  a  unb  b  ift  Bon  bct  anbtet  Sänbcr  fcf)v  Serfd^icben.  3'9-  *  "-äst  eine  tieine  difen^aube  unb 
Ol*  Sitae  bcr  Sru|l  ein  Stiid  Sebcr;  b  tiat  nur  on  bcu  Unterbeinen,  »on  bcn  Snöcf)eln  bii  gegen  bie  Snicc,  eifcrne  Scinfcfticnen,  luic  fie 

um  biefe  3^''  'u  S'eutfcfitanb  nie  Horfommcn.  ^Tcn  Dbevtörper  fci)ii6tc  man  offenbar  burcö  einen  grofjen  Siftilb.  Xer  Sogen  »or  bamolä 
»ielfaefi  nod^  neben  bcr  Jlnnbruft  im  ©ebraurfje.  3(n  bcr  Seite  trägt  ber  ädjiiee  einen  Jtörfiev,  gan;  nacf)  orientolifdicr  SIrt;  er  trägt 
ferner  einen  grojcn  obalcn  Sctiilb  unb  einen  Stat)H)an5er,  bcr  bcn  Cbcrlörtjcr  nur  Bon  Born  fcfiügt.  Xer  furje,  an  beiben  §üften  aui= 
gcfcf)nittene  ©e^edenrod  erft^cint  um  biefe  gcit  in  oUen  djriftlidjen  Cänbcrn.  3ig.  c  ift  ein  junger  Borne^mer  Italiener;  fein  Jtoftüm  unter= 

fci^cibet  fi^  Bon  bem  entfpreiienben  beutfdjen  nur  wenig.    (.Jiefner.SUtcncif.) 

SebenSalter  gefc^Ioffen  lourbe,  fo  fanb  man  in  i^r  nur  ein  rau^eS  unb  äußer(id)e§  33anb,  ba§> 

abjuftreifen  bie  Älugiieit  unb  i>a§'  öerj  geboten,  '^n  aQen  9Joi.ieI(en  unb  9{omanen  be§  3^'^= 
altera  rcirb  beSbalb  bie  Unfittlidifeit  gepriefen,  wenn  fie  tlug  unb  getjeim  bleibt,  9Jed)t  unb  Sitte 
uerfpüttet,  wenn  fie  fid)  nur  überliften  laffen.  g-reilid)  geigt  un§  bie  32it  auc^,  welche  graufame 
9tad)e  ba^  beleibigte  5Red)t  ober  bie  getäufd)te  Siebe  fud)ten.  ©elbft  unter  ben  Sauern  auf  bem 
yanbe  gefiörte  bie  93Iutrad)e  mit  bem  3Sed)feImorb  burd}  (Generationen  unb  aüen  ©dieufilidp 
feiten  ro^efter  ®raufamfett  ,^ur  ̂ BoIfSmoral.  Stricf,  3)old}  unb  ©ift  loaren  bie  geiuöt)nlidien 
SJiittel,  mit  tt)eld)en  man  ebenfomotil  fid)  oon  einem  unbequemen  @t)ebanbe  Ioymad)te,  al§  bie 
3erreifeung  eine§  foId)en  räd)te.  3?id)t  nur  ba^  S3olt,  fonbent  aud)  bie  ®ebilbeteren,  üor  allem 
bie  gi^auen,  batten  nur  für  ben  SJfbrbcr  Üeilnabme  obue  3iMicffid)t  auf  ba§i  S3erroerfüd)e  ber 
Ztjat,  unb  mibmeten  iljm,  faü§  ir)n  bod)  bie  3"Üiä  eingriff-  bie  järtlid)fte  Iei(nat)me,  ja  53e: 
wunberung,  fobalb  er  nur  mit  ftoljer  Iobe§r>erad)tung  ben  legten  ®ang  ging.  2Ser  nid)t  felbft 
311.  2Sclt9e((öt(^te  IV.  69 
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niorben  uioüte,  fnnb  für  geiiiifleö  öJelb  eine  ̂ onb,  bie  jeinen  ®unjd)  ouöjü^rte.  SSoit  9JeapeI 

jacite  ̂ oiitano:  „J>ier  ifl  lüdM  biUiger  ju  fnufen  nlö  ein  ?D?enjd)enleben."  ^reilid)  gingen  bie 
DJiid)tigen  mit  j(l)linnneni  ̂ eijpicl  uoinn.  Stiele  fleine  unb  grofjc  J^iuften  3talien5,  audy  luenn 
fie  nicf)t  oii§  bem  Stamme  bev  ueinifenen  58orgiaS  rcaien,  betrodjteten  ben  SRoib  ale  ein 
erlaubtet  Büttel  il)ier  maä^t. 

©tttciitottB.  „3«.  loiv  Stoiiener",  jngte  2){acd)iooeUi ,  „finb  uor^ugStueife  irreligiös  unb  böfe  —  roeil 
leit-  bie  ftirct)e  in  it)ren  SSevtreteni  bo^  übelfie  58ei)pie(  gibt."     9l[Ievbing6  mar  bei  ben  ̂ irieftem 

unb  ̂ J)iijnd)en  bie  ̂ yevlelutng  i[)rer  ©elübbe  on  ber  jageSorbnung.  9Hd)t  nur  in  bcm  ̂ auje 

ber  ̂ niplte  fpielten  bie  ̂•)üd)^eiten  i^rer  ®öf)ne  unb  Xöditet  eine  grofte  iKoüe  in  ben  JeÜIicft^ 
leiten,  jonbeni  man  luufjte  aud)  von  fönnlid)en  9J?i3nd)5=  unb  9?ünnene()en  mit  ftantaten,  ̂ ml- 
atten  unb  S'cHmntllieitPn.  3Bof)l  räd)te  fid)  ba^  S^olf  burd)  Spott  unb  Sd)impi  on  ben  geift^ 
unb  fittenlojen  iöettelmöndjen,  aber  man  luar  bod)  einmol  fo  an  bie  ̂ errfdiaft  ber  ftird)e  unb 
it)rer  S^iener  geiuijtint,  i)a\]  man  haQ  ftleib  berctjrte  unb  nid)t  ben,  ber  e§  trug.  3^aneben 
freilid)  at)mte  man  jleifiig  bie  Sünben  unb  83crbred)en  ber  ̂ riefler  nad)  unb  jd)affte  fid)  für  ein 
^Billiges  ben  GrlaH  ber  ilirdienftrnfe.  Za§>  religiöje  föefüf)!  ber  Ungebilbeten  begnügte  fidi  mit 
bem  fird)Iid)en  iVultu-3  unb  bem  9JeIiquienbicnite ;  ber  ©ebilbete  fat)  bereits  Dom  '»l'Jarienbienfte 
ab;  in  ben  frommen  ®ebid)ten  be§  iioren^o  SJtagnifico  uiib  bes  '•Dfidielangelo  finbet  er  faum 
eine  tfviuätjnung.  Ginige  uon  ben  ̂ umauiften  uerbinben  mit  bem  tieffinnigften  Stubium  bee 
*?ntertum§  bie  grünblid)fte  S3ibelfenntni§,  mand)e  fogar  ftrengfte  ̂ viJmmigfeit,  bie  meiften 
fümmcrten  fid)  mcber  um  i)a§i  9llte,  nod)  um  ba^  9?eue  jeftament.  3^er  ijarbinal  i^embo 

fd)rieb  luenige  '^ai)K  fpiiter  an  Sabolcto:  „2ie§  nid)t  bie  iüriefe  St.  ̂ auli,  bamit  jener 
barbarifdie  Stil  nid)t  bcinen  ®efd)macf  Derberbe,  iiafe  biefe  ftinbereien,  bie  eine§  ernften 

2)ianne§  uniuürbig  finb."  3"  betreff  bei  SBeltregierung  glaubten  uiele  uon  i^nen  an  ein  unab= 
änberlid)e§  Sdiicffal  ober  fud)len  bie  Sebren  '!}jIato§  mit  bcm  (£briftentum  in  GinHangi^u  bringen, 
^m  Scben  folgten  bie  meiften  ben  2ef)ren  Gpiturs.  föegen  3oit6ei'fi.  9lft™logie,  Öefpenfter^, 
Jsämonen-  unb  anbeut  rüt)cn  9lberglauben  fd)ien  niemanb  geiuaffnet  ju  fein.  9?ur  ber  eble 
^Mco  uon  Wiranbola  ging  füf)n  auf  iuiffenfd)aftlid)em  SBege  bem  Sternglauben  ju  Seibe,  in 

'n)eld)cm  er  bie  'üBurjel  alier  föottlofigfeit  unb  llnfittlic^feit  fonb,  unb  iuie§  iuenigften§  uon  i^ren 3Setterpropt)e5eiungen  nad),  ba}i  brci  äJiertel  nic^t  juträfen. 

SWäc^tig  unb  5eitgemäB  iDor  benmac^  bie  (£rfrf)einung  jener  SSußprebiger,  loefc^e 

ba§  ©eioiffen  ju  regen  t)ermod)ten  ober  gar  Söunber  tf)aten.  Oft  genug  üermoc^ten 
freilid)  bie  Dorne^men  ̂ umaniften  ober  ta^  gemeine  33oIf  ber  (Spötter  if)re  Stutorität 

fdjneÜ  ju  öernic^ten,  bi§roeilen  quc^  einen  gemeinen  ̂ eudjler  glücfüd)  §u  entlaroen; 

einzelne  Don  roaljrer  ©eelengröße  fanben  immer  njieber  njenigftenS  öorüberge^enb  'an- 
ertennung,  SSere^rung  unb  9{ac^fo(ge. 

©iroiomoso»  (Sine  folc^e  rairfung§reid)e  ̂ erfi3nlicf)feit   war   ber  ebte  ©ominifoner  ®iroIamo 
©aüonarola. 

©eboren  ̂ u  ̂ errara  am  21.  September  1452  al§  So^n  eine§  ̂ IrjteS,  war  er  beftimmt, 
ebenfalls  9}fcbi^iner  ju  luerben.  §lber  Jf)oma§  üon  9lquino  unb  bie  9llten  jogen  \t)n  mächtig 
an,  boj^u  i)a§>  Stubium  ber  33ibel.  Sein  religiijfer  Sinn  lüurbe  abgeftof3en  unb  beleibigt  burcb 

bie  l)etbnifd)en  5eftlid)teiten,  bie  er  al§  ad)tjät)riger  ̂ naht  beim  Gmpfange  $iu§' II.  in  fetner 
SBaterftabt  (1460)  mit  anfal).  Gr  fanb,  baf;  man  ben  9kd)foIger  ̂ JJctri  nur  buxd}  ben  3lnblicf 
I)eibnifd)er  ©ötterbilber  erfreuen  moUe.  !i3alb  nal)m  er  9lnftü|  an  ber  föleid)gültigteit  gegen 
alle§  Sieligiüfe,  an  ber  Korruption,  ben  ?lu§)d)iiieifungen  überf)aupt,  bie  er  in  g-errara,  bamale 
einer  Stabt  uon  100000  Ginn)ol)nern ,  täglid)  uor  ?lugen  fa^.  S^aju  ftiefe  il)n  ber  glänjenbe 
^alaft  ber  GfteS  ab,  oben  ba^  ©etlirr  üon  Silbcr=  unb  ®olbgefd)irr,  unten  ba§>  Staffeln  ber 
^'etten  in  ben  .Werfern.  Gtnmal  Ieud)tete  tljm  ein  Stent  be§  ©lürfeS  auf.  Gr  freite  um  bie 
^anb  einer  Strojji,  beren  Spater  au^  8"lPi"f"ä  n^d)  g-errara  geflüd)tet  mar.  ?U§  fie  i^n  ̂ od)= 
mutig  äurüctftiefj,  nerfant  er  in  ernfte  Schwermut.  Qm  Filter  uon  ̂ luanjig  3öl)ren  \äjxkb  er 

ein  ̂ feert  „über  bie  9Scrad)tung  ber  Söelt",  lag  uoll  §lnbad)t  itnb  SSerjagtljeit  an  ben  Stufeit 
be§  9lltar§  unb  flogte  fein  Seib  im  Sautenfpiel.  5^a  eriuedte  bie  ̂ errlid)e  ̂ rebigt  eine§ 

9lugu)'tinermönc^§  in  iljm  ben  l)einilic^en  Gntjd)luf;,  in§  Älofter  ju  gel)en.  5U§  bie  9JJutter  am 23.  9lpril  1475  fein  üautenfpiel  in  ber  3lbenbbämmerung  f)örte,  rief  fie  i^m  erfc^redt  gu: 

„SJJein  So^n,  ba^  bebeutet  ̂ Ibfc^ieb!"  9tm  anbern  Sage  tuar  er  fort  unb  trat  in  baS 
Sominifanertlüfter  ju  Sologno,  nid)t  um  „uom  Slriftotelee  ber  3Selt  jum  9(riftotele§  im  5?lofter 

überjugetien",  fonbern  um  bie  niebrigften  5)ienfte  ,^u  uotlfü£)ren.  „S'Jid)!  eines  dürften,  fonbern 
Gl)rifti  Ovitter"  luoQe  er  fein,  fo  fdjrieb  er  ben  tlagenben  Gltern  auf  ibre  SSortüürfe  gur  Slntroort. 
SSegen  eine§  Krieges  fiebelte  er  1482  nad)  bem  Slofter  San  TOarco  in  ̂ ^lorenj  über,  beffen 
3enen  einft  ber  fromme  gra  ̂ yiefole  (ftarb  1455)  mit  biblifd)en  Silbern  gefc^mücft  ̂ atte, 
unb  luo  er  in  %xa  Sartolommeo  betla  ̂ orta  (ftarb  1517)  einen  ̂ "^c""^  ii"^  ®efinnung§= 
genoffen  fanb. 

2lnfang§  befud)ten  nur  njenige  ßw^örer  feine  5]3rebigten,  faum  fünfunbjmanäig, 
roeil  er  nur  bie  33i6el  citierte  unb  nic^t  bie  Otiten,  tt)ie  ber  geiftreic^e  unb  elegante 

SOfariano  in  (S.  ©pirito.    Tie^x  (SinbrucE  machte  er  in  anbern  Orten,  mo^in  i|n  fein 

Doiiarola. 
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^rior  fd)i(ftc,    in  ̂ aöin,   ®enua  unb   in  9teggio,   roo  er  bie   ̂ i^cunbfd^aft   be§   eblen 
Surften   ̂ ico   üon  SO^irnnbola   gemonn.     3luf  bcffcn  (Smpfe()lung  unb  auf  SorenjoS 
Söunfc^  Qe\d)a\)  e§  tvoi)[,  bnß  er  ein  ̂ aijx  narf)  feiner  .§cimfef)r  (1491)  jum  ̂ rior  be§ 
0ofter§  ©an  SOiarco  geraö^lt  rourbe.     ©rft  je^t  füllte  fic^  bie  ̂ircl^e  me^r  unb  mef)r, 
fo  ta^  er  fid)  balb  genötigt  fa^,  bor  berfelbcn,  ftatt  bar  in  ju  prebigen.    ©eine  ®efta(t 
roor  roeber  grofs,  noc^  fd)ön.     5luf  ben  beibcn  ̂ orträt§,  bie  mir  Pon  5ra  ©artolommco 
befi^en,  erfd)eint  feine  ®efic^t»farbe  bunfel,  fein  äJJunb  gro§,  bie  Sippen  fcft  gefc^Ioffen, 
bie  ©tirn  auffaHenb  platt.    Stttein  feine  Stblernafe  unb  fein  glü^enbe§  Stuge  jogen  bod^ 
mod^tig  an.     ©eine  ©timme  mar  nic^t  bebeutenb,  fein  ?(u§brucf  nicf)t  r^etorifc^,  ober 
au§  it)m  rebete  bie  ̂ raft  ber  Überzeugung  mit  ftammenber  ®eiüalt.     SJian  fannte  i^n 
balb  at§  ben  größten  Söufeprebiger  ber  Qdt.     ©citbem  er  ̂ rior  geroorben  mar,  traten 
bie  53eften  f(^arenroeife  in  fein 
Softer:    ftatt   fünfzig    jäfilte 
©.  aKarco  balb  238  Wön<i)c. 
ber  Xominitanerorben  murbc 

geröbeju  ba^  ©alj  2;o§cana§. 
©ationarola   mar  ber  einzige 
^rebiger,  ber  offen  gegen  bie 
Sitten  auftrat,  \a  gegen  i^ren 
mä^tigften  93ere^rer,  Sorenjo 
i(  93iagnifico.    (Sr  melbete  fid) 
nid^t  einmol  bei  i^m,  obmot)t 
jener  if)n    erhoben,   er  füm> 
merte  fid)  ni(^t  um  i^n,  menn 
ber  90'?ebiceer  in  ben  ®ärten 
be§  ̂ Iofter§  luftmanbette,  er 
banfte   i^m   nic^t  einmal  für 
bie  reichen  ©efc^enfe,  bie  jener 
©.  SRarco  5umanbte.   (£r  fu^r 
fort    ju    prebigen,    baß    ein 
„einfältiger   2)?ann,    ein    ge= 
ringe§  SKögbelein  burd)   ̂ e= 
folgung  ber  d)riftlic^en  ®ebote 
unb  SSerac^tung    alle§    ̂ rbi= 
fc^en    meiter    gelangten,    al§ 

^lato  unb  ̂ l)tt)agora§",  aud) 
menn  Sorenjo  unten  fa§,  ben 
bod)    biämeilen    bie   9?eugier 

5U  i^m  trieb. 

^m  grü^jaf)r  1492  mar^^ 
feil  unouf^örIid)e  gid)tifd)e 
Seiben  ben  5D?öd)tigen  auf  baS: 

le^te  ̂ ranfenbett.  'Die  öffentlidjen  ®efc|äfte  ̂ atte  er  fc^on  an  feine  ©ö^ne,  ®iuliano 
unb  bor  allem  an  ̂ ietro,  abgegeben,  bie  er  freiließ  felbft  für  raeniger  begabt  erflärte, 

al§  ben  jüngften,  ©iobanni,  ber  bereite  Sl'arbinal  mar  unb  fpäter  ̂ apft  (Seo  X.) 
mürbe.  Über  feine  legten  ©tunben  gibt  e§  berfc^iebene  ©erid^te,  aber  ber  matir* 
fc^einlid^fte  bleibt  bod)  ber,  meld)er  nod)  am  auffaUenbften  ben  fd)neibenben  ®egenfa^ 
Zmifd^en  ben  beiben  einflußreid)ften  9}?ännern  in  Slorenj  aufbedt.  SSon  ben  greunben 
umftanben  nur  ̂ olijiano,  gicino  unb  ̂ ico  ta^  Sager  beS  ©terbenben.  2tl§  ber  SIrjt 
erflärte,  ia^  feine  ̂ unft  ju  ®nbe  fei,  begehrte  Sorenjo  bringenb  ju  beichten.  ®r  flagte 

mo^l:  „deiner  "^at  je  ben  9}?ut  gefiabt,  mir  je  mit  einem  entfc^iebenen  9?ein  ju  ermibern." 
2Ba§  einft  fein  ©tolj  gemefen,  marb  i^m  fe^t  jur  Oual.  (Sr  berlangte  na^  ©abonarola: 

„@r  ift  ber  einzige  ec^te  THönä),  ben  id)  fenne."  ®er  ®ominitaner  mürbe  gel)olt  unb 
tröftete  ben  Söeöngftigten  mit  ben  milben  SBorten:   „@ott  ift  gütig,  ®ott  ift  barmfjerjig", 

69* 

279.    ffiirolamo  Saoonorola. 

^laä)  bem  fllett^äeitigen  ffiemälbe  öon  %xa  SBortotommeo. 
aoretijoSXob. 
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^tetro  be' tUiebtci. 

fiorlVIII.Bon 

ftran  tretet . 
$ietro8  lßer= 

treibung. 

®ie  neue  SJer» 
foffung. 

ober  feinen  (Segen  hutpfte  er  todj  nod)  an  brei  SJebingungcn,  bic  Sorenjo  juerft  erfüüfii 
niiifie.  Xie  erfte  mar,  bafj  er  einen  ftorfen  lebenbigen  ©lanbcn  tjabe  on  bie  33arm^ 
l)erjigfeit  03üttcö.  Xcx  gürft  bejal^te  e§.  Xie  jrocite,  baf}  er  oUcö  nnreditmilfjige  (^ut 
jurücferftatten.  la[)c.  Xer  XUanfe  fdjien  übcrrajd)t  ju  fein  unb  Jüoüte  fid)  faum  an 
fold)eä  erinnern;  enblid)  gab  er  aud)  t)ierin  noc^.  ̂ (§  jeboc^  (Sottonarolo  mit  getüaltiger 
«Stimme,  bie  ?lugen  ftarr  anf  ifjn  geheftet,  »erlangte,  bofe  er  bie  monard)iic^e  Sßerfnfjung 
auft)ebc  nnb  ber  ©tabt  bie  <^reil)eit  roicbergebe.  So  roonbte  if)m  ̂ orenjo  mit  ber  legten 

J^roft  feinet  Sl'örperö  bcn  SÜicfen  unb  ftarb  (8.  «Ipril   1492). 
3Son  feinen  (5i){)nen  ()otte  ber  SSoter  felbft  gefogt,  ̂ ^ietro  fei  ein  Zifox,  ®iu(iano 

fei  gut,  ©ioDanni  allein  f(ug.  "Dennod)  erbte  gerobe  ber  ältcfte  bie  älJoc^t  be§  S3ater5 
in  gtorcnj,  obtDot)l  oufjer  bcffen  .öcrrfd)fud)t  unb  (S()rgei5  feine  feiner  (Jigenfc^often  auf 
it)n  übergegangen  lunr.  C^r  gefiel  fid),  in  5:urnieren  unb  Jeftjügen  förperlic^e  ®eiüanbt= 
I)eit  unb  fd)i3ne  Kleiber  ju  geigen;  öon  ben  SSiffenfd)aften  unb  Jlünften  öerftonb  er  loenig. 
G§  d)arafterifiert  if)n  tooütommen,  bofj  er  fic^  rüf}mte,  jmei  ber  feltenften  9}?änner  in 
feinem  1)icnfte  ,yt  l)abcn,  einen  fpanifd)en  Safaien  öon  großer  Sd)5n()eit,  ber  auc^  ein 
galoppierenbeö  ̂ ferb  im  üaufc  iiberl)oIen  fijnnc,  unb  9JJic^eIangeIo,  ber  i()m  bie  beften  — 
©d)neemänner  ju  machen  üerftefie.  ©c^on  nac^  rcenigen  SSod)en  luanbten  fic^  bie  Un= 
äufriebcnen  fd)orenmeife  Pon  ̂ eter  ob  unb  öerme^rten  bie  3a^t  ber  Stn^önger  be§ 
mad)tigen  53uf3prebiger§,  ber  oi)ne  ©c^eu  propliejeite,  t>a^  ®ott  jur  ©träfe  für  bo§ 
gottlüfe  2eben  ber  5fore»tine'^  "»b  if)re5  ̂ errfc^erS  bie  ̂ eft  fd)irfen  n)erbe,  unb,  faü^ 
ouc^  bic  nic^t  t)elfe,  einen  feinblic^cn  ftönig,  um  bie  SKebiceer  ju  bertreiben. 

5II§  ̂ orl  VIII.  bon  granfreid),  ber  Grbc  be§  Ie|jten  5Injou,  fic^  anfc^idte,  beffen 
5(nfprüc^e  ouf  ben  3;^ron  Pon  9?enpcl  geltenb  ju  mad)en,  unb  mit  einem  bebeutenben 
^eere  über  bie  5Upen  jog,  glaubte  ̂ cter  anfangt  nichts  beffereS  tt)un  ju  fönnen,  al§ 
ba^  er  ftc^  mit  bem  Könige  Pon  9?eapel  unb  mit  bem  ̂ apfte  Perbanb.  ©obotb  ßorl 
aber  bi§  an  bie  ©renjen  Pon  2;o§cana  gerüdt  war,  eilte  er  unbemaffnet  in§  fronjöfifd^e 
Sager  unb  erbettelte  fufefätlig  einen  beniütigenben  t^i^ifben.  2)a§  empörte  S3oIf  jeboc^ 
erflörte  i^n  für  unfä()ig  bie  Stepublit  ju  leiten,  tjcrbannte  alle  Siebiceer,  Pertrieb  i^n 
felbft  bei  feiner  9türffe()r  mit  ©teinmürfen  unb  plünberte  feinen  ̂ alaft.  ©inige  Jage 
fpöter  t)ielt  ̂ ort  VIII.  feinen  ©injug,  legte  nur  Por  ©oüonarola  eine  aufserorbentlic^e 
^oc^ad)tung  an  ben  Xog  unb  naijm  in  bemfelben  ̂ aloft  feine  SBo^nung.  Dbroo^l  mit 
^ubelruf  unb  geftHc^feiten  empfangen ,  fonb  er  entfc^iebenften  SBiberfpru^ ,  al§  er  bie 
3urücf beruf ung  ̂ eter§  Perlangte,  al§  feine  ©olboten  ju  plünbern  unb  ju  erpreffen 
anfingen  unb  er  gar  felbft  mit  ®erooItma^regeIn  bro^te.  2)a  er  bie  ©nergie  ber 
9tepublifaner  unb  i^re§  greifen  ?5ü^rer§  Gapponi  fo^,  fc^Iofe  er  einen  S3ertrag,  nad) 

tüelc^em  i()m  12  000  ®olbguIben  gejault  unb  ber  Stitel  Eestaurator  et  protector  liber- 

tatis  Florentinae  („SBieber^erfteüer  unb  ©d)ü^er  ber  florentinifc^en  grei^eit")  gegeben 
merben  foüte,  unb  jog  ob,  jeboc^  nid)t,  o^ne  juPor  ben  ̂ alaft  ber  SOZebiceer  Pöüig 
ouSjuplünbern  unb  Piele  ̂ anbfdjriften,  Stntifen  unb  Äunftfac^en  ju  entführen  ober  ̂ u 

jerfloren,  bie  ber  ®efd)macf  unb  ber  S'^ei§  ber  ̂ od)gebiIbeten  Eigentümer  mä^renb 
eine§  falben  ̂ a^rfjunbert»  gefammelt  ̂ atte  (28.  9?oPember  1494).  5tngeIo  ̂ olijiano 
unb  ̂ ico  Pon  93?iranbolo  fa{)en  biefe§  f(!^mQd)PoIIe  ©nbe  ber  9Jcebiceifc^en  ̂ errlic^feit 
nic^t  me^r:  fte  maren  menige  2öoc!^en  ̂ uPor  ju  ®robe  getragen. 

^aum  f)atte  ̂ arl  VIII.  bie  ©tobt  Perlaffen,  fo  bad)te  man  an  eine  neue^eftaltung 

be§  ©taate§.  9i)?an  berief  burc^  (Slocfengeläute  ba§  S3olf  ju  einem  fogenannten  ̂ arla= 
ment,  Ite§  aber  burc^  bemaffnete  Jünglinge  an  ben  3u9Ängen  jeben  jurüdmeifen,  bem 

man  ni^t  traute,  unb  gab  ̂ ier  bie  oberfte  ©emalt  on  eine  „Söolio",  beren  äiDanjig 
SOfitglieber  burd)  lauten  Quxü\  ernannt  tt)urben.  S)iefe  füllten  an  ©teile  be§  9tate§  ber 
©iebenjig,  ben  Sorenjo  eingefe^t,  bie  oberften  Beamten  unb  Por  aßen  ben  „®onfoloniere 

ber  ©erec^tigfeit"  berufen.  2Iber  bolb  ftellte  e§  fid)  flor  ̂ erau§,  ba^  biefe  9teform  Pon 
oben  feine  genügenbe  war,  wenn  ba§  übrige  ©ebäube  be§  ©tooteS  noc^  in  ben  olten 
formen  weiter  beftanb,  jumol  bei  ber  bebro^^ten  Soge  nad^  ou^en  :^in.  Wlef)xexe  ©tobte, 
bie  {$(oren5  bi§f)er  untert^on  gewefen,  Rotten  fid)  Io§geriffen,  wie  5|Sifa  unb  SIrejgo, 
onbre  flonben  im  begriff  ein  gleid^e§  ju  t^un,  unb  bie  SKebici,  beren  gartet  im  gel^eimen 
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»uicbcr  5imnlim,  movtetcn  nur  ouf  ben  günftigcn  ̂ lugcnblirf  jur  JRücffc^r.  ©nbonarolo 
cvtanntc  jucvft  bie  SJcängcI  bcr  neuen  ©inridituiig  unb  fproc^  bicfe§  am  offcnften  in 
jeinen  3lbl)ent»prcbigten  au§ ,  in  bencn  er  feine  5Infd)ouungcn  üon  ber  ibeolen  gorm 
einer  ütepublit  ou§fül)vlid)  barlegte.  „9htr  bonn  fei  eine  ©tobt  mo()Igeorbnet,  lüenn 
ber  Obrigteit  in  furjeni  eine  3^'^  nngetiinbigt  fei,  mo  mnn  über  i()r  2:^un  unb  Soffen 

rid)ten  moüe.  SBoS  bebeute  fonft  bie  freie  SSol)!'?  9Jur  bcm  iöeffcrcn  rcoüc  jebermonn 
ge^orfom  fein.  5lIIen  tt)of)ren  53ürgern  gcbüf)re  ein  9lntei(  au  ber  ©eroolt!"  (J§  gelong 
il)ni,  felbft  einige  ber  SSornetjmften  ju  überzeugen,  einen  ©obcrini  unb  2Se§pucci.  3"'" 
3^eil  und)  bem  9Jfufter  ber  Penezianifd)en  58erfaffung  befd)(o6  nion  au§  ottcn,  bie  felbft, 
bereu  33Qtcr  ober  ©vofjlHltcr,  bereite  ju  {)o^en  SÖürben  berufen  ober  borf)  oI§  mä^lbar 
bejeid^net  tnoren,  einen  ©roßen  9tat  ju  bilben,  ber  oHe  mic^tigeren  2imter  burd) 
SSo^l,  bie  unmic^tigeren  burd)  ta^  So§  bcfe^cn  unb  über  bie  ©efe^e  befc^lie^en  foQe. 
SBö^renb  ju  biefcm  fd]on  bo§  erfüllte  breißigfle  2eben§jabr  ben  3utritt  geftottete,  burften 
in  ben  eigentlidjen  ii>eniioItung§rot,  ben  9iat  ber  ̂ Idjtjig,  nur  üierjigjo^rige,  unb 
jmor  nur  ouf  fed)§  älJonote  geir)ä[)It  merben.  S)er  öionfaloniere  unb  bie  a6)t 
©ignoren  mußten  fogor  jeben  jroeiten  93Jonat  iüed)fe(n.  3"9tci^  luurbe  eine  eigne 
Jäommiffion  ernannt,  um  bie  Steuern  ju  reformieren,  bie  forton  nur  ouf  ®runb  unb 
Sßoben,  nid)t  auf  bn§  bore  SSermögen  gelegt  merbcn  foÜten.  SHuä)  bie  Suftij  lüurbc 

neu  georbnet  unb  jebem  SScrurteilten  bie  SlppcHotion  an  ben  ©rofien  9?ot  geftottet.  — 
2llä  bo§  grofee  SÖerf  boüenbet  iror,  n)eld)c§  ber  berüfjmte  ©tootSmoun  unb  ®efd)ic^t= 
fd)reiber  ®uicciorbini  (f.  5öb.  V,  ©.  111)  ol§  bie  „befte,  jo  bie  einzige  gute  SSer= 

foffung"  bejei^net,  „bie  glorenj  in  feiner  longen  unb  ftürmifc^en  ®efd)icl^te  befeffen 
|at",  fteÜte  man  in  bem  '!)5aIofle  eine  ©totue  üon  ̂ onoteüo  ouf,  ̂ ubitf)  borftetlcnb, 
lüelc^e  ben  ̂ oloferneS  erfd)lägt,  ol§  ein  3ficf)en  be§  3;riump^e§  ber  Steilheit  über 
bie  Jijrannei. 

j^Iorenj  foHte  nid)t  nur  gonj  frei,  e§  foHte  ouc^  gonj  fromm,  ja  ̂eilig  fein:  fo  Stc^ertf^aft 

lüDÜte  e§  ber  'Sominifoner.  2tl§  eine  geiuoltige  S^riebfeber  fam  bie  9?ot  ber  3eiten  ̂'^'^'^''''y'''^"- 
^inju,  roelc^e  beten  lehrte,  ̂ ranf^eit  unb  ̂ unger§not,  3ei^i^üttung  ber  ginanjen  unb 
feinbli(^e  ̂ eerfd)aren  fd)ufen  nad)  ber  3ertrümmerung  ber  SOJebiceifc^en  ̂ errlid^feit 
ein  nie  gefonnteS  (SIenb.  ̂ k  ̂  ifaner  jerftreuten  ein  f(orentinifd)e§  ̂ eer.  ßoifer 

DJJorimilion  liefe  fic^  jum  ©d)uljif)errn  öon  ̂ ifa  moi^en  unb  belagerte  Siöorno.  'Sie 
SSieberfunft  ̂ orI§  YIII.,  ber  fic^  noc^  ber  ft^neücn  Eroberung  unb  nod)  bem  ebenfo  fdjneüen 
S3ertuft  9?eapel§  müt)fam  bei  Soi^nuoöo  (6.  Su^i  149o)  ben  Stüdroeg  ertämpft  I^otte, 
mürbe  bon  2^oge  ju  ̂ oge  jmeifel^ofter,  unb  bod)  mar  er  ber  einzige  ̂ unbeSgenoffe 

ber  jungen  9tepublit.  Slllein  auf  bie  ®otte§froft  if)re§  ̂ ropljeten  ftü^te  fic^  oUe  Hoff- 
nung. SD^on  fa^  bie  SBeiSfogung  erfüEt,  bur^  meiere  er  bem  fronjöfifc^en  ̂ ijnige  ben 

SScrluft  feiner  ?DZoc^t  bor^ergefogt  ̂ atte,  menn  er  fic^  üon  ®ott  obmenbe,  man  fo^  in 
ollem  (SIenb  bie  üortjer  öerfünbeten  ©trofen  be§  ̂ öd^ften.  ©onj  glorenj  entfd)Iofe  fic^ 
jur  Söefferung  be§  2eben§.  Über  bem  ©ignorenpolafte  befcftigte  man  bie  ̂ nfd^rift: 

„Jesus  Christus  Eex  populi  Florentini  S.  P.  Q.  decreto  creatus"  (Sefu§  (I^riftu§, 
bur^  Sßefc^Iufe  be§  ©enote§  unb  S3oIfe§  ern)äl)lter  ß^önig  öon  S'^orenj).  ̂ n  biefem 
©inne  geboc^te  man  ju  leben.  Porten-  unb  SSürfelfpiel  ̂ örte  ouf,  üiele  2öirt§^äufer 
mürben  gefd)Ioffen,  auf  ben  Saubflraßen  I)Drte  man  fromme  ©efänge  ftatt  ber  rofjen 

SßolfSIieber,  bie  grouen  legten  ben  ©c^mud  ob  unb  fleibeten  fic^  einfo^,  bie  Honb= 
roerfer  fofeen  in  ben  Seierftunben  nor  i^ren  SSerfftätten  mit  ber  Sibel  ober  ben 
^rebigten  ©obonoroto§  in  ber  ̂ anb;  mit  ©tonnen  fo^  man  ̂ aufleute,  bie  ben 
unrechtmäßigen  ®eminn  5urüd5a()liten ,  üon  ®emiffen§ongft  getrieben,  ©c^orenroeife 

fommelten  fid^  bie  kleinen  ber  ©tobt  ju  ben  Slinbergotte§bienften  be§  ̂ e^ren  53ettel= 
mömi^eä,  ber  mit  ©trenge  unb  gi^eunblic^feit  jugleic^  fie  frü^jeitig  auf  ben  ric^= 
tigen  SSeg  lentte,  unb  äliänner  au§  ben  angefel)enften  gamüien,  fec^§  trüber  ou§ 
ber  gomilie  ©trojjt,  nie()rere  ©olbioti,  5lccioiuoli,  unb  ©ele^rte  öon  9iuf  mie  9tucceIIai, 
®iorgio  93e5pucci,  ber  Oi^eim  be§  ©eefal)rer§,  ber  ̂ uhe  SÖIemmet,  ̂ ico§  Se^rer,  traten 

in  feinen  Drben  ein  unb  ließen  fid^  rut)ig  ol§  „5'rate§d)i"  unb  „^oternoftertöuer" 
öerfpotten. 
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Xie  S?eib«ii' 
nuno  bcr 

St  tet  fetten. 

SReafttonSoer» 
fuc^e. 

Sflöonorolo 
bur(6  9llejan= 
icr  VI.  &€» 

bannt. 

(Sine  uninbevbave  .'öilfe  in  giöfjter  9Jot  üenne[)rte  iiorf)  boä  ̂ liijeljeii  be-S  *4iropf)eten.  (Sine 
frnii.^öfifcfie  5k'"f.  loeldje  ber  bebiängten  ©tobt  Sioorno  .V)il|e  bringen  joüte,  lüurbe  unauff)örlid) 
buvd)  luibiige  iiUnbe  jmüffgelinlten:  ba  orbnete  er  eine  allgemeine  ̂ ^ro.^ejfion  an,  in.iüeldjer 
uon  IVänneni  nnb  "Beibern,  von  03eiülirfien  unb  Ainbern,  unter  (Gebeten  unb  5öet)fl(iflen,  ein 
iüunbcrtbätige-3  'iWJarienbilb  bind)  bie  Straficn  getrogen  lunrb.  (Sben  lünren  fie  om  Ü}iQrientl)ore 
angelangt,  ald  fie  einen  iöoten  ju  *45ferbe,  mit  einem  Ü^ljiueige  in  ber  iianb,  über  bie  ̂ .Jlrnobrücfe 
traben  jaben.  3ie  bifiten  an  unb  erful)ren  mit  Staunen,  bafj  bie  Jylotte  im  9lngeiid)t  beS 
Jiaijer§  ̂ J^ajimilian  mit  ̂ ilfsmannjdjait  unb  iDhinition  im  i)aien  gelanbet  fei.  9ii(f)t  lange 
banadi  tebrte  fid)  ber  Slaifer  üon  Öiuorno  ab  unb  über  ̂ ^^auia  nad)  Xeutfdilanb  jurücf.  £eitbem 
glaubte  bie  große  'üJJaffe  an  bie  güttlid)e  Senbung  be§  ̂ ropl)eten,  unb  bie  t)eimlid)en  ?lnl)änger 
ber  Webici,  bie  fogenannten  ?lrrabiati  („bie  Ötafenben"),  mußten  fid)  uerfterfen.  (£r  felbft 
aber  fprad)  feiten  uon  feiner  propbetifd^en  (Mbt  unb  erttärte,  aud)  ber  geringfte  Wann  fönne, 
loenn  C^ott  it)n  erleud)te,  bie  3"f""ft  uorbenuiffen  unb  ;fagen.  3"  benfelben  Xagcn  prebigte 

er  über  bie  ftunft  gut  ju  fterben  unb  feierte  ju  2Seil)nad)ten  1496  siifniimicn  mit  ben  'iUieftern 
unb  1300  jlinbern  unter  18  3of)if'i  ̂ '^-  beilige  9lbenbmabl.  2:en  gri)f5ten  Xriumpl),  fo  fagen 
bie  3eitgeuoffen,  batte  er  jur  3tit  be§  Äanieualg  1497.  3"  f>tlen  ißierteln  ber  ©tabt  gingen 
bie  .ftinber  in  bie  ̂ äufer  unb  baten  um  ?lu§lieferung  aller  3)inge,  bie  bem  göttlid)en  Seben 

äuioibcr  feien.  „5ie  Sfönner  gaben  ibncn  ßarten,  SBürfel,  ̂ .brettfpiele,  bie  grauen  falfdie  iöaaxe, 
©diminte,  iüol)lried)enbe  'iKäffer.  'iDfandje  brad)ten  ben  ̂ Jforgante,  33occaccio  unb  uu^üc^tigc 
5öilber;  einige  fd)onten  ibre  öarfe  nid)t,  iüal)rfd)einlid)  in  (Erinnerung,  luo^u  fie  biefelbe  gebraud)!; 
gro  33artoloinmeo  brad)te  bie  nacften  giguren  aus  feiner  ̂ erfftatt.  9hiTi  loarb  auf  bem 
Warfte  ein  pi)ramibcnförmige§  (beruft  mit  uieleu  Stufen  erbaut,  auf  lueldiem  man  bie§  atle§ 
nicberlegte.  9lm  2age  be^S  ftarneoaI§  nerfommelte  fid)  ba§  gaui^e  58olt  unb  bie  Signorcn  fafjen 
nieber.  3^ann  tnmcn  bie  5liuber  au§  ber  SJJeffe,  raeifjgetleibet,  Cliüenjioeige  um  bie  Äijpfe,  rote 
.(Ireuäe  in  ben  iianben,  unb  fangen  italienifd)e  üoblieber.  SSier  traten  ju  ben  Signoren,  empfingen 

brennenbe  gfiffcl"  u"!)  sünbeten  bie  ''^i)ramibe  an,  bie  unter  Xrompetenftößen  aufbrannte.  jjnbeS 
botte  man  ?llmofen  für  bie  üerfd)ämten  9lrmen  gefammelt."  5)ie§  nannte  man  bie  „S3ev= 
brennung  ber  (Sitelteiten". 

Übrigen^  mar  (^trolamo  ©auonarola  meber  ein  geiub  ber  2Biffenfd)aften  nod)  ber  ilünfte: 
9luf  feine  58eranlaffung  faufte  ha^  5lIofter  S.  Warco  bie  9icfte  ber  reid)t)altigen  Dfebiceifc^en 
SSibliotbet  an  unb  rid)tete  eine  3fid)fiMil)nle  ein;  aber  nidit  me^r  bie  9lntite  unb  bie  9Jatur 
foUten  5U  SJorbilbern  bienen,  fonbern  Äunft  unb  23iffenfd)aft  foUten  ©ott  allein  geljorc^en. 

Dlic^t  nur  bie  ̂ teunbe  ber  SJiebici  unb  bie  große  gartet  be§  roeltlic^en  S3er= 
gnügen§  unb  ber  Suft,  fonbern  aud)  bo§  I)öc^fte  ̂ oupt  ber  ßirc^e  grollte  längft  bem 
frotninen  9D?i3m:^e.  SSerge6en§  f)atte  man  ben  rebegeraanbten  granjistaner  SUtnriano 

ba  (S^^ennajänno  waij  glorenj  gefc^icft,  bnmit  er  burc^  bie  ©(egan^  feiner  ̂ lebigten 
bie  Bu^örer  üon  bem  ftrengen  ©aöonorola  obroenbe.  2li§  bie  9?eugier  befriebigt  irar, 

fe^rten  nlle  irieber  jurücf.  2)a  üerfuc^ten  bie  „^(rrnbiati"  ̂ eter  9)kbici  juriirfjufü^ren, 
obrcot)t  fie  i^n  faßten,  unb  öerfpract)en ,  i§m  bie  3;^ore  ju  öffnen,  trenn  er  mit  53es 
iDoffneten  ̂ eranfäme;  aber  rechtzeitig  erfuf)r  ©aöonarola  boüon,  ließ  bie  &lodc  läuten, 

unb  $eter  mußte  unoerric^teter  Sad)e  abjie^en  (2lpri(  1497).  SfJic^t  öiel  fpäter  entftanb 
ein  33unb  nu§  bornefjmen  Jünglingen,  bie  ba§  2Bof)lIeben  liebten  unb  ben  ftarren 

©ruft  biefer  3cit  faßten,  um  ©oponorofa  am  ̂ immelfa^rtStage  im  j^ome  ju  ermorben, 
in  bem  er  prebigen  motite;  ober  fie  öermoc^ten  nur  ben  ®otte§bienft  ju  ftören:  öon 

betüaffneten  ̂ (n^ängern  gefdjü^t,  fe^rte  er  unöerfe^rt  in  fein  Slofter  jurücf. 

Sn^iüifc^en  ̂ otte  ficf)  SDZariano  nac^  'Stom  begeben  unb  ben  ̂ apft  mit  ben  SSorten 
angerufen:  „©c^neibe  bie§  Ungeheuer  ton  ber  ̂ irc^e  abl"  5IIejanber  VI.  beburfte 
faum  folc^er  (Jrmafjnung.  (Jr  ijütte  längft  ben  tiefen  (Siegenfo^  empfunben,  in  roelc^em 
©auonarola  §u  bem  Seben  an  ber  päpftlic^en  ̂ urie  ftanb.  Quexit  fui^te  er  ben  Wön6) 

nac^  9tom  ju  (octen,  „bamit  lüir",  fo  fd)rieb  er,  „burc^  bic^  ben  SBiüen  (^otte§  beffer 
erfennen  unb  banoc^  ̂ anbeln  mögen,  t)a  bu  fagft,  baß  beine  SSeiSfagung  öon  (^ott 

fomme".  'Sa  ©aöonarola,  roo^l  roiffenb,  baß  ®oIc^  unb  (5i^efängni§  fetner  marteten, 
i^m  antiDortete,  er  bürfe  glorenj  um  feiner  ©id)er^eit  roißen  nic^t  öerloffen,  erneute 

jener  bie  Slufforberung  an  ben  „9[Rönrf),  ber  falfc^e  Se^ren  Perbreitet"  in  ber  ©prac^e 
be§  ®ebieter§.  2(I§  auc^  bie  britte  (Jinlaburg  unb  bie  plumpe  Socfung  mit  bem  ̂ ar* 

binalS^ute  o^ne  ©rfolg  blieb,  übrigen^  ber  fromme  5lRönc^  feinen  (5i)et)orfam  gegen  bie 
^ird^e  Perfict)erte,  antroortete  ber  ̂ apft  mit  einem  fe^r  ̂ öflic^en  (Schreiben,  in  roelc^em 

er  ii)m  nur  befahl,  fic^  in  3ufunft  Q^f^  5ßrebigen§  ju  enthalten,  bamit  er  nidjt  Un» 
frieben  fäe.  5lber  bie  SfJot  be§  2anbe§  gebot  ©aPonarolo  ju  reben  unb  gu  tröften, 
unb  nur  megen  biefe§  Unge§orfam§  fprac^  ?tlejanber  VI.  im  Tlax  1497  ben  Sann  über 
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i^n  au§.  SSergebeng  erflärte  ber  9Kön^  in  einem  ernfien  imb  befd)cibenen  ©cfcreiben, 
bnß  er  niemals  eine  nnbre  Se^re,  al§  bie  ber  fiirc^cntiätcr,  geprebigt  f)abe.  2;ie  53ann= 
bulle  rourbe  tro^bem  on  ben  ̂ ird^t^üren  angcfc^Iagcn  unb  in  ©cgenroart  be§  gefnmten 
^Ieru§  im  Xome  ju  gf'^i^cns  Herfünbtgt.  9Jun  erft  cit(ärtc  ©oüonnrola  offen,  „bnfj 
man  einem  33efel)(e,  ber  ber  c^riftlirfjen  Siebe  unb  bem  ®efc^^c  bc§  ̂ errn  roiberfprec^c, 

nid)t  gebunden  bürfe",  unb  gab  j^ugteic^  in  bem  „^riumpbc  bc§  ÄreujeS"  eine  2)ar= 
legung  be§  d^rift(id)en  ®Inuben§,  begrünbet  burc^  bie  natürliche  S3ernunft.  (£r  erflärte 

ben  ̂ npft  für   ein   „^erbro(^enc§  Sifen"    unb   ben  ®Iaubcn   an   feine  Unfebibnrfcit   für 

280.    Saoonarolaa  ffioö. 

^ad)  bem  glet^jeUigen  Oemälbe  in  ber  Seße  öe§  Snoonorola  int  filoflcr  »on  Satt  SWarco  ju  Sforenä- 

t^örid^t,  ̂ ielt  2Bei^narf)ten  1497  ba§i  3lbenbma^(  in  ber  früheren  5Seife  unb  erneute 

im  grü^ja^r  1498  bie  „SSerbrennung  ber  ©itelteiten"  mie  im  ̂ abre  jubor,  raenn  aud) 
f^on  unter  Piel  geringerer  3:ei(na^me  be§  SßoIfeS.  21I§  fi^  ber  ̂ apft  mit  einem  Söreüe 
unb  mit  ber  ®ro^ung  be§  ̂ nterbiftS  an  bie  ©ignoria  manbte,  erflärte  biefelbe,  obraof)! 
bie  aS^ajorität  üuö  ?lrrabioten  beftanb,  man  fönne  gegen  einen  Wann  nid^t  einfdjreiten, 
ber  fic^  burc^  feine  9{ed)tfrf)affen^eit  fo  fe^r  bie  Siebe  aüeS  SBoIfeS  ermorben  l^ahe, 
unterfagte  aber  bem  9}Jönc!^e  t>a§'  ̂ rebigen.  «Sabonarola  gefjorc^te  gmar,  appellierte 
aber  in  einem  füf)nen  ©d^reiben,  ba§  er  5tlejanber  Tl.  überfanbte,  an  ein  ̂ onjil,  auf 
njeld^em  er  if)n  felbft  aB  fimoniftifd^  gemä^It,  al§  lafter^aft,  al§  93erberber  ber  ̂ ird§e 
anflagen  luerbe.     ßuglei^  fcfirieb  er  53riefe  an  aüe  c^riftlid^en  gürftcn,   üor  allem  on 
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Starl  VIII.,  ber  burcf)  bcn  Äatbinol  beüa  SSincula  (^uliuss  II.)  geroonnen  roar,  um  fie 

liegen  ben  ̂ 4^apft  ein^iuiebmeii.  3tUein  e§  machte  fct)on  einen  ungünstigen  (finbr^ct  auf 
uiele  fünft  getreue  'iJlnljünger  ©atonarolog,  ali  ber  ̂ 4^apft  einen  Don  biefen  SJriefen,  ber 
in  feine  Jpiinbe  gefoUen  lunr,  üeröffentlictjen  lieft. 

3njn)ifd)cn  fuct)tc  aud)  ein  anbrer  Sronjistaner  ba§  ?Infe^en  be§  Xominifonerö  ju 
erfct)üttern,  inbem  er  i^n  offen  al§  einen  Sieger  unb  falfc^cn  Propheten  bezeichnete  unb 
jur  ?Ui(cgung  ber  Seufrpvobe  nufforberte.  Xa  ©nponarola  ertlärte,  bos  Ijeifte  ®ott 
ücrfudjen,  fo  erbot  ficf)  fein  greunb  1;otnenico  für  if)n  einjutrcten.  ̂ (ber  o(s  bn§  S3olf 

enoartenb  auf  beut  ''43la^e  ftonb  unb  oUe^  üorbereitet  lüar,  erregte  mnn  auf  t)intcrliftige 
SSeife  ju  biefer  ©tunbe  einen  3:umult  be§^  SSolteg,  melc^er  ben  Sronjisfaner  Don  ber 
Öi)fung  feine§  SSorteg  befreite  unb  aüe  ©d)ulb  auf  «SaDonarolo  roarf,  loeil  er  fic^ 
gefct)eut,  bie  Scuerprobe  ju  bcftet)en.  S3or  ben  nnbringenben  ©c^arcn  flücf)teten  feine 

'!llnt)ängcr  unter  'i^Jftilmengefang  unb  ©ebeten,  ifjren  9Jh'ifter  fcf)üj3cnb,  in  bci^  ftlofter,  bie 
©ignoren  felbft  t)atten  it)re  Seibroac^e  ju  feiner  83crfoIgung  abgefcf)icft  (7.  Slpril  1498). 

SBäf)renb  ber  ''^ci\)\i  bie  Sieger  belobte,  fam  bie  9f?acf)ric^t,  'Da\i  fiart  VIII.  am 
Jage  nact)  bicfem  ©icge  ber  ?(rrabiaten  (8.  5tpril)  burc^  einen  (3d)lagf(uß  getötet  unb 
auf  einem  elenbeu  ©troljlager  üerfd)ieben  fei.  Cbroot)!  bieg  roortlic^  ber  ̂ ropt)e5eiung 
©abonaroIaS  entfprad),  cmpfanb  man  e§  mef)r  al§  einen  (Sieg  ber  ®egner,  iia^i  if)m 
nun  ber  le^te  möd)tige  33unbe§genoffe  entriffen  fei.  9?ad)bem  bie  ̂ Regierung  ber  Stabt 
geänbcrt  unb  aüc  Stellen  ber  Signorin  mit  ̂ trrabiaten  befefjt  lüoren,  begann  eine 
Stommiffion  Don  17  9ticl)tcrn  bie  llnterfud)ung  gegen  ben  gefangenen  Wönö^  unb  feine 

„9JJitfci)utbigen".  Saüonarolo,  obtoot)!  täglich  —  nocf)  ber  ?lu§fage  eineä  Slugenjeugen 
an  einem  Stage  üieräct)nmal  —  gefoltert,  fo  ̂ a^  if)m  oft  ©efinnung  unb  ®ebä(^tni§ 
oerging,  fagte  bod)  nid)t§  au§,  roaS  it)n  al§  ̂ et^er  überfüfjren  fonnte.  5)a  melbetc  firf) 
au§  ber  Qal){  feiner  ®cgner  ein  fforentinifdjer  9?otar  unb  berfprac^  für  einen  ̂ reiö 

Don  400  'J;utaten  ba§  ̂ ^rototod  fo  gefc^icft  ju  fälfc^en,  ta^  er  al§  Äe^er  Derurteilt 
»Derben  tünne.  ̂ Jun  fd)ritt  man  auc^  jur  SSerurteilung  ber  beiben  einzigen  ®enoffen, 
meiere  fid)  in  Ic^ter  Stunbe  nid)t  Don  i^m  getrennt  Ratten.  Ginige  Don  ben  SRid)tern 
rooüten  fie  retten,  anbre  fürd)teten  fic^  unb  ertlorten:  „Gin  (^wte  mef)r  ober  weniger, 

iDa§  fomint  e§  barauf  an?  9)?ögen  fie  ouc^  fterben!"  9?ac^bem  Sabonarola  mit  feinen 
Sreunben  gemeinfam  ba^  Stbenbma^t  genommen  unb  noc^  einmal  feinen  fat^olifc^en 
©tauben  feierlid)  befonnt  ̂ atte,  beftieg  er  ta^  Schafott  bor  bem  Stabtpalafte.  ®er 
Öifd)of  beraubte  bie  brei  i^rer  9J?i3nc^§gert)änbcr,  ein  ̂ Ri^ter  üerla§  ben  Urteiläfpruc^, 

unb  mit  rut)iger  Gntfc^loffenf^eit  gingen  fie  bem  STobe  entgegen.  „'Der  ̂ err  ̂ at  fo  Diel 
für  mid)  gelitten",  fprad)  Saöonarola;  bann  fd)lang  ber  genfer  bie  Sette  um  ben  ̂ al§ 
ber  Unglücflid)en  unb  gab  if)nen  ben  3;obe§ftD^  (am  23.  9Kai  1498).  '^i)xe  Leiber 
rourben  unter  bem  SSutgefc^rei  ber  5trrabiaten  bcrbrannt,  roö^renb  einige  5tn^ängcr 
mü^fam  tf^re  ̂ J^ränen  unb  i^r  Sc^luc^jen  ju  Derbergen  fu(^ten. 

^fjre  Slfc^e  mürbe  in  ben  Slrno  Derfenft,  aber  i^xa  33artoIommeo  malte  um 

'öa^  53ilb  feines  Derftorbenen  tJi^eunbeS  einen  ̂ eiligenfc^ein,  unb  ber  größte  ̂ 'ünftler 
Don  e^lorenj,  SOZid^elangelo,  befannte  noc^  im  fpäteften  5llter:  „Seine  ̂ rebigten  maren 

meine§  gufeeS  Seuc^te  unb  ein  ßic^t  auf  meinen  Söegen."  ®qb  er  ein  ̂ e^er  getoefen 
fei  ober  gar  ein  9?eformator  im  Sinne  Sut^erl,  i)at  bie  fpätere  ̂ irc^e  mit  SRec^t  immer 
Derneint,  unb  ber  ̂ apft  58enebift  XIV.  backte  fogar  an  feine  ̂ eiligfprec^ung. 

Sn  einem  3uftöni>e  milber  2(nord)ie  trat  glorenj  in  bie  neue  3^^^  ein. 

^ailanb. 

SSö^renb  bie  JRepublif  SO^oilanb  am  Slnfange  biefe§  ̂ eitvaumt^  tro^  unauf^ör= 
licf)er  kämpfe  ftreitenber  gamilien  il)r  Sanbgebiet  fo  fel)r  DergröBert,  bofe  e§  balb  bie 
^ätfte  ber  lomborbifd)en  Tiefebene  umfaftt  unb  fic^  bi§  ju  ben  Ufern  be§  9RitteImeere§ 
erftrecft,  fo  berliert  fie  boc^  faft  gu  gleicher  ßeit  i^re  grei^eit  an  ein  mächtiges  (Sefc^lec^t  unb 
jum  Sd)lu^  gor  i^re  Selbftönbigteit,  inbem  fie  für  immer  unter  frembe  §errfc^aft  gerät. 

^n  ber  ©efc^ic^te  ber  ̂ olienftaufenjeit  ifl  bereite  barauf  ̂ in^emiefen  rcorben,  bafe 
bie  Solrei^ung  ber  Somborbei  roie  bie  be§  ganzen  Äönigreid)§  Italien  Don  ber  beutfc^en 
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^xont  jugleic^  ben  «Sieg  bcr  ©ueifcnpartet  bebeittete.    yiadi  bem  Unterliegen  SWanfrebä 
unb  S?onrabin§  festen  bieiclbc  im  unbeflrittcneu  Sefi^e  ber  {)öc^ften  dJlad)t  ju  fein,  unb 

i{)re  Jlpäupler,  9?opoleone  unb  grnnceSco   bello  2;orre,   rourben  nebft  bem  'iDlaiU 
trafen  Don  2)?ontferrat  bie  5lnfii()rer  einer  2iga,  ju  loclc^er  außer  9JJni(nnb  nucf)  bie 
8täbte  3?ercetti,  DhiDiira,  ßonip,  gerrnm,  93Jantua,  ̂ arm^i,  SSicenjn,  ̂ Mibua,  93ergomo, 
Sobi,  üöre^cin,  Sremona   unb  ̂ iacenja   gef)örten.     2)ic  ®f)ibeüinen   lüurben  nu§  allen 
biejen   Orten    üertrieben,    unb   felbft   ber    Gr5bifc^ot  Otto   9Si§conti   tjon   9JtaiIan^, 
pbroo^I  in  feiner  geiftlic^en  SBürbe  üon  aßen  anerfannt,  ließ  eine  ßeittang  feine  priefter* 

liefen  gunttionen  burd)  einen  Stcöücrtreter  üerfe'^en,  trcil  er  nic^t  magte  in  bie  ©tabt 
,\u  fommen.     Sltlein  in  ber  ̂ i^erbanuung  iüucb§  fein  5(nf)ang  fo  fe()r,  ba)^  er  nad)  bem 

Sturj^e  Srance^co^  unb  bcr  ®efangenna[)me  9?opoleone§  heU.a  'Zoxxt  1277  feinen  (Jinjug 
galten  fonnte  unb  einflimmig 
jum  ©ignore  geiDäI)It  iDurbe. 
iDlxt   ber    Ernennung    feinet 
©roßneffen     SDJatteo      jum 

„dapitan     be§    SSoIfe§" 
( 1 28  7)  fc^ien  bie  $errf  cf)af  t  ber 
5Si§conti  für  immer  gefiebert. 

3eitflenöit"ijcfie    ®eld)id)t=      WK^HMSUKIF^^^^    '''Bff'-^^'^-^^''''"^^^^^W  ~    3Kailnnb? 
jd)reibev  "idiät^cu  bie  Giniuof):.     mSB^^^y^^-      -mSm^^^^^^jmBMm  SReic^tum. ncr  2)Jatlanb§  ̂ u  jener  3fit 
auf  InOOOO  bi§  200000, 
bie  in  13000  ̂ ^inuattjäujent 
iDofinten;  baiion  iraren  40000 
iiinffenfä()ige  licänner;  nfier 
ba^  c\an^t  ßkbiet  ber  @tabt 
umfafUe  außer  60  5^orftäbten 

600  5Mnfev  unb  150  "Burgen, 
fo  bnf;  man  bie  gefamte  Streit^ 
mad)t  auf  öOÖOO  ̂ Dfann  bc 
redinen  tonnte,  gür  ben  lln= 
tevi"id)t  geid)af)  nic^t  uiel,  mau 
,^ä^Ue  I)öd)ften'3  80  Glemen- 
tarlebver,  152ef)rer  ber  ©ram= 
matit  unb  Sogit,  baju  50 
'-biid)evabjd)veiber.  llnuerf)ält= 
ni§mäBig  ̂ fifllreic^  luaien  bie 
9iräte,  180—200.  Jaujenb 
Seinidienfen  unb  105  &aiU 
Ijäufer  zeugten  oon  bem  ̂ oijU 
ftanbe  ber  Stabt.  Un^äfilige 
?lrbeiter  uevbienten  fidi  Sohn 
buvd)  ̂ Bereiten  ber  3}ral)t^- 
maid)en  für  bie  |)anüid)fabri= 
tauten,  beten  e§  über  100  gab. 
3>oUftänbige    Siüftuiigen    für 
iliaiui  unb  9ioB  ober  einjelue  SSaffen  au§  mailänbifd)en  SSevtftätten  gingen  bi§  ju  ben  (Sara,senen 
unb  lataien.  5lud)  tf)ve  Sattlerarbeit  unb  'ijiferbejudit  mar  berühmt ;  i()re  2uc^e  unb  2üd)ev 
au§  fvaujöfifcfter,  [)olIänbiid)er  unb  eugltfdjer  SJo^motle  gingen  ebenfo  in  alte  'üSelt  luie  i^re 
Konfitüren.  Gin  rid)terlidie§  5?olIegmm,  au§  120  gelef)rten  Sänften  äufammengefe^t  unb  in 
itommijfionen  geteilt,  jpiad)  9{ed)t  in  3ii^i^iact)en ;  ben  33lutbann  übte  ber  ̂ obeftk.  Über 
atlen  aber  ftanb  ber  dapitano,  iueld)er  burd)  einen  Gib  gelobte,  „aüe  ©etrete,  Statuten  unb 
Crbnungeu  ber  Sommune  aufreditjuerljalten,  unb  luo  fie  SJJäugel  jeigen  foüten,  bem  römijc^en 
©efe^e  ,^u  folgen". 

S)tefe§  5[mt  lüurbe  9)?Qtteo  frf)on  1283   auf  fünf  ̂ a^re  Perlängert,  unb  juglei^    owotteo 
gob  mon  i^m  jroei  Slbfutanten,  jroölf  9titter  unb  brei  9fie(^t5gelet)rte  bei.    5)q5u  fügten  s^iscoiui. 
noc^   bie  Könige  2lboIf  unb  Sltbrec^t  I.  (1294   unb    1298)   bie  SSürbe   eine§  33ifariu§ 
ober  fönigUcfeen  ©tatt^alterS.    ®ennoc|  jirangen  i^n  feine  jal^IIofen  inneren  unb  äußeren 
geinbe  1302  5um  Dtücf tritt,  unb  erfl  ̂aifer  §einrtc§  YII.  fe^te  ii)n  im  ̂ a^re  1311 
luieber  al»  9Jeic^göifar  in  SOtailanb  ein.     ©eitbem  be!^auptcte  äJJatteo  tro^  be§  SSann* 

SU.  8ScIt«efd)ic^te  IV.  70 
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fluc^e^,  bcr  öon  §Iüignon  auä  gegen  ben  „geinb  ber  ftirdje"  gejc^leubert  rourbc,  feine 
3Jiü(^tfteüuiig,  bi£>  il)n  bie  Slltersfc^iyäc^e  beroog,  bicfelbc  an  feinen  energifd)eren  ©of)n 
®aleajäü  nb.^utreten  unb  ben  grici'en  mit  ber  ftirc^e  ju  fuc^cn.  (Ergriffen  toon  grofeer 
©eelenangft  toor  ben  Si^lgen  be6  53onneö,  ging  berfclbe  93iann,  loclc^er  einft  bie  illugt)eit 
unb  ftii()nf)eit  felbft  ju  fein  fc^ien,  öon  einer  ilirc^e  jur  onbern,  um  ©ottes  önabe  ju 
erf(el)en.  tSin  bunfleS  ®efül)l,  iüeld)e§  er  immer  gef)nbt  liotte,  bafi  aÜe  Söcrfe  besi 
reinen  58erftanbe§  teuf(ifd)  feien,  lie^  i^n  nic^t  jur  9iut)e  fommcn,  bi§  er  im  3"ni  1329 
in  Söiüu^Q  erfrontte  unb  ftnrb. 

aBa*ienbt  ©aleojjo  I.,   obtüo()l  üon  energifc^em  d^arafter  unb  ̂ crrifc^er  5)enfQrt,   mußte 

^*u(rt'  ̂ ^^  f)artem  Jfampfe  ben  ̂ rieben  mit  bem  ̂ apfte  fuc^en,  luurbe  barüber  burc^  feinen 
.sBtaconti.  eignen  53ruber  9)krto  bei  bem  ftiJnig  Snbioig  IV.  Don  Xcutfc^lanb,  oI§  biefer  nac^ 

^talien  tarn,  üerbäc^tigt  unb  jufamnien  mit  ̂ 'üei  onbern  53rübcrn  unb  feinem  Sü{)ne 

"Jt^jo  üerl)aftet  (1327);  SDintlonb  erfjielt  eine  äiegierung  üon  24  GbcKcuten  unb  einen 
beutfd)cn  ̂ ^obcftä;  ©aleojjo,  müf)fam  burc^  bie  gürbitte  feiner  greunbe  befreit,  ftarb 

1328  ol»  SSerbannter  in  3;o§CQna.  'S^ennoc^  mürbe  fein  ©o^n  5(550  für  60000  Bulben 
Hon  bem  ftet§  gelbbcbürftigen  fioifer  5um  93ifar  in  3)?ni(anb  ernannt  unb  fein  ©ruber 

(S)ioPanni  burd)  ben  faiferlicf)en  ®cgcnpapft  9JifoIau§  (V.)  jum  ftarbinat,  jum  (Srj* 
bifd^of  öon  SOiailonb  unb  jum  päpfllid)en  Öegotcn  in  ber  Sombarbei  erf)oben.  3l(§  jener 
im  Filter  Pon  37  3of)i^cn  (1339)  ftarb,  traten  fofort  feine  beiben  Ct)eime,  Succ^ino 
unb  ®iouanni,  al§  fogenannte  ©ignoren  an  feine  ©teüe:  jioei  energifd)e  ̂ eerfü^rer, 
meiere  i()rc  ̂ errfc^oft  bi§  über  33re§cia,  ̂ arma  unb  SKeffanbria  au5be()nten.  9?oc^ 

be§  erfteren  Xo'be  eroberte  ber  Grjbifdiof  ©ioPanni  altein  Söologna  unb  jmang  fogor 
mit  ̂ ilfe  93enebig§  ba§  mäd^tige  ®enuo  5ur  llnterraerfung.  5)er  5)oge  felbft  trug 
if)m  im  9?amen  be§  ®ro6en  9tate§  bie  ©ignoria  an,  unb  er  Perftonb  burc^  Sinberung 
ber  9?ot  ba§  niebere  S3oIt,  burd)  ßu^affung  5U  ben  flöbtijc!^en  2[mtern  ben  2lbe(  ju 
geroinnen.  21I§  mon  auf  biefe  anroat^fenbe  SJJac^t  be§  §oufe§  S3i§conti  aufmerffam 
rourbe  unb  eine  gemaltige  2iga  ben  ßaifer  Äarl  IV.  gegen  i!^n  ju  ̂ilfe  rief,  fud)tc 
er  PergebcnS  burd)  feinen  greunb  Petrarca  bie  9trpublif  SSenebig  roieberjugeroinnen. 
Unter  triegerifc^en  ßurüftungen  ftarb  er  1354,  ein  SOiann  Pon  feiner  33ilbung,  ber  groei 
X^eologen,  jroei  ̂ t)i(ofopf)en  unb  jroei  SJZcifter  ber  freien  ftünfte  äufammen  beauftragte, 

einen  Slommentar  ju  3)ante§  „Divina  Comedia"  oug^uarbeiteu,  unb  fic^  Iebf;aft  um  bie 
^ebung  ber  Unioerfitöt  Bologna  bemüf)t  f)at. 

8et(pttttc=  '^ia^  bem  ̂ tobe  be§  (I-r5bifd)of§  folgten  feine  brei  91effen,   9)2atteo  (geft.  1355), 

Ää"*""  ®e^""^P  (9^^  1385)  unb  ©aleajjo  H.  (geft.  1378),  in  ber  ̂ errfc^aft  über  bie 
„9tepublif",  al§  ob  fie  i^r  rec^tmößig  ererbtet  (Eigentum  in  93efi^  nähmen,  aber  fie 
jogen  e§  üor,  ben  ©efi|3  ju  teilen,  um  allen  ©treitigfeitcn  au§  bem  SBege  ju  ge^en: 
nur  SJJailanb  unb  ®enua  blieben  if)nen  gemeinfam.  Gin  gtücflic^er  Qn\aU  mar  e§,  t)c\% 
im  erften  Sa()re  itjrer  §errfd)aft  ßarl  IV.  nac^  Stauen  fam  unb  ben  ̂ rieben  mit 
SSenebig  Permittelte,  ta^  eben  §uPor  eine  bebrof;(ic!^e  (Stellung  eingenommen  i^otte. 

'5)afür  gab  man  i^m  gern  bie  Stone  ber  Sombarbei  unb  für  bie  (Ernennung  ju  faifer* 
ticken  33ifaren  außerbcm  noc^  150000  unb  ein  9teifegefc^ent  Pon  50000  ®oIbgulben; 
al§  er  nac^  furjer  Seit  Pon  IHom  jurüdfe^rte,  Perfc^loß  man  i^nt  fc^on  bie  St^ore, 
roeti  man  feine  0^nmad)t  erfannt  !^atte  unb  feiner  nici^t  me^r  beburfte.  Salb  aber 
gaben  bie  brei  S3i§contifd)en  Sörüber  fo  beutlid)e  3eic^cn  if)rer  (Sd)roä(^e  unb  i§rer 

3roietrac^t,  ha'^  mancher  babur(^  5um  SIbfall  Perlodt  mürbe.  ®egen  ben  SSiüen 
9KatteD§  behauptete  fic^  ber  (Statt()alter  feineS  D[)eim§  in  ̂ Bologna  unb  liefe  fic!^  auc^ 

Pon  $8ernabo  nid^t  Pertreiben,  fonbern  erbot  fid)  nur  ju  einer  '^a^u^ahQabe.  @enua 
perroarf  bie  Stnorbnungen  be§  mailänbif^en  (Statthalters ,  roä^Ite  roieber  feinen  S)ogen 
unb  rourbe  mächtiger  a(§  5UPor.  5111ein  bur(^  root)lbe5at)Ite  ®oIbfned)te  retteten  fid^  bie 
iSrüber  roenigftenS  ben  übrigen  $ßefi^  gegen  ben  Singriff  einer  öiga,  5U  ber  faft  alle 
mäc^tigften  ©ignoren,  bie  ©onjogag,  Garrara§,  Sfte§,  beüa  (2cala§  unb  ̂ arl  IV.  felbft 

ge'^örten.  Dlur  53oIogna  ging  gän^tic^  Perloren,  inbem  ber  obengenannte  (Statt^olter  c§ 
für  eine  ©elbfumme  an  bie  ̂ Florentiner  obtrnt  unb  e§  öorjog,  .al§  päpftlid)er  ßc!^n§s 
träger  SO^arfgraf  Pon  germo  5U  roerben. 
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ßugleid)  gibt  bie  Dtegierung  jener  brei  ba^  ß^rrbilb  ber  unerl)örteften  2:t)rmmei  i^tonnet. 
unb  eine§  ÜOernmte§,  ber  fid)  cbcnfotucnig  um  Sann  unb  ̂ nterbift,  at§  um  ha^  SOiurren 

ober  ©cufjen  ber  Untert^nnen  flimmert.  Db  SOJatteoä  plö^lid)er  Xoh  (1355)  eine 

5o(ge  feiner  5lugfd)tüeifungen  mar,  ober  ob  i^m  bie  Sörüber  ®ift  beibringen  liefen, 

roeil  er  gcfagt  fjnbcn  fotltc:  „Siegieren  i[t  ̂übfc^,  aber  —  oijne  ®efeüfd)aft",  lä^t  fid) 
nic^t  eriucifen.  ©ic^er  eriuartetc  man  jebocl^  einen  Stufftanb  ber  toielen  9JJänner  unb 
SSöter,  an  beren  gomilien  ber  begabte,  aber  fittlid)  entartete  Jüngling  fid)  in  fred)fter 

SBeife  üerfünbigt  t)atte.  ©d^Iinuner  jebod)  max  Sernobo.  5(l§  ber  ̂ apft  ̂ nnocenj  VI. 
i^n  ermatjute,  ha^  (Gebiet  be»  Slird}enftaate§  nid)t  anzugreifen,  unb  bie  ®efanbten  il)ni 

ba^i  ©d)reiben  auf  einer  58rücfe  überreid)ten ,  fragte  er  fie  lüütcnb,  ob  fie  lieber  effen 
ober  trinfen  luotlten.  5)a  fie  fürd)teten,  in  ben  glu^  geinorfen  ju  roerben,  mä^tten  fie 

'ba^  (Sffen  unb  rcurben  nun  ge^iuungen,  ben  mitgebrad^ten  S3rief  bi§>  auf  ben  legten 
ge^en  ju  üerfc^Iucfen.  SÖitber  nod)  lüurbe  er,  aU  tro^bem  bie  SSermittelung  ber  Könige 

üon  i^ranfreic^,  Ungarn  unb  'Seutfc^tanb  if}m  (1364)  ben  ̂ i'ieben  mit  bem  ̂ apfte  unb 
bie  Söfung  Pom  Joanne  juftanbe  brad)ten.  Se|5t  Iie§  er  alle  biejenigen  Unterttjanen, 

»üeld^e  fid)  n)äf)rcnb  be»  Ä'riegeS  mit  ber  Siga  i^m  feinbli(^  gezeigt  Ratten,  5um  Steil 
in  qualüottfter  SSeife  foltern  unb  ̂ inric^ten. 

Ein  nu§füf)rlid)e§  Slortuvmanbnt,  narf)  mclcfiem  bie  ̂ ein  ber  Ung(ücf(icf)eu  burrf)  41  Xni-;e 
langfom  gefteigevt  luurbe,  bod)  immer  mit  llnterbred)uni"i  burd)  einen  .Jhdjetag,  bamit  ja  nidjt 
ber  Job  Sriöjung  jd)affe,  befnlil  au§bvürflid),  mit  fünf  (Sd)lägen  auäufangen  unb  nad)  ber  ent- 
fel^lid)ften  58erftümmelung  mit  bem  9fabe  aI3äuid)lief;en.  ©inen  lueniger  fd)auberf}aften ,  aber 
nic^t  minber  ftarteit  93euiei§  uou  feiner  maf)rl)aft  erfiuberifd)en  3:i)rannei  gibt  feine  (Jinrid)tinig 
be§  fogenannten  ipuubenmtes.  5(1§  g-reunb  ber  ̂ ngb  auf  milbe  3d)aieinc  unterlnelt  er  5000 
grofje  3«gbl)unbe,  für  lueldje  er  in  iitailanb  ein  eignes  ©ebäube  errid)ten  lief;.  SSeit  aber 
md)t  alle  .^unbe  liier  untergebrad)t  werben,  nnd)  il)r  Unterhalt  i^m  ju  füftfpiclig  luurbe,  fo  erfanb 
fein  S)efpotenfd)arffinn  ein  fel}r  prattifdjcy  5.1cittel,  beibe  3^erlegenl)eiten  ,^u  befeitigen.  Er  gab 
ben  gröfjten  Seil  ber  §nnbe  on  luofilbabenbe  ̂ riuatleute  in  Pflege,  iDelcl}e  üerpfliditet  luurben, 
il)re  nierfüBigcn  ßoftgänger  unentgettlid)  ju  füttern  unb  fie  atlmonatlid)  siueimal  einer  befonberen 

58ef)i3rbe,  bem  fügeuannten  ̂ unbeamte,  jur  'iprüfung  ̂ 1or^^ufüf)ren.  B^ig^en  fid)  l)ierbei  bie 
§unbe  abgemagert,  fo  mufjten  bie  S'oftgeber  eine  il)nen  luilllürlid)  juertannte  föelbftrafe  megeu 
ber  fd)led)ten  g-ütteumg  bejat)len;  maren  bie  §unbe  aber  gut  gefüttert,  fo  mufjte  eine  äl)nlid)e 
Strafe  erlegt  merben  für  ba§  iiierbred)en,  bie  ̂ unbe  burd)  ̂ n  gute  ?Jaf)rung  jur  ̂aci,b  nntauglidi 
gemadit  ju  ijabin.  2i5er  aber  gar  einen  ber  tl)m  übergebencn  §unbe  ijattc  fterben  laffen,  ber 
üerlor  unnad)fid)tlid)  fein  gan5e§  95ermögen.  9?iemanb  aujier  33ernabo  foltte  einen  §unb 

l^olten,  unb  ber  geringfte  3'^göfi"e>?ef  imtrbe  mit  ben  graufamften  Strafen  belegt.  Seine 
2l)rannei  fteigerte  fid)  5um  @d)luß  fo  febr,  bafs  e§  fc^on  tobbringenb  mar,  it)m  am  unred)ten 
Orte  ju  begegnen. 

3u  ben  fd^mer5tid)en  klagen,  iüeld^e  Pon  ®eiftli(^en  unb  Saien  über  if)re  unerhörten 
®raufamteiten  laut  rourbeu,  bilbete  bie  glänjenbe  StuSgelaffen^eit  ber  ̂ offefte  einen 

fd^neibenben  ®egenfa^.  S3ergeben§  fd)(euberte  ber  ̂ apft  Urban  Y.  feinen  Sann  gegen 

bie  maitänbifd)en  S^prannen  unb  Perbanb  fid^  mit  ̂ arl  IV.,  um  fie  nieberjufc^mettern 
(1368),  fie  Permoc^ten  bod)  nid)t»  gegen  bie  beffergeübten  unb  befferbeja^Iteu  italieuifd)en 

©ölbner  au§5uri(^ten ,  ju  melden  noc^  ©ngtänber,  ®eutfd;e,  Ungarn  unb  Sßrabanjonen 
treten.  Söernabo  nötigte  fie  alle  1370  §um  ̂ rieben,  unterroarf  balb  barauf  Steggio, 
me!)rere  ̂ ^eile  Pon  SKobena  unb  fd)to§  fic^  1375  einer  Siga  ber  toScanifc^en  9tepubli!en 

gegen  ben  $apft  an.  Sßebenflid)  mürbe  Sernabog  Sage  erft,  al§  fein  Vorüber  ©aleazjoll. 

1378  ftarb  unb  babur(^  bie  lüeftlic^e  Sombarbei  beffen  (SoI)ne,  ©iopanni  ©aleaj^o  III., 
anfiel,  rcelc^er  jc^on  eine  3f't^'^"9  ̂ ie  Ütegentfd^aft  ge!^abt  ̂ atte. 

(£§  ift  nur  in  jenem  ßeitvaume  üerftänblid),  ba]^  ber  SSerftorbene  ̂ u  gleid^er  Qüt  oHe  ebleu  uniBerfttät 

3Siffenfd|aften  auf  ha^  lebl)aftel'te  unterftüUte  —  er  grünbete  1361  bie  Unilierfität  ^aüia,  ̂ auia. 
iüeld)e  balb  burd)  bie  SSorjüglidifeit  il)rer  iie^rer  Bologna  eine  bebentlid)e  Slonturren,^  mad)te  — 
unb  mit  unerbittlidier  ©raufamteit  jeben  ,^u  ©runbe  rid)tete,  ben  er  für  feinen  ©egner  l^ielt. 
©0  ixmr  e§  allen  93i§conti§  eigen,  iai^  fie  burd)  ibre  @blbnerfd)aren  (Srpreffungen  übten,  mit 
bem  erprefjten  ©elbe  mieber  neue  ßrieger  mieteten,  fid)  enblid)  eine  unübenüinblid)e  9Jtad)tfte[lung 
unb  einen  unermef;lid)en  iReicbtum  fd)ufen  unb  bann  in  ber  freigebigften  3Beife  jene  SJtänner 
unterftülUen,  beren  SSiffen  unb  Talente  bie  grofiartige  Kenaiffance  ber  2[Biffenfd)aften  l)erbeifül)rten. 

^-Petrarca,  oft  non  il)nen  in  ben  efirenuollften  ©efd)äften  gebraucht,  oerlebte  unter  i^rem  ©d)ufie 
feine  legten  S^age.     Gr  ftarb  1374  in  ber  9?äl)e  üon  '!|iabua. 

70* 

ateicfttuni  unb aijQc^t. 
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laiiqfniiatiine 
unt)  Zob. 

(SioDanni 

(5Salea,<äoroirb 

©ioüanni  ©oleajüo  III.  (1385—1402),  geroö^nlic^  ber  „öJraf  üon  58ertu" 
genannt,  »oeil  feine  erfte  ®cmot)(in  ̂ jöbeüe,  bie  Xoc^ter  beö  SiönigS  So^onn  Don  ̂ tonf; 

veicf),  i{)m  eine  ©rnffc^aft  bicfeö  9Jamen5  jiujcbrad)!  f)atte,  unb  jugleic^  >üei(  ber  2'itel 
„^ugcnbgvaf"  in  einem  fomifd)en  ®egenia|je  ju  feinem  Inflerfioften  ̂ liüatleben  ftanb, 
mnfjigtc  bod)  ein  wenig  ou§  Jii(ugt)eit  feine  ®raufnm!eit  unb  erlangte  bei  ben  ̂ tfücneni 
eine  geioiffe  3u"ei9i'"9.  öon  ftoifer  SBenjet  (1380)  bie  S3i!nriatörec^te.  Um  bic 

iöeforgniffe  feinet  Ct)eim§  53ernflbo  ju  befc^roidjtigen,  nn^m  er  felbft  —  bcnn  er  roar 
SBitracr  —  beffen  Üoc^ter  (Tntterina  jut  grou  unb  gnb  feine  Sc^tuefter  beffen  (So^ne 
jur  Gl}e;  er  fpicite  ben  S3e)c^eibenen,  ben  Sfigen,  ja  ben  grommcn.  2öät)renb  53ernnbo 
unermeBlid)e  ̂ Ibgaben  forberte  unb  öerfd)menbete,  fd)ränfte  er  fic^  ein  unb  er(eid)terte 
bie  ©teuerlaft;  frfjeinbar  au§  gui^^t  öor  9?nd)fteüungen   uerließ  er  feinen  ̂ alaft  nid)t 

unb  trieb  nur  noc^  Stubien 
mit  ben  ©ele^rten  in  ̂ at)in 

über  geiftlic^e  Übungen  mit 
ben  ̂ ricftern.  Gnblic!^  ent» 
{)üüte  er  fic^.  5luf  einer  53et= 
faljrt  nnc^  einem  SOJutter; 
gottefbilöe  in  ber  9?ä^e  oon 
SSarefe  fam  er  im  VJlax  1385 
bi§  bid)t  bor  SCRailanb.  Xa 
if)n  fein  unbegreiflid)e§  5Ingft= 

gefügt  f)inberte,  ben  teuren 
0()eim  —  fo  f)atte  er  gefd)rie= 
ben  —  in  ber  (Stabt  felbft  ju 

begrüßen,  bat  er  i()n,  ̂ erauö= 
jufommcn.  Söernabo,  ber  ben 
9?efien  fc^on  für  botifommen 
bumm  unb  befc^rönft  ̂ ielt, 

folgte  feiner  Socfung  unb  mürbe 

mit  jraei  ©ö^nen  üon  ber  be= 
gleitenben  Seibmac^e  ®  aleajjoS 
fofort  in  ben  Werter  gefc^Ieppt; 

5n)ei  onbrc  entflogen.  3J?it  aü- 
gemeinem  ̂ ubel  mürbe  nun 

ber  „®rof  öon  SSertu"  in SJiailanb  unb  bolb  barauf  im 

ganjen  Staatsgebiete  al§  ̂ err^ 
fcf)cr  anerfannt.  93ernabo  ftarb 

fc^on  im  ©ejember,  mie  man 
fogte,  an  ®ift,  feine  ©ö^ne 
fpäter  in  bemfelben  Werfer. 

®urc^  einen  gefrf)idten  Unter (jänbter,  ben  Söifc^of  Don  9?oöara,  gelang  e§  bem 
glüdlic^en  ®mporti3mmling  ©ioüanni,  üom  Könige  SSenjel  in  ̂ ra^,  ttjie  mon  fagte, 
für  100  000  Bulben  im  932ai  1395  ben  ̂ erjogSrang  ju  erhalten.  @o  ttjar  er  ber 
erfte  itnlienifd)e  SJfad^t^aber,  bem  e§  glüdte,  ftatt  be§  geringen  Sitelä  eine§  faiferlic^en 
SSifar§,  ben  üoKen  ®lanj  eine§  rec^ttid)  beftätigten  fürftlid)en  ̂ JamenS  ju  ermerben. 
©r  ̂ atte  OoIIfommen  re^t,  biefe  ©r^ebung  in  93?ailanb  (September  1395)  burct) 
prunfooUfte  ipoffcfle  ju  feiern,  rocnn  auc|  SBenjel  bnfür  mit  bem  SSerluft  feiner 
^rone  beftraft  lourbe.  (£l  mar  felbftoerftänblid),  ha%  9iupred^t  öon  ber  ̂ falj,  ber 

on  SBenjelS  ©teile  trat,  alSbalb  nad)  ̂ tatien  ei(te,  wo  it)n  of)ne^in  alte  ̂ eini'e  Ttai- 
lanbl  mit  ©e^fud)t  unb  Hoffnung  ermarteten,  allein  fd^on  ba^  erfte  ßufammentreffen 
ber  ©eutfc^en  mit  ben  trefflic^  geleitet.en  italienifd)en  ©olbtruppen  entfd)ieb  1401  in 
ber  ®egenb  Pon  S3re§cia  ju  gunften  bei  ̂ erjogS;  9tupred)t  .§og  im  Stnfange  be§ 
Sa^re§  1402  ab.     ©ioüanni  ©aleajjo   griff  nun  immer  noc!^  ttieiter,  inbem  er  unter 

282.    Otocannt  QBaleano. 



S)te  legten  58i§conti§. 
557 

bem  93orn:)nnbc  bc§  ©c^u^e§  gegen  Sforcii^  fic^  ber  geringeren  9tepubti!en  3;o§cnna§, 
©icnaS,  Perugia  §  unb  ̂ ifa§,  bemärf)tigte.  ̂ nnn  na()nien  feine  ©tott^altcr  I^inju, 
n)a§  fo  Dor  ber  ̂ anb  lag:  5tffifi,  Siocern,  ©poleto.  ©nbüc^  50g  er  in  33o(ogna 
ol§  ̂ err  ein  nnb  ftnnb  im  ©egriff,  feine  9J?nd)t  gegen  S^oi^cnä  5u  richten,  rao  er  ficf) 

bcn  ̂ 'önig§tf)tün  öon  Italien  miebcr  nufricl)tcn  rooüte,  n{§  er  am  3.  «September  1402, 
Don  einer  cpibcmifd)en  ft'ranf()eit  ergriffen,  ftarb.  (£§  gilt  Pon  it)m,  lüa§  Pon  ben 
übrigen  galt:  neben  ̂ interlift  unb  ®ranfamfeit  aufrichtige  Siebe  gu  ̂unft  unb  SBiffcn-- 
fd)aft.  dl\d)t  nur  bie  prunfDoIte  Sertofa  bon  ̂ aPio,  fonbcrn  aud^  ber  jauberl)afte 
SJiarmorboni  üon  9)?ailanb,  begonnen  1386,  erinnert  an  if}n;  unb  an  bie  erneuerte 

Uniöerfität  "i^iacenja  berief  er  71   ausgezeichnete  ®elel)rte. 

©ein  unfät}iger  (5o()n  unb  9Jad)foIger,  ©ioPanni  S^foria  SSi§conti  (1402—12),  ®i,'"'^^jf'oJ'tT 
ujurbe  bereits  nacf)  »nenigen  9J?onaten  ein  ©pietball  ber  Parteien,  bie  anfangs  um  bie 
9icgierung  fämpften,  bann  aber 
für  gut  fanben,  bie  ̂ errfct)aft 
in  ben  üerfc^iebenen  SanbeSteilen 

on  firf)  ju  reiben.  2)aS  mäct)= 
tige  ̂ erjogtum,  babnrd)  in  eine 
äJienge  fouüeräner  S8cfil3ungen 
jerftücfelt,  erfd)ien  feitbem  aB 
ein  republitanifc^eS  ©taatSmefen 
mit  befpotifc^er  ©pifje.  5)enn 
bei  alter  (Sc!^iüöcf)e  beS  S3erftanbe§ 
unb  ©tjarafterS  mar  ®iooanni 
VRaxia  bod)  ein  Ieibenfc^oftIid)er 
^prann,  ber  fein  cinjigeS  9fcc^t, 
nömlid^  baS,  2^obe§ftrafen  ju 
üertjcingen,  mit  roilber  9JJorbIuft 
ausübte.  3'iW^ofe  SSernrteilungen 

oft  ttjcgen  ber  geringflen  S3er= 
fel)en  gingen  Pon  feinem  30?unbe 
auS;  aber  feine  I)i3c^fte  greube 

beftanb  barin,  'ba^  er  bie  Un= 
glücflicf)en  üor  feinen  klugen  Pon 

Öunben  jerrei^en  lief?,  bie  ̂ u= 
Por  mit  9}?enfc^enf(cifc^  gefüttert 
raaren.  2)ie  eigentliche  §crr= 
fd)aft,  felbft  bie  S3erraaitung  ber 
Finanzen,  füf)rte  jnlet^t  ber  raul^e 
©onbottiere  gncino  ©ane.  §11S 
er  fd)on    tobtranf    mar,    würbe 

©iooanni  9Jfaria  in  ber  ̂ irci^e  beS  ̂ eiligen  (Sotfjarb  (1412)  niebergefto^en.  ©on^ 
9J?aiIanb  jubelte  über  ben  Stob  beS  feigen  2:prannen;  fein  ̂ unbetuärter  rourbe  Por  ber 

eignen  ̂ auSttjür  aufgeljängt  unb  ber  2eid)nam  in  eine  Silicate  gemorfen.  5In  bem 
SIbenb  beSfelben  2;ageS  lüurbe  auc^  gacino  Sane  getötet. 

®urc^  ben  (Sinftu^  tton  GaneS  Söitroe,  bie  er  gur  ®^e  na'^m,  burd)  fein  SSermögen  |"  '«^f« unb  feine  ©ijlbner,  ücrfc^üffte  fic^  ber  le^te  legitime  SSiSconti,  ̂ t)ilippo  9J?aria 

(1412—47),  ber  S3ruber  beS  Srmorbcten,  ben  2;^ron  unb  liegte  ben  feften  ®ntfd)Iuf5, 
bie  t)erjoglid)e  (Seraolt  lüiebertierjuftellen.  ßuPörberft  entlebigte  er  fic^  feiner  ®ema[)lin, 
ber  er  ben  Xifxon  »erbanfte,  inbem  er  fie  ber  Untreue  mit  einem  9)?ufiter  befd^ulbigte, 
biefen  fo  lange  foltern  liefe,  bis  er  baS  gemünfd)te  ®eftänbniS  mad)te,  unb  nun  beibe 

^injuridjten  befal)l.  Unter  bem  Seiftanbe  beS  alS  5-elb^err  auSgejetc^neten  gron^ 
©armagnola  brachte  er  bann  ni(i^t  nur  bie  loSgeriffenen  (Gebiete  wieber  unter  baS 

l)eräoglid)e  3cptcr,  fonbern  auc^  (Senun  für  einige  3eit  (1421—36)  in  feinen  Sefi^. 
®urc^  unouf^örlid^e  kämpfe  mit  ben  ©(^raei^ern,    glo^ntinern  nnb  Senejianern,    bie 

283.    fivan^  ÖTarmagnola. 
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mit  einer  öiernmligen  llnterbrecf)iiiuj  bmd)  öorüberge^enbe  5rieben5f(t)Iiiffe  bi§  jum 
3a^re  1441  bnucrteii,  fügte  er  einen  fo  großen  3:ei(  be§  Iombarbiict)cn  ©ebietcö  bem 
mnilänbifdjen  öer.^ogtnnie  t)inju,  bofe  bie  gonjc  Öombarbei  nur  nod)  ücnei^innifc^cä  unb 

miiilnnbifd)cö  ̂ ^ctitjtuni  mor  unb  boä  (entere  Don  je^t  ob  üorjugsroeifc  unter  bem 
^Jfamen  i^nnbarbei  begriffen  n)urbe. 

5((§  dnrmngnola  ficf)  mit  feinem  ̂ enn  entjroeit  f)otte  unb  in  öene^ionifc^e  Xienfte 
übergetreten  loar,  ftctite  ber  ̂ er^og  ben  jungen  unb  oufftrebenbcn  Srnnj  Sforjo, 
füiDie  ben  fc^on  betDä()rten  ̂ axl  Walntcfta  on  bie  Spilje  feiner  3:ruppcn  unb  jugleic^ 
feiner  glotten,  bie  auf  bem  ̂ o  unb  ouf  bem  SOieere  gegen  SSencbig  tämpften.  SSöt)renb 

biefe§  beftänbigen  fi'riegSjuftnnbe»  cntioirfelte  fict)  jene  eigentüm(id)e  ̂ 2lrt  einer  eleganten 
ftriegfütjtung,  bie  burd^  bie  $lunft  ber  Strategie,  burcf)  gefc^icfte  Stellung,  burc^  93e- 
nu|jung  be§  !Jcrrain§  unb  burd)  Überrafcf)ung  mef)r  at§  burrf)  SIutDergicßen  ju  fiegen 
fud)te.  ©0  gelongtcn  einzelne  geniale  öeerfü^rer,  fogcnannte  C£onbottieri,  ju  einem 
SInfe()eu,   ba»  if;nen  bie  9JJüglid)feit  gab,  ,^u  ßeiten  ba»  ®efc^icf  ber  Staaten  Stnl'f"^ 

ju  beftimmen  ober  gar  felbft 

,^ur  ßerrfd)aft  ,yi  gelangen. 
Xana^  trachtete  üor  allen 

Sran,^  Sfor.'^a,  ber,  eine 
ßcitlang  im  Xienfte  üon  5lo= 

ren;,  unb  ouc^  be§  ̂ .]Sapfte§, 
bie  ̂ eere  unb  bamit  ben 
9hi^m  feine§  el^emaligen  ®öns 
ner§  ̂   i  c  c  i  n  i  n  o  nieber^ 
geiuorfen,  ibn  felbft  gefangen 
genommen  l)atte.  Xa  ̂ f)i= 
Itppü  SJJaria  feine  Sö^ne, 
fonbern  nur  eine  une^elid)e 
jtod)ter,  Sölanca  SKaria, 

befaf3 ,  fo  üerlangte  Sran^ 
Sforza  biefelbe  1441  jur 
®attin  unb  brod)te  nun  fofort 

einen  ̂ rieben  ̂ roifdjen  bem 

^er^oge  unb  allen  feinen  ®eg= 
nern  ;,uftanbe,  ba  jebermann 
ben  mächtigen  ©d)raiegerfol)n 

•  fürdjtete.  ©ettbem  ftrebte  bie= 
fer  mit  allem  Sifer,  bie  ßrone 
be§  legten  Silconti  on  fic^  5U 

reißen,  obglei(^  er  mäd)tige  9?ebenbuf)ler  ,^u  fürchten  (jotte.  Xenn  einmal  er^ob  ber  ̂ er^og 
^arl  öon  Orleans,  be§  ermorbeten  !^ubn)ig  Sül)n,  raegen  feiner  SKutter  SSolentine, 

einer  red)ten  ©djroefter  ber  beiben  legten  .^»erjöge,  Stnfprud)  auf  bie  ©rbfc^oft  ber  S3i§= 

conti§,  5um  onbern  bezeigte  nad)  bem  2:obe  ̂ ^ilippo  93Jaria§  1447  ̂ aifer  3-riebrid)  III. 
Pon  Xeutfc^lonb  Suft,  9}Jailanb  al§  erlebigteS  $Reic^§le^en  einjujie^^en ;  enblic^  fuc^ten 
einige  ölte  {^onülien  bie  9tepubli!  ̂ ^erjuftetlen.  Stro^bem  gelang  e§  bem  turnen  Sran^ 
Sforja,  ber  bie  SSenejioner  burd)  einen  fd^netlen  Sieg  bei  (Jarabaggto  jum  ̂ rieben 
unb  felbft  jur  ̂ ilfSleiftung  ge^roungen  ̂ atte,  ein  60  000  SOJann  ftarteS  2öelfenl)eer 

ju  befdmpfen,  bie  ©inno'^me  ber  ̂ auptftabt  burd)  junger  ju  erjroingen  unb  fic^  al§ 
unbefc^rönfter  ̂ errfd)er  auf  ben  moilönbif^en  !t^ron  .^u  fc^mingen,  ber  nun  im  ̂ aufe 
Sforjo  roeiter  erbte. 

granj  Sforjo  (1450 — 66)  mar  ein  trefflicher  S^iegent,  ber  ha^  erirotbene  @rbe 
feinet  Sc^njiegerboterS  ganj  in  beffen  Sinne  üerraoltete.  5lttein  feine  erfte  Sorge  mußte 
boc!§  bem  Kriege  geroibmet  fein,  bo  nid)t  nur  ̂ oifer  griebric^,  fonbern  oud)  mehrere 

italienifd)e  Staaten,  barunter  felbft  SSenebig,  bo§  fd)nell  micber  bie  -^ortei  geme^felt  ̂ otte, 
i^n  nid^t  onerfennen  motlten.     ̂ m  ̂ o^re  1454  erlangte  er  einen  erträgltd)en  grieben. 

284.    #ranj  Sforja.    9Jqc6  einem  ÜWarmorrelief. 



285.    J3ii  finrg  »on  iWatlani  ju  Anfang  ies  16.  Sat)\ljnnb£tts. 

gja*  einem  beutfcöen  ©tt*  bcä  16.  Sa^r^unbctt«. 

Sa8  IBilb  -icigt  in  anf*auli*(ler  iaSeifc  bo«  S^fhm  bon  abn)cl)t  unb  angnif  jur  Seit  «DJofimitian«  I.  unb  Sranj'  I. 
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inbcni  er  Jbre^cin  unb  iüeicjomo  on  liücncbig  :,uviicföab.  "i^lls  ber  Xoge  bf§  abgefaUeiieii 
®ciiiin  1458  biefc  Stabt  an  bie  3ran,^oien  übcvgab,  trotcn  bie  un.^ufrlebenen  53ürget  fogar 
mit  <Sfov,vi  in  S3crbinbung,  bcr  fcf)(icf}lic{)  mit  odgcmcinfter  53ciftimmung  14«)4  unter  beni 
3nbel  bcö  ̂ olfcä  feinen  (Sinnig  in  bie  2tabt  ()ielt.  S^vei  ̂ oljre  iptlter  ftarb  er  nn  ber 
Söaffeijnd)t  unb  lüurbe  ebenjü  aufrichtig  betrauert,  luie  fein  !Öorgänger.  5lenn  er  roor 
nirf)t  nur  gerecht  unb  milb,  fonbern  aud)  nad)  9}Ji)gIi(^teit  befüffen,  9lcferbau  unb  ̂ anbel 

ju  ()eben.  C£'u  (iefj  ben  Stanal  Don  SUiailanb  nac^  ̂ rcj^o  (o.  b.  3lbba)  onlegen  unb  bo» 
groüe  Jpofpital  foroie  bie  5eftu"g  in  feiner  ̂ auptftabt  errichten.  1;en  SSiffenfc^often 
roor  er  ebenfo  ergeben  luie  feine  Jßorgiingcr.  Xie  großen  S3ertreter  be§  neu  eriüecfteu 
?{lteitum§  priefen  i()n  a\v  i^ren  raoljliüoUenben  ̂ atron. 

Xer  le^te  53i§conti  unb  ber  erfte  Sforza  luaren  faft  bie  einzigen  .^errfdier,  bereu 
3lnbenfen  für  ̂ Jfailonb  nid)t  ftuc^iuürbig  erfc^eint.  Sc^on  ̂ ran^  ©forjaä  ©o^n, 

©aleajji)  9)taria  ©forja  (14(j<) — 70),  trat  ganj  in  bie  SuBftapfen  ber  S3i§cünti. 

'Eie  53lötter  feiner  9{egierung^gefd)id)te  finb  angefüllt  mit  fc^auber()aften  iöeifpielen 
feiner  ®raufomfcit  unb  Söoüuft.  9^id)  5e(}njä[)riger  9iegiernng  rourbe  er  am  26.  !J)e* 

jembcr  1470  in  bcr  Stirere  ©an  ©tefano  oon  ̂ mei  Jünglingen  ermorbet,  bie  burc^ 
bie  Grääljlung  i(;re§  SefjreiiS  üon  S^arquiniuS  unb  9iero  ju  biefem  CSntfc^luß  ge* 
fommen  maren. 

^a  fein  ̂ interlaffener  ©o^n,  ©iobanni  ®alea550  ©forja,  erft  ad)t  Ja^re  alt 
mar,  fo  bcmäd)tigte  fic^  fein  53rubcr,  Subobico,  nac^  einem  maulbeerförmigcn  SJJutter^ 
male  il  9J?oro  genannt,  ber  bürmunbfd)aftlid)en  Siegicrung,  inbem  er  burc^  tluge 

^ünbniffe,  burd)  5ße[ted)ung  unb  Sift  jebe  geinbfc^aft  entroaffnete.  ©ine  SScrfc^iDÖrung 
Don  angefef)enen  ®l)ibetlinen,  bie  if)n  in  ber  2Imbrofiu§firc^e  ermorbcn  lüoQten,  gab  i^ni 
(1484)  ininfommene  (Gelegenheit,  mit  ©trenge  aufzutreten  unb  bie  angefe^enften  Gegner 

ju  üer^often  ober  jU  ftrafen.  5)ann  loieber  erfd)icn  er  milb  unb  leutfelig  gegen  feber- 
mann,  grünbete  ilird)cn  unb  XHofter,  liefe  Sajarette  bouen  unb  Kanäle  anlegen,  gab 
felber  ba§  9JJufter  frieb(id)fter  Sanbmirtfc^aft  in  feinem  Snnbgute  SSigetiene  unb  5eigte 
fic^  eifrig  für  bie  SBiffenfc^nften  unb  fünfte.  (£r  mußte  berüf)mte  2ei)xev  be§  9ie(^t§ 
unb  be§  ®riec^ifd)en  in  fein  Sanb  5U  sieben,  errichtete  in  SDJoilanb  eine  9J?ufiffcf)ule 

unb  berief  ben  bielfeittgften  Slünfller,  Sionarbo  'ba  SSinci,  junäc^ft  um  eine  ©tatue 
feineä  grof^en  S3ater§  S^nj  5U  formen.  S^ac^bem  er  fic^  burc^  alle  btefe  §anblungen 
bie  ®unft  ber  SO?ailänber  üerfc^afft  i^atte,  bamit  fie  fid^  nic^t  für  feinen  ̂ JJeffen  ertlären 

möd)ten,  ber  in^mifc^en  großjährig  unb  fcf)on  ber^eiratet  umr,  gab  er  feine  S'Jictjte  53lanca 
3Karia  mit  einer  bamal§  ungcmöljnlicfien  ̂ 2tu§fteuer  üon  400  000  ®ufaten  on  ben  ftet§ 
gelbbcbürftigen  ̂ aifer  SOcajimilian  unb  erhielt  bafür  eine  S3ele^nung§urtunbe.  23or  allem 
aber  öerfd)affte  i^m  ein  gef)eimer  S3unb  mit  Äarl  VIII,  auf  beffen  ̂ urc^jug  nac^ 
9?eapet  1494  bie  9Kad^t,  nac^  bem  jtobe  be§  jungen  ̂ erjogS,  ber  raa^rfcfjeinlic^  burc^ 
®ift  ftarb,  beffen  bierjäl^rigen  ©ol;n  ju  berbrängen  unb  fic^  jum  regierenben  ̂ er^og 
ausrufen  5U  laffen.  ©0  ̂ atte  er  ba§  lange  erflrebte  Qkl  erreicht,  aber  ̂ arl  Vin. 
mar  ein  unfid)erer,  S0?ajimilian  ein  mac^tlofer  S3unbe§genoffe.  jDq  jener  1498  of)ne 
Srben  ftarb,  folgte  i^m  Submig  XII.  öon  DrleanS,  ber  al§  (Snfel  jener  SSalentina 
SSiSconti  jmeifelloS  ein  nä^ereä  3lnrecf)t  an  SJJailanb  ̂ atte ,  al§  Subobico ,  ber 

©o'^n  ber  uned)tcn  jtoc^ter  ̂ l^ilippo  9Dtaria§,  unb  al§balb  ficf)  rüftete,  biefe§  in  Stn* 
fprud)  ju  nehmen.  SSon  aßen  berlaffen,  fct)ic!te  Subobico  feine  ©öf)ne  SnJajimilion 
unb  Sranj  na^  ©eutfcfilanb  unb  flü(^tete  na^  Stirol.  3lt§  er  lüenige  ajJonate  fpäter 
mit  einem  ftottlic^en  ©ölbner^eere  jurüctfe^rte  (1500)  unb  fc^on  feinen  ©injug 
in  SKoilanb  gehalten  ̂ atte,  geriet  er  bennocf)  burc!^  93errat  unb  ̂ öeftec^ung  in  bie 
Öcinb  feines  ®egner§  unb  ftorb  1510  in  franjöfifc^er  ®efangenfc^aft  ju  2o^e§  in 
ber  51ubergne. 

®§  mirb  fpäter  erjä^lt  merben,  mie  feine  beibcn  ©ö^ne,  SD'cajimilian  (1512 
bi§  1515)  unb  St^anj  (1525—35),  bie  legten  ©for^aS,  burd^  frembe  ®emalt  noc^ 
einmal  5urücfgcfü:^rt  mürben  unb  enblid)  bo(^  bo§  ̂ erjogtum  on  ben  (Srben  ber 
fpanifcf)en  ̂ rone  fam. 
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giobiit. 

®  en  u  0. 

®enua  (la  Superba,  bie  flofje)  mar  fd)on  burc!^  bie  9?atur  ööHtg  auf  bie  ©ee  ®«nua8  $an. 

dingeiüicfen,  um  burc^  ̂ ampf  unb  ̂ anbel  frembe  lüften  ju  geioinnen.  2)er  ßrieg  '  nun. "'"' 
mit  ben  fara^enifdjen  ©eeräuberu  f)atte  bie  ®d)iffer  frii^jeitig  tü^n  unb  roe^r^aft 
gemod)t,  ba  bie  ̂ reuj^üge  lüilltommene  ®e(egen{)eit  boten,  it)ren  S3Iicf  auf  bie  lüften 

^(einai"ien§,  ©yrteng  unb  be§  ©c^raarjen  9!}?eere§  ju  ricf)ten.  5(uf  ©otfica,  ©arbinien, 
9J?aC(orca,  in  9Hme§  unb  SligucSmortes  grünbeten  fie  $eim[tätten  für  if)ren  §anbel, 
unb  i()r  Seuc^tturm  in  ̂ affa,  bem  alten  milefifc^en  Xtieobofia,  tt)ar  nic^t  nur  für 
i^ren  ̂ anbel  im  ©c^iüarjen  älJcere,  fonbevn  aud)  für  bie  S3erbrcitung  be§  ß^riftentumS 

ein  5luögQng§-  unb  SD^iittelpunft.  SJiit  5lu§nat)me  ber  3eit  öon  SpiZitte  9?oüember  bi§ 
9J?itte  Sebruar  fanbten  bie  ®enuefen  ncid)  aüen  genannten  ©tetlen  in  50  —  70  größeren 
©c^iffen  i^re  SQ^iterialmaren,  i^re  SöoIIe  unb  gelle,  ebenfo  i^r  ©al^  nac^  ©ijilien. 
58on  jebem  53a[(en  lüurben  beim  ©in-  unb  2lu§laben  toier  ®enare  beja^It,  unb  biefeä 
©infommen  roor  1293  für  49  000  Sire  öerpac^tet.  Stufeerbem  brachten  bie  ©aljfteuer 
norf)  30000,  bie  übrigen  Qöüe  unb  inbiretten  Gintünfte  noc^  61000  Sire  ein:  im 
13.  Sa^rf)unbert  ©ummen  Don  ftaunenömerter  ©röfee.  Slllein  biefer  blü{)enbe  3wftönb 
be§  ̂ anbelö  mu^te  nic^t  nur  burd)  beftönbige  Kriege  im  n)eftUd)en  9}?eere  mit  ̂ ifa, 
im  öfttic^en  mit  SSenebig,  gefc^ü^t  werben,  fonbern  füf)rte  auc^  burc^  ben  SSorrang 
einjelner  reid)  geroorbenen  gamilien  §u  beftönbigen  ̂ arteiftreitigfeiten  im  Innern  ber 
©tabt  unb  be§  Öanbeä. 

^ntrner  energif^er  flrebten  bie  reic^  gemorbenen  S3ürgerli^en  nad^  ber  ̂ errfc^oft  fiönnjfe  »er 
im  ©taate  unb  nac^  ben  einflu^reic^ften  ©tetten  in  bemfelben.  ©o  bilbete  fi(^  bereite 
im  12.  Sa!^rt)unbert  gegenüber  bem  alten  ßriegSobel  eine  taufmönnifc^e  9?otabiütät. 
3u  biefer  gehörten  öorjugSioeife  bie  {^amilien  ber  ©oria,  ©pinota,  ©iSmonbi, 
(Srimolbi  unb  5ie§d)i,  raelc^e  bie  reijenbften  Steile  ber  genuefifd^en  S?üfte  befafeen 
unb  lieber  ber  9iepublif  al^  bem  fernen  unb  mad)tIofen  Könige  bon  ®eutfd^(anb  &t= 
borfam  leifteten.  ®ie  gefamte  ̂ errfdjcnbe  $8ePölEerung  teilte  fic^  in  ac^t  fogenannte 
Stompanien,  bie  einerfeit§  in  ben  geringeren,  ober  boc^  noc^  n)of)l^abenben  ©tabt* 
ben)0^nern,  anberfeit§  in  ben  übermächtigen  gamitien  i^re  ©ebränger  fanben.  Unter 
biefen  Umftänben  §atte  ber  SSorfianb  ber  ©eric^te,  ber  ̂ obeftä,  oft  einen  fc^roeren 
©tanb,  benn  3n)ictrn(^t  unb  5amiIienf)aB  jerrütteten  ben  ̂ rieben  ®enua§  ebenfo,  roie 
ben  alter  anbern  italientfc^en  ©tobte.  2tuc^  bie  Ginfe^ung  eine§  ©apitano  mit  einem 
ftäbtifc^en  9^ate  üon  32  SOiitgliebern  (1256),  bann  bie  (Sinfe^ung  Don  jnjei  Sapitanen 
neben  bem  ̂ obeflä  befferte  raenig;  beftänbig  befe()beten  einanber  bie  guelfifc^en  5ie§c|i 
unb  ®rimalbi  einerfeitS  unb  bie  g()ibellinifc^en  ©pinola  unb  2)oria  anberfeitS. 

"Da  gaben  jene  beiben  gamtlien  im  ̂ a^re  1272  ̂ a^  beflagenSmerte  58eifpiel,  ba§  fie 
auSraärtige  Surften  in  if)r  ̂ ntereffe  jogen,  inbem  fie  bem  ̂ apfte  ®regor  X.  unb  bem 
Könige  öon  9?eapel  bie  ̂ errfc^aft  über  it)re  Saterftabt  jufagten,  tt)enn  fie  i^nen  ̂ ilfe 
leiften  roollten  im  Kampfe  mit  i^ren  (Segnern.  ̂ Blieben  aud)  bie  ©annftüd^e  be§ 
^opfte§  ebenfo  «)irfung§Io§  al§  bie  ̂ ilfefenbungen  be§  neopolitanifc^en  ̂ önig§,  fo 
binberte  bod^  biefe  ̂ ereinjie^ng  grember  bie  innere  (gntroidelung  unb  Srftarfung  ber 
9iepublif  um  fo  me^r,  aB  ber  ̂ rieg  mit  ̂ ifa  unb  mit  S8enebig  unabläffig  fortbauerte 

unb  mit  f)öc!^fter  Erbitterung  gefüf)rt  würbe,  bi§  'i)a§'  erfle  1288  feine  ganje  SJiad^t  im 
93?ittelmeere  burd^  mehrere  Jiieberlagen  unb  einen  ungünftigen  grieben§fc^lu§  einbüßte. 
®enua  öerlor  jwar  im  folgenben  ̂ ai)xe  ta^  fQrifc^e  Tripolis  an  bie  5igl)pter,  ̂ anbelte 
aber  bafür  um  fo  lebhafter  mit  3lrmenien  unb  bem  afrifanifc^en  2;uni§. 

2)ie  9iu^e  nac^  bem  Kriege  führte  aläbalb  Unruf)en  im  Innern  ̂ erbei.  ®a  neben 

ben  beiben  Gapitonen  aud)  ber  fogenannte  „SSo(!§abt"  (Abbas  populi)  au§  ben  Steigen 
ber  gf)ibeÜinifc^en  gamilien  geiDö()lt  war,  fo  bilbete  fic^  1289  eine  große  SSerfc^roörung 
ber  ®uelfen  gegen  biefelben,  bie  jroar  niebergefc^Iagen  rourbe  unb  mit  ber  SSerbannung 
Don  öierjig  Teilnehmern  enbigte,  ober  jugteic^  ein  ®efe^  jur  golge  ̂ otte,  noc^  welchem 
bie  SBürbe  eineS  ©apitono  nur  an  grembe  gegeben  werben  burfte  (1291).     Sro^bem 
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nat)men  lüeber  bie  fttiege  mit  58enebig,  S^x^n,  9?eapcl  unb  bcm  ̂ apfte,  noc^  bie  inneren 

©treitigfeiten  ein  ©nbe.  'J)ie  ̂ ^(nfunft  ̂ cinrid)ö  Vll.  (1310j  brachte  nur  für  tcenigc 
Sa^rc  i){ut)e.  ©ogar  bie  gt)ibcUinifc^en  Familien  ber  ©pinola  unb  Xoria  gerieten 
miteinanber  in  ©treit,  tueil  jene  burc^  9ieid)tum  unb  ̂ eirat  übermächtig  ju  roerben 
brof)te.  9Jun  t)ielten  bie  ©rimalbi  ju  ben  Xoria,  bie  gie§c^i  ju  bcn  ©pinola,  unb 
mancl)e  gamilien  teilten  fic^  gar  jiüijc^en  bciben  Parteien.  Grft  1331  gelang  e§  bem 

Jii'önige  9tobert  uon  9?eapel,  einen  ̂ rieben  juftanbe  ju  bringen,  nac^  bem  fünftig  alle 
SImter  au§  beiben  gamilien  ju  gleichen  Gleiten  befe^t  roerben  foüten. 

58061  eine«  Sluf  bem  'SJlctxe  fämpfte  ®enuo  injroifc^en  giücflicf)  gegen  bie  ftatalonier,  bie 
^''^*"'  bamalä  eine  nid)t  unbebeutenbe  9toüe  unter  bcn  ̂ anbeUIcuten  fpielten  unb  eine  größere 

fpielcn  iDOÜten.  'iOlan  überfiel  i()re  Stuften,  Derbrannte  i()nen  H)xe  ©c^iffe,  öerfc^euc^te 
fie  au»  ben  ̂ äfen  ©arbinien§  unb  t)inberte  i()ren  Raubet  nac^  ber  Seüante.  5lber  on 
einen  bauernbeu  grieben  im  ̂ nnern  tüor  nimmer  ju  benfen.  Ginige  SSeränberungen, 
bie  Jionig  ̂ Robert  in  ®enua§  58erfaffung  oorgenonimen  ̂ atte,  mißfielen  ben  ®f)ibellinen. 

Unter  einem  einzigen  ncapotitonifd)en  (Japitano  foüten  anftntt  beä  einen  jc^t  ac^t„53ülf§» 

übte"  bie  ̂ errfd^aft  fül)ren.  2ll§  1335  ein  folc^er  ou§  SJcopel  antani,  oljne  iia^  bie 
®f)ibeClinen  üor^er  öon  feiner  (£rroäl)lung  i?enntni§  erhalten  l)atten,  griffen  fie  ju  ben 
SBaffen,  fperrten  i!^re  ©tabtreoicre,  geroannen  auc^  bie  guelfifd)en  ©aloagi  für  i^re 
Partei  unb  Dertrieben  fon)of)l  bie  gieäc^i  al§  jenen  neapolitanifc^en  (Sapitano,  öon  bem 

fie  annal)men,  ba^  er  mit  ben  (i^uelfen  in  Serbinbung  gcftanben  ̂ obe.  ̂ ann  fteEten 
fie  bie  alte  SSerfaffung  roieber  ̂ er,  beriefen  einen  Doxia  unb  einen  ©pinola  ju  (£a\>U 
tonen  ouf  jroei  Saf)re  unb  ließen  nur  einen  einzigen  S3olf§abt  »üä^len.  ßnblic^  fc^afften 

fie  ben  ̂ obeftä  ob,  berlängerten  ben  beiben  Sopitonen  i^r  'Slmt  auf  brei  Sat)re  unb 
gaben  i^nen  bo§  Stecht,  felbft  einen  SSolf§obt  einjufe^en,  anftott  i^n  mie  bi§^cr  roä^len 

5U  laffen  (1337).  ®a  führte  ptö^lic^  ein  geringfügiger  Slufftanb  ju  einer  burc^* 
greif enben  SSerfoffungSönberung.  ©eeleute  pon  einer  glotte,  bie  on  ben  Äönig  öon 

gronfreic^  jum  Kampfe  mit  ©nglonb  öermietet  njorben  tt)or,  flagten  über  53eeinträ(^= 
tigungen  bei  ber  ©olbjofjlung  bur(^  i^rc  obligen  gütjrer,  öerbanben  fid),  bo  fie  nic^t 
fofort  ®enugtf)uung  ert)ielten,  mit  ben  uujufriebenen  ̂ anbroerfern,  rcarfen  ben  Slbmirot 

Oboarbo  ®oria  in§  (Seföngnig  unb  er^roangen,  al§  fic^  i^nen  auc^  bie  reid^en  S8ürger= 

liefen,  bie  „^opoloren",  onfdjloffen,  bie  2[öat)l  eine§  neuen  S3olf6abte§.  2ll§  nun  am 
23.  ©eptember  1339  bie  SSolt§menge  ungebulbig  im  großen  ̂ ofroum  be§  ̂ olofteS 

njartete,  locn  if)re  in  ben  unteren  ©emö^ern  beratfc^lagenben  2)eputierten  i^nen  öor= 

fd^logen  mürben,  fprong  ein  gemeiner  ̂ anbroertSmann  auf  bie  bort  angebrachte  9tebner= 

tribüne  unb  rief:  „^fir  ̂ erren!  rooUt  i^r  roiffen,  n)a§  euc^  fe^lt?"  (Sinige  riefen: 
„92ein",  anbre,  bie  i^n  für  üerrüdt  {)ielten,  roünfc^ten  fic^  einen  ©paß  ju  mod^en  unb 
forberten  i()n  !^ö^nenb  ouf,  ju  reben.  „9?un,  fo  foge  ic^  euc^",  rief  er,  „©imone 
SBocconera  muß  unfer  5lbt  töerben!"  S)iefer  ̂ Jome  eine§  ollgemein  öere^rten  9tobile 
jc^tug  plö^lid§  in  bie  ©emüter  ber  SSerfommlung,  unb  oHeS  rief:  „So.  ja!  l)in  jum 

iBocconero!"  ®a  er  äufäÜig  anmefenb  tror  unb  entbedt  mürbe,  fo  l)o6en  i^n  bie  Um= 
fte^enben  auf  i^re  ©c^ultern  unb  fc^rieen:  „G§  lebe  ̂ öoccanero,  unfer  S3olf§abt!"  S)oc^ 
iöoccanero,  bem  e§  al§  9?obile  nic^t  e^renPoß  fc^ien,  einen  2:itel  §u  fütjren,  ben  bi§^er 

nur  S3ürgerli^e  befeffen  !^atten,  lehnte  bie  SBürbe  ob,  inbem  er  ertiärte,  boß  feine 
^antilie  abiig  fei  unb  bi§  ba!^in  nur  ̂ öl)ere  ©toat§ämter  bermoltet  ̂ abe.  ©tatt  in 

biefem  Ginmanb  eine  bem  SSolfe  ungünftige  ©efinnung  ju  fe^en  unb  ben  (Srmö^lten 
fallen  §u  laffen,  ertonnte  i!^m  t)k  SKenge  fofort  einen  l)ö^eren  Xitel  ju  unb  rief:  „®r 

fott  unfer  2)oge  fein!"  9?un  trug  man  il)n  burd^  bie  ©troßen,  plünberte  bie  ̂ äufer 
ber  2)oria  unb  ©olöagi  unb  nötigte  bie  beiben  ©opitane,  bie  ©tobt  ju  öerlaffen.  ©o 
tiotte  man  einen  S)ogen  auf  SebenSjeit  mit  einem  91at  bon  fünfje^n  ̂ opoloren  unb 

einem  ̂ obeftä  jur  ©eite.  S3alb  gelong  ouc^  bie  llntermerfung  be§  umliegenben  (Se* 
bieteS,  unb  ber  öertriebene,  mad^tlofe  Stbel  lebte  feitbem  öon  ©eeräuberei;  nur  bie 

5)orio  untermorfen  fic^  1342  unb  ert)ielten  einen  Seil  il^rer  ©üter  jurücf.  ©ine  !ur§e 

3eit  betrieb  mon  ben  ̂ anbel  noc^  ̂ oi?a,  ßoffa,  S^ropejunt,  bann  mürben  bie  feeröube* 
rifc^en  Slnfötle  be§  2Ibel§  fo  löflig,   boß  $8bccanera  fid^  entfd^loß  (1344),  einen  SSer* 
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gleid)  mit  i^nen  einjugefjen  unb  einen  neugebilbeten  9lat  bon  jraölf  9J?itglieberu 
jur  ̂ älfte  mit  5tbligen  ju  befe^en.  Sßon  biefem  3eitpunfte  an  rourbe  feine  (Seraalt 
me^r  unb  mef)r  burd)  ®efe^e  eingefd)räntt,  fo  \)a%  er  fi^  enifdiloß,  noc^  am  Gnbe 
beäfelben  ̂ afjreö  feiner  SSürbe  ju  entfagen. 

2öie  e§  iijm  nic^t  gelungen  raar,  ben  (^icieben  unter  ben  ©ejd^tec^tern  ju  einem 
bauernben  ju  mad)en,  fo  gelang  e§  auc^  feinen  ̂ iac^folgern  nic^t.  SiÄan  fc^ritt  balb 
ju  bem  trübfeligftcn  9ht§funft§mittel,  raieber  bie  ̂ ilfe  eine§  mäcf)tigcn  Dfac^barn  ̂ u  fuc^en, 
2öü()I  raurbe  SSoccanera  nacf)  tarier  grift  ,^um  jrocitenmol  ̂ ^um  jS^ogen  geroö^lt  unb  erl)ielt 
ficf)  burc^  SSerbannung  ber  5lbligen,  burd)  enge  S5erbinbung  mit  reichen  53ürgerlic^en,  burc^ 
gef^icfte  5tbraef)r  ber  9JZai(änber  fieben  ̂ ai)xe  lang  in  bem  Söefi^  ber  ̂ öc^ften  ®eraalt. 
®cnnDC^  raurbe  er  1363  raö()renb  ber  9tnraefenl)eit  be§  ̂ önigS  ̂ eter  toon  ßljpern 

auf  einem  geftma^Ie  bei  ̂ ietro  be'  SJJaioceüi  üergiftet.  (£r  lebte  nod),  al§  man  feinen 
®egner,  ©abriete  5tborno,  §um  ®ogen  aufrief,  unb  raarb  faft  ot^ne  alle  53egleitung 
begraben,  ̂ aum  fieben  ̂ a^re  fpäter  raurbe  auc^  biefer  raegen  ber  brüdenben  5tbgaben 
burc^  einen  ?tufftanb  jur  Slbbanfung  genötigt  unb   in  ®efangenfd)aft  gebrad)t  (1370). 

Söei  ber  feierlichen  ̂ Yönung  be§  StönigS  ̂ eter  öon  (£t;pern  entftanb  au§  einem  ̂ ^^"^f,^'' 
9iangftreit  5raifc^en  bem  benejianifdien  unb  genuefifd^en  ̂ onful  um  ben  SSortritt  ein 
blutiger  Stampf,  in  bem  ad^t  ©enuefen  getötet  raurben.  Um  biefe  ©d)mad^  ju  rächen, 
rüftete  man  unter  ̂ ietro  gregofo,  bem  Vorüber  be§  ®ogen,  eine  grofee  glotte  au§  unb 

begann  ben  fi^rieg.  2So§I  gelang  e§  ben  ©enuefen,  in  ̂ onftantinopet  ben  gefangenen 
^rinjen  5lnbronifo§  ju  befreien  unb  an  ©teile  feine§  SSuterS  auf  ben  St^ron  ju 

je^en,  fo  ta^  fie  nun  im  ̂ tijantinifc^en  Sieic^e  bie  Ober^anb  Ratten,  ben  ̂ ^önig 
öon  Ungarn  unb  ben  ̂ atriard)en  üon  ̂ Iquileja  ̂ u  S3unbe§genoffen  §u  befommen, 
bennod^  errangen  fie  metjrere  ̂ a^re  long  feinen  raeiteren  (£rfoIg.  (Srft  1379  glüdte 
e»  il)nen,  mit  23  (SJaleeren  unter  Sucian  ̂ oria  einen  Steil  ber  üene^ionifdien  ?}Iotte 
bei  ̂ üla  ju  bernid)ten  unb  (Jt)ioggia,  SSenebig§  ̂ afenftobt  auf  bem  Sibo,  ju  befe^en. 
Slüein  bie  SSenejianer,  obrao^I  öon  ber  ©ee  abgefd)nitten  unb  auf  ber  Sanbfeite  Don 

einem  ungarifd)en  ̂ eere  bebrütt,  machten  in  biefer  äu^erften  i8ebrängni§  bie  forg- 
fältigften  3ui^üftun9en.  21I§  fie  am  9?euja^r§tage  1381  öon  allen  ©eiten  guglei^  einen 
Stngriff  unternahmen,  berloren  bie  ®enuefen  26  ©aleeren,  unb  il)r  Stnfüljrer  fa^  fid) 

genötigt,  Sliioggia,  fic^  felbft,  5000  SJJann  unb  32  ©aleeren  in  bie  ̂ änbe  ber  SSene* 
jianer  ju  geben.  9^od)  in  bemfelben  ̂ al)re  öermittelte  Slmabeo  öon  ©aöoQen  einen 
grieben,  ber  ©enua  jraar  feine  große  (Einbuße  auferlegte,  jebod)  bie  Übermadjt 
S8enebig§  für  alle  S^it  feftftellte. 

®ie  ©efd^id^te  ber  ̂ arteiungen  unb  kämpfe  in  ber  ©tabt  ober  öor  ben  S:^oren  ®eimas 

rairb  me^r  unb  mefir  eintönig  unb  ermübenb.  9Zur  bie  greube  be§  Italieners  an  '^'^^"9""9 
immer  neuem  ©treit,  an  unfid)erer  Hoffnung  me^r  al§  on  ruhigem  93efi^e,  bie  tolle 
Suft,  all(e§  in  grage  gu  fteüen,  um  ein  fleine§  ©ut  ju  erringen,  baju  bie  reichen 
Hilfsquellen,  raeld^e  ber  orientalifd)e  ̂ anbel  immer  öon  neuem  geraö^rte,  machen  jeneS 
2:reiben  erflärlic^.  ©a  ba^  benod^barte  Sanbgebiet  burd)  bie  Dtiefenmauer  ber  Sllpen 
unb  Slpenninen  gefid)ert,  bie  nöc^fte  Küfte  fenfeit  beS  9}?eere§  ju  fern  mar  unb  ju 
raenig  bot,  fo  blieb  ber  ̂ euteluft  foraie  bem  Kapital  unb  ben  SBaffen  ber  ©enuefen 
fein  f)öf)ere§  Q\d,  al§  gegenfeitige  (Srmübung  unb  SSernic^tung ,  bi§  bie  9iepublif  ein 
©pielball  mächtiger  9Zac^barn  raerben  mußte,  ber  ̂ erren  öon  9)?ailanb  ober  bon 
granfreic^. 

®o  ber  2)oge  Slborno  felbft  bie  2Sa!^I  eine§  fremben  Surften  jum  ®ogen  ber  J„^,f„'^*»|*|f 
9tepublif  für  ba^  einzige  9tettunggmittel  erflärte  unb  ben  ̂ önig  öon  granfreii^  öorfc^lug, 
fc^loffen  bie  ©enuefen  mit  ̂ arl  VI.  1396  einen  SSertrag,  na(^   bem   ein  franjöfifc^er 
©ouöerneur  ben  <Btaat  be^errfd^en  foQte. 

§lu§  ber  9teiü)e  ber  franjöfifd^en  ©ouöerneur§,  beren  erfter,  5lborno  felbft,  ber 
ehemalige  Soge,  fic^  fd)on  na^  ̂Q^^eSfrift  öor  ben  Stngriffen  feiner  ©egner  in  ba§ 
^riöatleben  flüchtete,  ift  nur  ein  einziger  öon  Sebeutung,  raeil  er  bem  unouf^örlid^en 
^ompfe  ber  gie§{^i  unb  S)oria  gu  rae^ren  öermod^te:  ber  SO?arfd)aII  Soucicault. 

Söefannt  unb  geehrt,  raeil  er  an  ber  ©pi^e  ber  genuefifdl)en  glotte  furj  juöor  fiegreic^ 
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in  ber  Scöantc  gefämpft  t)atte,  öermot^te  er  (1401)  fic^  jd)neU  mit  feinen  1200  ?5var\> 

jojen  unb  onbern  ©ülbnern  ber  ©tobt  unb  'bei  Üanbgebiet^  ,^u  bemächtigen.  9iact)bem 
er  eine  9)?affc  ̂ inrict)tungen  üorgenommen  unb  bie  ©taotäfofic  burcf)  eine  lange  9ici^e 
inbirefter  ©teucrn  gefüllt  t)atte,  fteüte  er  bnS  5lnfet)en  ©enuaö  auf  bem  äJieere  unb 
ben  SnfelOf  ouf  ß'bo  unb  dotficn,  ouf  C£i)pern  unb  in  (Serien  ()er,  fo  bafe  bie  53ürger 
felbft  i()m  jur  ?(nerfennung  ba^  ®e()alr  üerboppelten.  Sogar  joä^renb  feiner  Slbroefen: 

t)cit  entt)ie(t  man  fic^  beS  9J?orben§,  'ba  feine  SSertreter  gan,^  nac^  feinen  SSorfc^riften 
unb  ben  neuen  «Statuten  ber  Stepublit  l)anbclten.  93on  l)öd)fter  SBic^tigfeit  für  alle 
fpätere  3eit  mar  bie  ©rünbung  ber  berüt)mten  Söanf  öon  St.  öeorg  (1407)  jur 
fetbftänbigen  SSermaltung  be§  Staatöfc^ulbenroefenä. 

2Bäl)renb  bi'o()er  bo§  focjenanntc  „Siapxtd",  ba^  ou§  ben  GtaatSgläubigcrn  beftanb,  benen 
bie  l£innnl)men  nerpfänbet  iimrcn ,  ben  3iif)f»bein  ber  Sd)u!buevjrf)reibuii9en  bie  3'"if"  iieja()Ite 
ober,  ipie  eö  jiemlid)  oft  cifirfint).  wecken  3)?if5iDnd)§,  .Sjungersnot  unb  Ärieg  i)orentt)ieIt,  loeil 
bie  fioften  ber  Vlbminiftvation  jcI)on  jct^r  betvnd)tlid)  luoien,  jo  lourbe  jejjt  uon  ben  iöefi^ent 
ber  Sdiulbjdjeine  jclbft  ein  iloüegium  üon  ad)t  äJZitgliebern  geronblt,  i>a^,  unabfjängig  uom 
(Staate  unb  feine»  iöanfier^,  bie  ̂ ßeriualtung  ber  Derpfänbeten  (£innaf)nien  unb  bie  93eja^Iung 
ber  3i"ifn  überna[)ni.  5?a  alle  Cberbet)örben  fdiraören  mußten,  bie  33anf  non  8t.  OJeorg  bei 
ihren  9ied)tcn  unb  gi'ciöeiten  ju  fd)ül>en,  fo  bilbete  biejc  (ikuoiienid)aft  ber  £taat5jd)ulbncr  nad) 
furjer  3eit  eine  beffer  georbnete  unb  reicher  auegeftattete  Ö4elbmad)t,  oI§  ber  Staat  felbft  rcor. 

31ttein  in  ®enua  fonnten  and)  foId)e  offenbore  Vorteile  ber  fRu^e  unb  einer  guten 
SSermaltung  nid)t  lange  bie  Sid)erf)eit  be§  S)?ac^tf)aber§  berbürgen.  (Sin  Eingriff,  ben 
ber  benad)borte  9)?artgrai  bon  ä)Jonferrat  auf  ba^  ©ebiet  ber  9icpublif  mochte,  ge= 
nügte  ft^on,  um  olle  ®egner  be§  ftrengen  9tegenten  unter  bie  SSoffen  ju  rufen.  5)a 
SBoucicoult  furje  ßc't  bon  ®enuo  obraefenb  roar,  bemächtigte  fic^  ber  ̂ öbet  au§  allen 
Parteien  ber  Stobt,  berjagte  feinen  SteHöertreter  unb  tötete  oHe  gronjofen  (1409). 
Svonfreicf)  felbft,  öielfoc^  b.ebrängt,  brockte  rceber  $ilfe,  noc^  no^m  e§  9?ac^e. 

(Sine  Jurje  3cit  berfu^te  mon  e§  mieber  mit  einem  Sopitono  (bi§  1413),  bann 
mit  einem  5)ogen.  2ll§  bie  93ebrängni§  burc|  bie  SluSgemonberten ,  burc^  Sotalonier, 
Strogonier  unb  ben  ̂ erjog  bon  SJJailanb  5U  gro^  ipurbe,  übergab  ber  2)oge  t^regofo 
felbft  bem  legten  ©egner,  al§  bem  mäcf)tigften,  bie  Stobt  (1421)  unter  benfelben 
SBebingungen,  unter  meieren  grantreic^  fie  befeffen  ̂ otte.  Slber  oucf)  ber  mailänbifc^c 
©ouberneur  öermod)te  ber  Stobt  feine  Siu^e  ju  berfd^offen  unb  mürbe  1435  ermorbet. 
®ie  SSermirrungen  begannen  öon  neuem. 

©§  ift  lüunberbor,  bofe  olle  S3ürger!riege  nic^t  bie  äußere  SBo^lfo^rt  ®enuo§  ber- 
nic^ten  ober  ouc^  nur  toerringem  fonnten,  fo  lange  ber  ̂ onbel  unb  bie  Kolonien  im 
Dften  nic^t  bebrängt  mürben.  SlHein  fc^on  feit  einem  S^^i^^un^ei^t  mäljte  fic^  bie  SSoIfc 

ber  tiirfifd^en  (Eroberer  gegen  ba§  Iß^jontinif^e  9?eic^  f)eron  unb  bro^te  jcben  ̂ lugen^ 
blicf  ouc^  ̂ ero  unb  ̂ offa  ju  bebeden.  SSorforglic^  f)atte  mit  i^nen  foiüo^l 
bie  9?egierung  ber  9tepublif  al§  auc|  bie  93ont  bon  St.  ®eorg,  in  beren  ̂ anb  foft 

ber  gonje  ̂ onbel  unb  ein  2^eil  ber  Kolonien  tpor,  bon  Stnfong  an  ein  möglic^ft  freunb-- 
Itd^e§  $ßer^ältni§  eingeleitet.  Slllein  mit  bem  energifc^en  5D?o^ammeb  II.  fc^ien  jebe 

frieblic^e  ©inigung  unmöglich.  ®ie  Somilie  ®iuftinioni  rettete  fi(i^  ben  SSefi^  öon  6^f)io§ 
nur  bux(i)  einen  3of)re§tribut  öon  6000  S)ufaten,  unb  ein  SDJitglieb  berfelben,  (Sioöonni 

be'  ©iuftinioni,  brockte  öergeblid^  ber  bebrängten  ̂ auptftobt  be§  b^jontinifc^en  Gaffer- 
leici^eg  Lebensmittel  unb  StiegSfc^iffe.  2Iuc^  ber  ®oge  ̂ ietro  ba  (Jämpofregofo 
fonbte  900  SKonn  jur  SSerteibigung  ber  genuefifd^en  SSorftäbte  ̂ ero  unb  ®alata; 
ober  bie  topferfle  ®egenme^r  f)olf  nichts  me^r,  al§  om  29.  Tiai  1453  ber  Sulton 
mit  feinen  fiegeSgemiffen  Scharen  in  bie  Stobt  einbrong.  9?ur  burd^  einen  l^o^en 

2:ribut  erfouften  bie  genuefifc^en  ̂ aufleute  in  S'onftontinopel  fid^  einen  ̂ onbelSbertrag, 
burd^  tpelc^en  i^nen  i^re  ̂ xe\\)ext  unb  i^r  ©efi^  gefid^ert  mürbe. 

SBenige  ̂ ofire  na^  bem  goüe  bon  S'onftontinopel  jmong  Sultan  9}?o^Qmmeb  (1461) 
bog  reii^e  5Imaftri§  gur  ©rgebung,  meld^eg,  auf  einer  ̂ olbinfel  im  alten  ̂ apl)lagonien 
gelegen,  jol^r^unbertelang  mit  feinem  ;^afen  unb  feinem  2:urm  für  bie  genuefifc^en 
S^iffer  auf  ber  Sübfeite  be§  Sctiroorjen  peere§  Slu§gang§punft  unb  Snbjiel  iljrer 
golirten  gemefen  mar.    3^*61  drittel  ber  S3eüölferung  mürben  nun  nodt)  bem  öeröbeten 
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^onftantinopel  gefci^afft.  SSierje^n  ̂ ai)xe  fpäter  (1475)  lag  ein  türfifc^er  ̂ QJdia  bor 
^affa  mit  einer  glotte  öon  300  ©egeln  unb  belagerte  e§  jugleic^  mit  einer  5a^lreicl)en 
SOknnfci^aft  toon  bcr  Sanbfeite.  9?ac^bem  e§  bier  !Jage  unb  öier  dlä6)te  befci^offen  mar, 
ergab  e»  fid)  bem  ©ieger  unter  bcr  53cbingung,  tn^  Seben  unb  (Eigentum  ber  53eroof)ner 
üerfc^ont  bleibe.  5lüein  faum  roaren  bie  Stürfen  in  bie  ©tabt  eingebrungen,  fo  Iie| 
i^r  3tnfü^rcr  bie  93ornc^mften  tijten  unb  gegen  40000  al§>  (5)efangene  nac^  ̂ o\u 
ftantinopel  fc^affen.  9?ur  bon  ben  1400  jungen  Sbelleuten,  iüeld)e  pr  2lufnof)me  in 

bo§  3anitfcl)arenforp§  beftimmt  raarcn,  entfamen  biele  bei  ber  'i^a^xt  unb  retteten 
fic^  nac^  ̂ ilia  an  ber  9J?ünbung  ber  ®ouau.  DZic^t  lange  banad^  fiel  auc^  bie  le^te 
unb  fernfte  Slolonie  ber  ®enuefen  im  Orient,  jtona  am  ®on  (ba§  f)eutige  Slforo),  in 
bie  ̂ anb  ber  D§manen,  unb  bcr  gefangene  (£i)an  ber  ̂ rim  leiftete  ben  ße^nSeib  al§ 
türfifcber  S3afaII. 

(Senua  mürbe  mefir  unb  mebr  ein  ©pielbatt  ber  beiben  mädbtigen  SfJaAbarn,  bie  unter  franjö- 
e§  entroeber  an  itc^  riffen  ober  e§  für  irgenb  melden  ©erotnn  einanber  äumarfen.  rem. 
©eitbem  ßorl  Vin.  mit  feinem  fü^nen  (SroberungSjuge  nad)  9?eapet  taS^  Xifema  ber 
(Sef(i^ic^te  für  ein  3a^rjet)nt  angegeben  ̂ atte,  mar  aud^  ta^  ®efc^icf  bon  (5ienua  baburd) 
mitbeftimmt.  ©ein  Sanbgebiet  mar  nid^t§  anbreS  al§  eine  breite  ̂ cerftra^e  jmifdjcn 
(Gebirge  unb  93Jeer:  fo  mu§te  e§  bon  jebem  jertreten  merben,  ber  au§  granfreic^  nod) 
^tolien  tam,  um  ju  erobern,  menn  e§  nic^t  bie  Pforte  an  feiner  2öcftgren5e  energifd) 

ju  berf^tiefeen  bermod^te.  SSon  1499  — 1512  mar  e§  Submig  XII.  untert^an,  bann 
glei(i^5eitig  mit  SDkilanb  brei  ̂ a^re  lang  frei,  enblid^  mieber  bon  S^antreic^  bef)errfc^t, 
al§  Sranj  I.  gegen  9)ZaiIanb  auSjog  (1515). 

®ie  ®efd^ic^te  ®enua§  jeigt  ba§  boppelte  S3ilb  eine§  ru^elofen  gamiüenjmifteS  um  ̂ anbet?« 

bie  ̂ errfdöaft  im  ©taate,  eine§  blutigen,  ibeenlofen  ̂ ömpfen§  für  ein  rein  egoiftifd)e§  '""*'" 
3iel  unb  anberfeitä  einc§  ftittcn  unb  möd^tigen  S3ormärt§fc^reiten§  auf  allen  Gebieten 
be§  ̂ anbel§,  ®ie  ma^re  Sin^eit  ber  ©ntmidelung  ift  nur  in  bem  gefd^irften  SSalten 
ber  San!  bon  @t.  ®eorg  ju  fe^en,  mdä^e  jute^t  atte  Kolonien  an  fic^  §ief)t  unb  felbft 
ben  größten  Xeil  bei  genuefifd§en  SanbgebieteS  pfanbroeife  ermirbt.  2lEein  5U  folc^er 
^D^e  ber  S3i(bung,  roie  in  ̂ ^torenj,  bermag  bie  ̂ aufmann§ariftotrotie  e§  bod)  nic^t  ju 
bringen,  ba  i§r  am  ©(^luffe  be§  9)tittelalter§  burd^  bie  ̂ nec^tung  ber  ortentalifc^en 
Kolonien  unb  bie  Söefc^ränfung  be§  ̂ anbel§  bie  Stügel  gelähmt  finb.  (5§  ift  ein 
3ei^en  bon  if^rer  unberfiegbaren  Sebenifraft  unb  il^rem  faft  uncrfc^öpfU(!^en  9teid)tum, 
t>a%  bie  9tepublit  ®enua  in  ber  neueren  3^^^  bennoc!^  eine  nic^t  unbebeutenbe  ©elbft= 
ftönbigteit  erlangte  unb  bi§  gu  ben  Sagen  9lüpoIeon§  friftete. 

58  e  n  e  b  i  g. 

S)ie  ältefte  unb  mö(^tigfte  9?epublif  DberitalienS  mar  innerhalb  be§  borigen  3eit'  j)^|j,"°^|"^^t 
raume§  ju  einem  fo  au^erorbentUd^en  ©lonje  gelangt,  ta^  man  faum  glauben  fottte,  bcr^abna. 

e§  fei  i^r  noc^  (Sro^ereS  ju  erreichen  übrig  geblieben  (f.  ©.114  ff.).  5tu§  allen  SSer= 
roidelungen  unb  kämpfen  |atte  SSenebig  feinen  SSorteil  gebogen  unb  ju  benu^en  gemußt. 
SSo  man  in  feiner  9?ä^e  ftritt,  ba  fd^Ieppte  e§  einen  Xeil  ber  S3eute  meg  für  geringe 
Xienfte,  bie  e§  mit  feinen  ©c^iffen  feiftete.  SSon  ben  S^santinern,  unter  bereu  Ober^ol^eit 

e§  bi§  §um  11.  ̂ a^r^^unbert  ftanb,  ̂ atte  c§  sa^Ireid^e  ̂ anbelSborteile  unb  einige  Sanb» 
ftrid^e  an  ber  Äüfte  ®a(matien§  unb  ̂ ftrienS  geroonnen.  S3alb  bel^errfc^te  e§  ben  ge= 
fomten  ̂ anbel  be§  3Ibriatifc|en  9Keere§.  Sll§  SSenebig  1177  ben  ̂ apft  5tlejanber  III. 
oufno^m,  mürbe  e§  S^uqc  ber  tiefften  Demütigung  be§  großen  ̂ o^enftaufen.  93i§  auf  ben 
I)eutigen  Xaq  jeigt  man  mit  ©tolj  an  ber  ©eite  ber  ̂ axtu^titije  ben  ©tein,  auf  meld^em 
ta^  ßnie  griebrid^g  I.  ru^te,  al§  er  bor  bem  geiftlid^eu  §errfd)er  nieberfanf,  um  beffen 
gu^  gu  füffen.  3uttt  S)anf  für  feine  Sreue  crl^ielt  ber  ®oge  bom  ̂ apfte  neben  anbern 

(Sefd^enfen  einen  9?ing  aU  3eic^en  ber  „33ele'^nung  mit  bem  2lbriatifc^en9J?eere".  ©eitbem 
mieberl^olte  man  jä^rlid^  am  ̂ immelfa:^rt§tage  bie  feierliche  SSermö^lung  be§  Sogen 
mit  ber  ̂ abria.  tiefer  beftieg  bann  bie  feftlid)  gefd)mürfte  unb  mit  allem  ̂ omp  aul* 
geftottete  ®aleere  Söucentoro,  fuf)r,  bon  ben  fremben  ©efanbten  begleitet,  unter  bem 
Klange  ber  geftmufif  unb  bem  ißeifaüSrufe  ber  sa^^Ircid^  öerfamnielten  SSolfSmenge  in§ 
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"iMbriatifc^e  Mcev   unb   raarf   einen   golbenen  iHing   t)inein.     S3olf5feü(ic^feiten   aller  2Irt 
beld)lü))eii  bie  geier  bed  2;ogcä,  bec  al§  ber  {)üc^i"te  ̂ efttag  ber  üiepublif  betradjtet  junrbe. 

Cnrico  3ui  grüBten  i!)?acf)tentiiiltung  aber  j'ticg  53cnebig  unter  ber  .öerrfdjaft  beö  80jät)rigen 
(Snricü  Xanbolo  auf.    ÜiU-iiu  bie  frü()eren  ftieuj^üge  )d)ün  ÖQiibelSgeroinn  unb  .öofen» 
plü^e  an  bcn  Jlüften  Sl^ricnö  unb  ̂ iigijptcnS  eingebracht  tjatten,  fo  erioarb  bie  9iepublif 

burc^    ben    uierten    noc^ 

^9&  "-^^r^^^i^r:^^^^::^^^-      ftanbio,    bie    fc^önflen Don  ben  Heineren  3n= 

fein  beä  'Jlrc^ipelS,  Diele 
Stäbte  in  Slioreo,  Si» 
Dabicn,  Sllbanien, 

unb  faft  bie  ganje  ®e= 
raalt  über  ha^  lateinifcfje 

^aifertum  in  ̂ tonfton« 
tinopel.  93on  i^rer 
SSorftabt  ̂ era  au§  gab 

fie  itjrem  ̂ anbel  bieSlic^s 
tung  nac^  bem  ©c^roar* 
5en  ä)?eere  unb  Don  bort 
fon)o()l  r\ai)  ?Uinenien 
al§  auc^  bie  5^onau  auf= 
irärtö  bi§nac^  2)eutfc|- 

lanb  ̂ inein;  balb  gc* 
longte  er  eben  bQf)in 

über  bie  Sllpen  unb  enb^ 

lief)  fogar  bie  Ober  ab= 
tt)ärt§  bi§  jur  Dftfee. 

Sltlein  biefe  bebeu* 
tenbe  9}?ac^tfütte  mar 
boc^  raieber  gegen  ba§ 
(Snbe  be§  Dorigen  SeiU 
raum§  in  Srage  gefleUt. 
2)cr  traurige  5lbfc^lu^ 

ber  fitcujjüge,  ber  Doüs 
ftüubige  ©ieg  ber  ©ara« 
5enen  über  bie  legten 

diriftlic^en  ©tätten  im 
Grient  öernid)tete  für 
einige  3eit  ben  fl)rifc|en 

§anbel. 

S8ebcnflicf)er     norf) 
tt)urbe      bie     beftönbige 

©iferfuc^t   ber  Siepublif 
®enua.     (Sin    geringer 
©treit   über   ben   S3efi^ 

einer  ̂ ir(^e  in  ©t.  '^ean 
b'^acre    gab    1256    ben 
erften   2lnla§,   tleinlic^fte 

S^iangflreittgfeiten    unb    gro^artigfte    ̂ abfu(f)t   bie   fpäteren    3lnläffe   §u   jenem    J^riege, 
ber    erfl    nac^    125iä^rigem    Siingen    (1381)    feinen    2lbfc^lu§    fanb    (f.   oben).     X^en 
fc^njerften  «Schlag   ̂ atte   bie   Gegnerin  93enebig   Derfe|t,   al§  fie  1261    bem  ̂ oläologen 
äJJic^ael  jum  S3efi^e  Don  ̂ onftantinopel  unb  jur  ̂erflellung   be§  griec^ifc^en  ̂ aifer- 
tum§  Der^alf.    S^m  S)ont  übergab  jener  bcii  ©enuefen  bie  S3orftabt  ̂ era  unb  bamit 

bie  <Sd)lüffel  gum  ©c^njarjen  StReere.     5)ie  S3ene5ianer  fpürten  e§  balb  im  ̂ aloft  unb 

Seftanbtfl  er 
ftampf  mit 
@enua. 

286.    See  nenecnjäi]lte  JHoQt  fttjceitet  btn  ̂ ßlarkngplatj  in  {Icojerfion  ab. 

Vlad)  einem  ̂ oläfc^nitte  Soft  SlmmanS  au§  bem  16.  ga^r^unbert. 

Xai  3I6jei(^cn  bei  logen  ift  bie  l)oniavtigc,  (afjnförmigc ,  gotbbvofotcnc  3J1ÜBC,  nai)  i^rct  %ovm 
il  corno  genannt,  unb  her  Jpetmclinmaatel,  bie  Toghe,  Gintec  iljm  ein  JJäc^erträgcr  (toie  beim 
^ßajjft).  SSciin  Segeljen  bti  ÜKatfuäplaßei  muibe  et  nai)  oller  Sitte  con  bcn  Hrbeitcrn  bcä 

ärfenatä  begrügt:  fo  ift  es  aui)  l)ier  bnrgefteUt.  Seit  Sorcn-,o  2iepolo  (12C8)  «jurbe  et  »on 
i^nen  auf  einem  Üragfeffcl  getragen.  Unter  ben  ja^lreic^en,  on  ben  ̂ enftcrn  unb  (Salcrien  befinb= 
liefen  3"f<f)auern  finb  biete  Surfen,  ein  bcutlic^er  .giinmciS  auf  ben  lebfjaften  SJcrle^r  Scncbigä 

mit  bem  £ricnt  in  jener  3eit. 
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in  ber  glitte,  bofj  t^nen  bie  reid^en  ̂ ornfammcrn  im  Xatorenlanbe  öerfd^loffen  raaren 

unb  bie  eiferfiid^tigcn  9iiad)barn  auf  bem  italienifd)en  geftlanbe  eine  boS^afte  greube 
baron  fanben,  if)neu  i)a^  S3rot  naä)  SJ^ögli^teit  ju  berteuern. 

3)ie  nQd)fte  3"0lgc  i^on  ̂ ci-'  ScbrniigniS  ber  DJcpiiblit  tnav,  bafj  ̂ abua  unb  ̂ ^reDtfo  für  SencbtflS  un> 
i^r  Äorn    uiieridjniinglidjc   ̂ sreife   iierlnngten,    ha]]   9lncoua   unb    ̂ Bologna    bie   ̂ enid}ait     ermübiidje 

S8enebig§   auf   ber  öabria  bcftrilten,   bnfe  eublid)   Qapo   b'Qftria  unb  Jricft  fid)   looriffen. 
SlHein  bie  idjncllc  9hi§riiftun9  einer  %\oUi  unb   bie   gejd)icttc  5lnfü[)rung  ber  ©ölbner  brad)te 
ben  SSeneäiancrn  (1275)  in  uienigen  3"f)rf"   ̂ '^  unbcbingtc  5lnerteunung  ein,    bnfj  e§  \i)x\m 

freiftel)e,  jebeS  ©d)tfi  auf  bem  'Jlbriatijdien  9J?eere  ju  burd))ud)en;  aud)  bie  beiben  abtrünnigen 
ßolouicn  untrben  (1279  imb  1289)  wieber  ,^ur  Untertbänigfeit  gejtrungeu.    ®a§  le^te  ©elingen 

lüar  fd)on  ein  i8erbienft  be§  tapferen  unb  energifdien  Sogen  '^ietro 
©rabenigo  (1289—1311),  ber  bie  reid)en  {SJelbariftotraten  gu 
ben    äuftevften   Opfern   unb    —    tnaS   mef)r   fagen    unft   —  jur 
mutigen  ?lu«bauer  felbft  in  3eiteu  be§  9JJt6glüden§  ju  beiuegeu 
tüufete.     9'?ad)   großen  SSerluften  1294  gelang  e§  ib"t,  ̂ era  unb 
Äaffa  1296  ,^u  überfaden  unb  teiliueife  ju  ̂ erftoren,  aber   1298 
erlitt  feine  g-Iotte  eine  fd)luere  9Jieberiage.     9(nbrea   Sanbolo 
unb  Diatteo  Ouirini  i)atten  fd)on  ben  ®enuefen  20  ©aleeren 
entriffen  unb  verfolgten  bie  übrigen  75  bi§  in  bie  ©eiuäifer  wou 
©urjola  (an  ber  Klüfte  üon  Salmatieu).    ?(!§  fie  ijkv  (Srgebung 
auf  ©nabe  ober  llngnabe  iierlangten,   bräugten  fie  jene  jur  üer^ 
jweifeltfteu  föegeniuebr  unb  erlitten  nun  felbft  eine  uoHtommene 
TOeberlage.     33on  tbren  95  ©aleeren  retteten  fic^  nur  30;  93Jatteo 
Ouirtni  war  tot,  ©anbolo  mit  5000  onbern  gefangen.    Er  felbft 
war  fd)ulbIo§,  benn  er  batte  ben  Äampf  nur  auf  bm  33efd)Iu^ 
ber  il)m  beigegebenen  JRäte  unb  gegen  bie  eigne  beffere  ©inftd)t 
begonnen.     S)ennod)  wollte  er  ben  ©d)tmpf  nid)t   überleben  unb 
äerfd^lug  ben  Sdjäbel  an  ber  ©c^iff^wanb,  nod)  ef)e  ha§>  ©düff 
in  ©enua  gelanbet  war. 

SSenebig  rüftete  ftdi  in  foId)em  Uuglücf  mit  berfelben  ©tanb= 
^ftig!eit  unb  Energie  wie  bo§  alte  9tom.  3"  turjer  Qdt  waren 
100  neue  ©aleeren  fegelfertig,  neue  ̂ rteg§mafd)inen  unb  ac^t 
5Rüftmeifter  aii§'  Katalonien  i)erfd)rieben,  baS^  bamal§  in  attem 
^Kilitärwefeu  obenan  ftanb.  9U§  bie  ©enuefen  bie§  ertannten 

unb  überbieS  Don  einem  tütjnen  üenejiauifd)en  g-reibeuter,  S)ome= 
ntco  ©d)taüo,  argen  ©djabeu  imb  ©pott  erlitten,  geigten  fie 
[\6)  fd)neD[  bereit,  buri^  9Jiatteo  2St§contt§  SSermittelung  einen 
{^rieben  ju  madjen  (ju  TOailanb  1299).  S)a  e§  in  bemfelbeu 
^a^re  ben  isenegianem  glüdte,  baS^  aufftänbifd)e  5?anbia  wieber 
ju  unterwerfen  unb  ̂ rieben  mit  bem  gried)ifd)en  Äaifer  5U  be= 
fommen,  fo  ftanben  fie  trog  jener  3a{)Ireid)en  UnglüdSfäÖe  am 

ßnbe  be§  3il)i"f)unbert§  wieber  uoüfommen  unangefodjten  ha. 

^er  erneute  Sluffd^mung  S3enebig§  toax  üor  aKem  ein 
SBerf  ber  5lriftofratenpartei  unter  ̂ ietro  ®rabenigo, 

roelci^er  ben  ®ufat  im  ̂ ei^en  SBa'^Ifompfe  mit  bem  alt* 

bürgerlici^en  ̂ aufe  ber  Siepoli  erftritten  'i)atte.  ®ie§  gab 
jener  ben   9}?ut,    fcbon    im  ̂ abre    1296    ein  protiiforifcbe§  „  ̂    ,      ̂   ,  . ,.,,  ,  ,    ̂  
m  :  u         u     <  u   ■  fi  a     s.    3     c  -i       o    \.  i.  5^"*  einem  SmoQitMIb  tn  ber  a«ar= 
®efe^   äuftanbe   ju   bringen,    mela)e§    Da§'   fe)le   gunbament  tusttrc^e  ju  «encbig. 
genporben    ift    für    jene    unantaftbare    ©eroalf^errfd^aft    ber 

ftoljeften  Slriftofrotie,  lueldje  e§  jemal§  in  ber  SBeltgefd^id^te  gegeben  (jat.  ©anac^ 
rourben  bie  ?Jamen  aller  berjenigen,  n)elc^e  in  ben  bier  legten  ̂ at)ren  im  ©ro^en  5Rate 

gefeffen  l^atten,  ber  fogenannten  Ouarantio  (bem  9tote  ber  SSierjig),  bergeftaÜ  jur 

SSa^l  borgef^Iagen,  ba^  fd^on  gtoölf  (Stimmen  jur  Slufna'^me  in  ben  neuen  9tat  genügen 
füllten.  Qmav  öerorbnete  man,  ba^  in  ben  erften  öierje'^n  3;^agen  jebe§  neuen  Saf)re§ 

ber  (Sro^e  'Siat  über  hk  t^rage  öerl^anble,  ob  biefeS  ®efe^  meiter  befte'^en  foHe  ober 
nt^t,  aber  man  beftimmte  gugleit^,  bo§  nur  eine  9[Rajorität  öon  jmei  jDrittel  Stimmen 
ober  menigften§  fünfunbjtnanjig  ̂ ?itglieber  ber  Cuarantia  e§  abfd}affen  bürften. 

©eitbem  öerblieb  bie  ̂ errfd)aft  über  ben  ©taat  au§fd)lie§Ii(^  benjenigen  altabligen 
ober  popotaren  gamilien,  meiere  fic^  ©teilen  im  ®ro§en  State  ju  beraa[)ren  üerftanbcn, 
ober  burc^  einen  eignen  S3efc^Iu^  unter  bie  ratSfä^igen  f^amilien  aufgenommen  rourbeu. 

Sitte  übrigen  SSenejianer,  felbft  bie  ©eitentinien  jener  33ebor§ugten,  njutben  Untert^ancn 

287. 

öeneitanifdjer  ffibler  bea 
12.  Sa[jrt)nnberl6. 

Sie 

©d&liefeunn 

be?  ®ro6eit 

SRateS. 
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tu  Staati» 
tnciittfttoccii. 

SäJatfefenbe 

SJencbtß«. 

berfclben.  6d)on  im  3iil)ve  1298  erhöhte  man  bie  ©timmeujat)!  (in  ber  Cuarantia), 
iüelcf)e  ̂ nx  §{ufnnl)me  in  ben  ©roßen  diät  notiuenbig  mar,  Don  jJDÖlf  auf  jroan^ig,  na\)m 
ober  1299  bn^  Jtanbiotcngcjc^lec^t  ber  ftolergi»  unb  jpoter  me[}rmal5  anbre  ö)efcf)(cc^tcr 
unter  bie  9iiitöfä()iijen  nuf. 

l'l(§  im  ̂ ai]xc  1810  bie  2:iepo(i  unb  Cuirini  mit  2öaffengeiüo(t  bie  ftarre  £ligard)ie 
j\u  betämpfcn  üerfud)ten  unb  nur  mühiom  burd)  ben  Xogen  ©robenigo  bcfänipft  »üaien, 

ging  bie  miicfitige  '>2(ril'lofrafie  baran,  fid)  für  olle  3"f""it  fl^oen  ä()nlid)e  Uniftur^ücrfuc^e 
,Vt  fid)ern.  Um  ;^u  unter)Hd)en,  loer  alle»  bei  ber  untcrbrücften  33cr)c^iüörung  mit  9tat 
unb  3;^at    beteiligt    geiDcfen  fei,    rourbe    eine   auBerürbcntlid)e  Jlomuiiffion  oon   jetjn 

©taat§inquif itoren  berufen  unb  biefe  mit 
ber  au§gebel)nteflen  53üllmac^t  ou^gerüftet,  jeben, 

n)e»  Staubet  unb  *!}lmteö  er  audj  fei,  ber  etmaS 
gegen  bie  9iegierung  im  8c^ilbe  ju  fiil)ren  fc^eine, 
ju  ergreifen,  ju  oerljören  unb  ju  ftrafen,  tüie 
e§>  ii)x  gut  fc^cine.  5(nfüng§  nur  nuf  jioei  2)?onnte 
eingefcj5t,  erlangte  biefc§  mit  allen  Sc^recfen  ber 

grnufamften  3"Ü'ä  ausigeftattete  Tribunal  burc^ 
immer  roieber^olte  Erneuerungen  feiner  9lmt§= 
geroalt  eine  bauernbe  S)iarf)t,  mürbe  1335  Oom 
©rüBcn  9?atc  unb  öon  bem  üerfammclten  SSolfe 
für  ein  ürganifd)c§  unb  bauernb  notroenbigeS 
^nftitut  ertlärt  unb  füllte  fpäter  bie  Werfer 
in  ben  kellern  unb  unter  ben  93leibäc^ern  be§ 
®ogenpalafte§  mit  jaljllofen  Opfern  feiner 
graufamen  SuÜ'ä- 

©eitbem  5rance§co  ©anbolo  alä  öene* 

jianifc^er  ®efanbter  in  9tom  mü^fam  —  er 
lag  tagelang  roie  ein  ̂ unb  unter  bem  !Jifc^e 

©einer  ̂ eiligfeit  —  ben  ijrieben  mit  bem 
^apfte  {)ergeftellt  unb  baburd)  ben  ©egnern 
ber  9iepublif  eine  mädjtige  ©tü^e  entzogen 
^atte,  begonn  biefe  roieber  mächtig  nad)  au^en 
ju  roerben.  ©d^on  ber  5^oge  ©aronjo, 
®rabenigo§  9?a(^folger,  jroang  (Senua  burc^ 

einen  2tngriff  auf  •ipera  ju  reic^lid^em  ©^aben= 

erfa^;  {$rance§co  'ßanbolo,  ber  1328  bie 
S)ogenroürbe  erhielt,  rcanbte  fofort  feine  93Iicfe 
ouf  ba§  benoc^barte  ®ebiet  öon  SSerona. 
§ier  ̂ atte  ©an  bella  ©cala,  eine  ̂ eiU 
lang  ber  33efc^ü|er  be§  großen  ®ante,  al§ 

9teid)§üifar  Oon  S3erona  unb  SSicenja  — 

^einric^  VII.  ̂ atte  i^n  baju  ernannt  — 
^obuo,  2;reoifo,  Giüibale  unb  S3re§cto  er= 
obert.  ©eine  9?effen,  Sllberto  unb  S[Jinfttno 
bella  ©cala,  unterroarfen  auc^  ©affano, 

Seltre,  Söelluno,  ̂ arma,  Steggio  unb  Succa,  fo  bo^  i^r  umfangreid)e§  ®ebiet  mit 
ben  9iepublifen  SSenebig  unb  Slorenj  jufammenftie^  unb  beiben  gefä^rlid)  rourbe. 
®en  bebeutenben  ^anbel  ber  erfteren  bebrängten  fie  burd)  ̂ ot)e  Qöüe,  il)ie  ®ren5en 

bebro^ten  fie  burc^  ben  93au  üon  2;rugburgen.  ®a  S3ert)anbfungen  nid)t  jum  er* 
roünfd)ten  ̂ kle  führten ,  mad)te  1)onbolo  einen  gro^ortigen  S3unb  mit  ben  S3i§conti§ 
Don  SKailanb,  ben  ßfte§  Pon  gerroro,  ben  ®onjaga§  öon  SKantun,  ben  i^torentinern, 
ja  mit  Äarl  unb  ̂ o^ann  ̂ einrid^,  ben  ©öl)nen  ̂ o^ann^  öon  93ö^men,  welche  über 

2;irol  unb  ft'ärnten  geboten,  unb  fc^lo^  bie  übermächtigen  unb  übermütigen  ©caliger 
Don  oHen  ©eiten  ein.    2lnfang§  roiberftanben  fie  glüdlid);  al§  ober  ber  SSerrat  im  eignen 

288.    )D£ne;iani|d]£r  ̂ oli;eit)auptmantt. 

5Jnd)  einem  ̂ oläfc^Tiitte  tm  Xtarf)tenbuc6e 
(£eiore  SCecettioä. 

Tiefe  ̂ o'iiet^auptleutc  Inoten  Crgaiic  ber  bvei  (Siaat^iiuiuifi« 
torcn,  bie  aus  bem  SKate  bev  gct)«  gelt'öljlt  waten:  bei  SHoteÄ 
bet  Xrei  (consiglio  dci  Tre).  Sie  Ivat^ten  mit  i^rcn  äbirten 

übet  bie  Si(^etl)eit  SBeiiebigÄ  unb  Ratten  ouf  (^tuiib  ononi)met 
31iijeigen  bie  Seute  jit  »et^afteii  unb  {utjettjanb  aui  bem 

iZBcgc  ju  töumen. 



SSeitere  ©roberungen  in  5i*ölie»-     2)?aiiiio  galievi  (1355). 569 

Sanbe  boju  fam,  eine  ©tabt  nad)  hex  anbern  if)nen  entriffen  löurbe  unb  cnblid)  5llberto  bcüa 
©cala  in  ©efongenfc^aft  geriet,  fa^  9J?aftino  bic  yjotmenbigteit  uor  ?(ugen,  um  jebcn 
^reiS  ̂ rieben  ju  jc^tie^en.  ®in  jcber  erf)ic(t  ein  Slrünimcrftücf  üon  ber  ftoljen  SUJart 
Sßerona:  53enebig  t)a§'  gnnje  ®ebiet  öon  Strcöifo,  boju  bie  freie  ©c^iffa^rt  auf  bem 
^0.  2)?a[tino  unb  fein  au§  bem  Werfer  entlaffencr  53ruber  5(tberto  fc^tüuren,  fic^  al§ 
53ürger  ber  üenejianifdien  StepubUf  ju  betrachten  unb  i^r  emig  treu  ̂ u  fein,  ©o  tüar 
SSenebig  nic^t  nur  bie  2eben§mitteläufut)r  Dom  geftlanbe  gcfirf)ert,  fonbern  ouc^  ein 
^anbel^Jücg  über  bie  Sllpen  ju  eigen  geworben:  äiuei 
Vorteile,  bie  nur  aüju  fet)r  5U  neuem  (Srroerb  reiften. 

©benfo  glücfte  e§  ben  SSenejianern ,  mit  bem 
aufftänbifdien  ̂ axa  unb  bem  Könige  Submig  bon 
Ungarn,  iDcIcf)em  e§  fid)  unteriüorfen  fjatte,  fertig 
ju  lüerben.  9kc^  furjem  Kampfe  jmangen  fie  bicfen 
jum  SIbjuge,  jeneg  jur  Unterroerfung  (1346). 

(Sine  fur^e  9tut)e  brachte  in  ben  folgenben  Sahiren 

(1347  unb  1348)  ber  ©c^roarje  Zoh.  ba§  ©c^recf^ 
ni§  Oon  ganj  (Suropa ,  ha^  ben  britten  2:eil  aüer 
(Sinmo^ner  ber  9tepublif  berf(^(ang;  bann  tobte  gleid^ 
roieber  ber  ̂ ieg  mit  ®enua  im  ©c^mar^en  unb 

5tgäifd)en  SDJeere,  bi§  bie  SScnejianer  in  einem  5rie= 
benöfd)Iuf5  (1355)  ticrfprac^en,  ha^  9??eer  roeftlic^ 

Oon  ̂ ^ifa  bi§  SJiarfeiüe,  bie  (^enuefen  bogegen  ha§i 
Slbriatifc^e  SDJeer,  beibe  brei  ̂ aljre  lang  bo§  2tfott)fd)e 
äReer  ni^t  5U  befahren,  überbieä  feine  93erbannten, 
9tebetlen  unb  ©eeräuber  ju  fc^ü^en. 

■Serfclbe  5)oge,  ber  über  biefen  grieben  mit 
(Senuo  üer^anbelte,  9D?arino  galteri,  rourbe sraifc^en 
SSaffenftinftanb  unb  grieben  i>a§  ̂ aupt  einer  SSer» 
fc^mörung  gegen  bie  5lriftofratie,  bereu  Urfprung 
unb  58erlauf  fo  fe^r  burc^  romantifc^e  ©agen  Per« 

l^üflt  roorben  finb,  ta'B  bie  2öa^r()eit  !aum  me^r 
ertannt  roerben  fann.  ®afe  bie  mächtige  ̂ ortei  ber 
öon  allen  SImtern  ou§gefd)toffenen  5lbligen  imb  ̂ opo* 
laren  ni^t  fc^Iunimerte,  fonbern  in  ftummem  ®xoü 

nur  be§  richtigen  '2tugenblide§  wartete,  ha^  baSi  oft 
miB^anbelte  niebere  ̂ olt  bereit  irar,  jeben  ju  unter- 
ftü^en,  ber  —  luie  auf  bem  gefllanbe  fo  Piele  getrau 
t)atten  —  an  bie  ©teUe  einer  ̂ abfüc^tigen  ̂ rifto= 
fratie  eine  freigebige  SJJonarc^ie  fe^en  rootite,  untere 
liegt  feinem  ̂ 'i'eifef-  9)?arino  fjolieri  raupte  ba§. 
5ll§  bie  junge,  blenbenb  fc^öne  (^ema^lin  be§  fieben^ 

unbfieb5igiä^rigen  (Sreife§  —  fo  erjätitt  man  —  bon 
bem  jungen  unb  übermütigen  SJJit^ele  ©teno  entroeber 
gröblich  beleibigt  ober  gar  öerfü^rt  würbe,  bie  f)exx= 
fdjenbe  5lriftofratie  aber,  mit  welci^er  ber  junge  Übelt^äter 
öielfacf)  nerraanbt  mar,  eine  flrenge  53eftrafung  berroeigerte,  befc^to^  jener,  burc^  (Sr^ 
morbung  aller  ©cnatoren  unb  burc^  ben  Umfturj  ber  SSerfaffung  3'iad)e  ju  nef)men. 
^Idein  burc^  feine  eigne  Unfic^er^eit  unb  burc^  ta^  Ungefd)icf  feiner  (SJenoffen  mürbe 
ber  graufamc  ̂ lan  berraten.  2Im  15.  5lpril  1355 ,  an  meld)em  berfelbe  auSgefüfjrt 
werben  foüte,  würben  bie  ̂ auptteilne^mer  gel)enft,  ber  ®oge  felbft  ber^aftet  unb  bor 

ben  furchtbaren  9tat  ber  „3ef)n"  geführt.  3ibei  2;age  fpäter  fiel  fein  ̂ aupt  bor  allem 
S3oKe  auf  berfelben  Stiefentreppe  bei  ®ogenpalafte§ ,  auf  welcher  man  e§  erft  fed)§ 

äJtonate  jubor  gefrönt  l)atte.  ©eitbem  würbe  ha§i  SSorge^en  ber  ̂ errfcfjenben  'ülbe(ö= 
Partei  graufamer  al§  je. 

Sn.  SäeUgefc^idjic  IV.  72 

aKarino 

galteri. 

289.    Sdjerge  (Sbicre,  itat.  sbirro). 

SRqc^  tem  Srac^tenbucfie  Scan  Sonnart?. 

3i)pu«au«  bcn3«itcnber2Bi(lfür^ervf(6oft(l5.  3al)t= 
fjiiiibctt)  in  l'encbig  ober  im  jUvcficnftaatc.  2cv 
!lJoli5cibicnev  tvägt  eine  3(rt  Uniform:  Sdiecfe  mit 
Sofler,  Strnntptliofen  unb  ®(i)nobeIfcf)ul)e:  Sporen. 
$elm  mit  Sturmbiinb,  barauf  einegeber;  unterhalb 
ber  2oille  um  bie  Ruften  laufenber,  f)ier  anfneuäljter 
ober  eingeljafter  ©ürtel,  ber  „Supfing  ,  au  bem  bai 

Seitengewehr  Ijängt. 
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eocbftt^««.^  5<e  mächtiger  bie  DicpuWif  juiirbe,  bcfto  me^r  Seinbe  regten  fid).    3)er  Äönig  oon 
eie«.  Ungnvn  cijal)  bocl)  einmal  ben  güuftigeii  SlugcuDlicf,  licfj  feine  !ttiippen  in  Xalmoticn 

unb  3;ret)ifü  jugleid)  einfallen,  fo  baf}  bie  $triegÖmact)t  bcr  S3ene;\ioner  gefpattcn  rouibe, 
unb  erlangte  luirflid)  bnxd)  ben  5riebensfd)luB  bcö  S^i^ieö  i;{58  bie  balmatifd)c  Klüfte. 

SllS  bie  ilanbioten  nnb  ̂ Jrieftiner  nun  auc^  ben  ̂ itbfall  üeifuc^ten,  mürben  fie 
freilid)  niebergciüorfcn    unb    gemift^anbclt,    aud)    ber    beget)rlid)e    DJac^bar  Sranceöco 

bi  (£nrraro  öon  ̂ abua  ju  einem  bemüs 
QVELLI  CHE  tigcnben  ̂ rieben  gejiuungen;  allein  bebend 
CüMPAGNano  lid)  lüurbe  bie  Üage  58cnebig6,  al§  mehrere 
1  GiYSTlCiATi.  feiner  ®egner  fic^  mit  ©enua  Derbanben. 

9ln  ©treit  mit  biefem  fehlte  e§  niemal». 
3n  Slonftantinopcl  unterftü^te  jeneä  einen 
geftürjten  Slaifer,  biefeö  ben  Ufurpator,  in 
(ri)pern,  ja  in  ̂ Jcnebo»  Ijattcn  bcibe  it)re 

^^arteien ,  bie  beftönbig  miteinanber  im 
Kampfe  lagen.  Sllsbatb  fammeltcn  fie  S3er= 
bünbete.  gür  ©enua  tämpfte  Ungarn, 

''^Jobua  unb  bcr  ̂ atriarc^  üon  Slquileja, 
fiir  S3enebig  bagegen  9J?ailanb ,  Giepern 

unb  Slragouien.  'äi%  1379  ber  genuefifd)en 
glotte  gelang  (f.  <S.  5G3j  in  bie  Pcnejias 
nifc^eu  ©eroäffer  einzubringen,  fc^ien  !^ene= 

big  Perlorcn.  *Jl(lein  gröfjer  al§  bie  53e- 
bröngniS  luar  bie  SSaterlanbsliebe  unb  bie 
jDpferiüilligteit.  6§  gab  feine  Parteien 
mel)r;  e§  gab  nur  einen  Söettftreit,  roer 
bem  anbern  burc^  Slnbieten  feineS  53efi^e§, 

feiner  2;^citigfeit,  ja  feinet  2eben§  juDor^ 
fomnien  fönne.  Stuf  ncugcrüftetcn  ®aleeren 

fegelten  fie  gegen  ben  geinb  unb  begannen 
in  einer  gellen  äJJonbnac^t  (23.  2)e5ember) 
ein  tier^roeiflungöüoEeS  Otingen  mit  bem 
fieser  unb  füt)n  geiuorbcnen  ©egner.  ©c^on 
lüar  ̂ ietro  ®oria,  ber  genuefifdjc  Hn^ 
füt)rer,  burc^  eine  üene^ianifc^e  93ombarbe 
gefallen,  bie  (S(i)iffe  ring§  üon  jebem  5tu§= 
gonge  au§  bem  §afen  abgcfc^nitten,  ta  er= 
fd^ien  nod)  ber  füt)ne  üenejianifc^e  Slben* 
teurer  ©arlo  B^no,  ber  in  alten  ©e« 
roäffern  bie  ®enuefen  angegriffen  unb  ge^ 

jerrt  l^atte,  mit  feinen  1-4  ©aleeren  in 
ber  9?euia^r§uad)t  5U  1380.  9iun  lüurbe 
bie  Belagerung  üoüftänbig.  ̂ m  gebruar 
lie^  bie  ganje  SOZannfc^aft  i^re  ©c^iffe  im 
©tic^,  um  fid^  nac^  ßljioggia  ju  retten. 
3iuei  i^lotten ,  bie  ®enua  jum  Gntfage 
fd)idte,  lüurben  jurüdgetüorfen,  afle  SSerfud)e, 

ft^  burc^jufc^lagen  ober  bie  üenejianifc^en 
©ölbner  burrf)  Seflec^ung  5um  Slbfatl  ̂ u  beiDegen,  üereitelt,  unb  im  ̂ uni  1380  ergab  fic^ 
SCijio  Gibo  mit  5000  (Senuefen  unb  32  ©aleeren  bem  Xogen  SInbrea  Sontarini.  ^n 
bem  Srieben»fcöluf3,  ineldjen  ©raf  9(mabeo  üon  ©aüot)en  im  Sluguft  1381  äuftanbe  brad^te, 

bü§te  S3enebig  nur  bie  SD^iarf  3;reüifo  ein,  bie  e§  in  ber  9?ot  an  ben  ̂ erjog  üon  öfter« 
reic^  abgetreten  t)atte,  um  üon  biefer  ©eite  gegen  Ungarn  gefd)ü^t  ju  fein.  2)ie 
^Regierung  gciuann  im  Innern  neue  Straft,  inbem  fie  30  Familien,  lueldje  \iä)  befonber§ 

290.    ßacmljerjtger  ßrnber 

»on  bei-  Oeiic-,iaiiifrf)cn  „¥nii!cv|d)aft  beä  2obcs",  bie  ben  jum  3übc 
»erurteiltcii  a'cvbvcdjcvn  bei  bcr  fiinridititno  Seiftanb  icifietc  imb 
Tie  beflviib:  eine«  bct  ficbcn  4Bev(c  bcv  sSanntjetäiglcit.  2ll)nlidic 
Briibeifc^aften  gab  e*  aud)  i»  iKom  mib  glorens.  Sk  finb  alle 
Born  Sopfc  bi«  ;um  ̂ iific  in  einen  fcfiWüvsen  Sncf  iSaccone)  geljütlt, 
ber  oud)  über  bn*  (Jieiirfu  Ijerabfiilit  unb  nur  bie  Mugen  freiläßt; 
auf  ber  Sörufl  bffinbet  fid)  bai  mUb  beä  (üeheujigteii ,  auf  bem 
SDiunbe  bie  Maur  Dolorosa,  in  ber  irinfcn  ftölt  ber  iBruber  ein 
C^riftusbilb  in  ber  9icd)lcn  eine  öieigel.  (9!ac^  bem  Jrad)tcnbud)C 

bcä  ßefare  il<ecetlio.) 
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burc^  Patriotismus  ait§geäeicf)nct  i;)ntten,  jum  eintritt  in  bcn  ©rofeen  9iat  befä()igte, 

unb  brachte  burc^  59?ilbe  unb  gricbenSliebe  a[Itnät)tid)  bie  läftige  Unpfriebcnticit  bcr 

9iecf)t(ofcu  im  ©tnnte  5ur  'ifin\:)c.  1;ie  ©ignoria,  bie  Cuarantia  unb  bic  ̂ regnbi, 
tt)elc^e  le^teren  b\^i)ct  nod)  immer  au§  allen  ©täuben  crroäfjlt  maren,  ()ntten  bolb  nur 

noc^  9Jcitglieber  au§  ber  5triftotrntic  aufjumeifen.  Slde  f)i3[)eren  !öel)örbcn  bilbeten 

jufammcn  einen  ©enat,  rac(d)er,  in  ©eftionen  geteilt,  ben  öerfc^iebenen  ©efc^öften  ber 
^Republit  tiotftanb. 

©citbem  50g  firf)  ber  begüterte  5tbel  me^r  unb  mef)r  öon  öanbel  unb  ©emerbe 

äurücf  unb  überlief?  bicfe  nuyid)lieBUcf)  ben  nicberen  klaffen,  meldjc  e»  an  9tegfamfeit 

ntc^t  feilten  liefen  unb  neben  ben  alten  unb  längft  gemo^nten  neue  unb  geroinnbringeube 
SBege  berfuc^ten.  Wit  bejonberem 
eifer  betrieb  mon  ben  .f) anbei  nad) 
ben  DHeberlanben ,  bie  bamal§ 

(fonberbarermeife)  rol)e  ̂ DJetoIle  in 

reichem  9)?aBe  lieferten  unb  ba^ 
für  »erarbeitete  empfingen.  1)urd^ 
^ieg§f(^iffe  bc§  ©taateS  gcfd)ül^t, 

ging  feitbem  iäl)rli(^  eine  glotiÖe, 

„Garaöana"  genannt,  bon  ad)t  ®a= 
leereu  nac^  ber  Dforbfee  ab  unb 
brachte  reidjen  ©eminn  jurürf. 

©c^ou  1387  fagte  fid)  bie 

reidje  ̂ nfel  ̂ orfu  non  ber  ̂ err- 
fc^aft  be§  Königs  bon  DIeapcf  lo§ 
unb  ftetite  fid)  freiibillig  unter  bie 
ber  9ifpublif.  ̂ m  folgenben  ̂ o^re 
begann  biefc  ben  ̂ rieg  gegen  ben 

übermächtigen  granceäco  bi  (Jar  = 
rara  in  ̂ abua,  meld^er  eben  ̂ n- 
bor  (5lpril  1387)  ben  legten  beHa 
©cala  au§  S3erona  berbrängt  unb 

frül)er  fc^on  bie  9.1?arf  Srebifo  in 
©efiljj  genommen  ̂ atte.  ̂ n  fd)ncllcm 

©iegestauf,  faft  o^ne  ©c^lad)t,  ber» 
jagten  bie  SSenejianer  im  33uube  mit 
ben  SJJailänbern  bcibe  Garrara§, 

SSater  unb  ©obn,  au§  il)rem  Sanbe  unb  teilten  fo,  baj?  SSeuebig  ba^  ®ebiet  bon 
jj^rebifo,  bon  ©eneba  unb  ein  ©tüd  bon  ber  pabuanifc^en  Sanbfc^aft  erl)ielt  (1388). 

Sil»  aber  ber  jüngere  granceSco  bi  ©arrara  mit  ̂ ilfe  ber  Slorenttner  nad)  ̂ abua  5urürf= 
gefe^rt  war  unb  ben  ebenfalls  ibieberf)ergeftetlten  SIntonio  bclla  ©cala  au§  58erona  ber= 
trieben  f)atte,  fielen  bie  S3ene5ianer  plö^lid)  über  ibn  f)er  unb  eroberten  (1405)  53erona 
unb  ̂ abua,  bie  fic^  gegen  3uftc^erung  i^rcr  bi§berigeu  S3erfaffuug  il)nen  bereitroillig 

unterroarfen.  ®ie  gefangenen  dürften,  ber  alte  g-ranceSco  unb  feine  beiben  ©ö^e, 
granceSco  unb  (Siacomo,  raurben  eine  3eitlang  in  einen  S^äfig  bon  2V2  ̂   ̂ öreite  unb 

3'/2  °3i  Sänge  gefperrt,  enblid)  im  ̂ anuor  1406  erbroffelt.  Sil»  man  in  il)ren  papieren 
fanb,  baB  ber  alte  darlo  Qmo  i^nen  einft  einige  ()unbert  ©utaten  geliehen  I)atte, 
beftrofte  man  ben  ̂ od^berbienten  gelben  mit  bem  23erluft  aüer  5tmter  unb  jroeijä^riger 
®efängni§^aft.     ®a§  ©taat§intereffe  überroog  in  S3enebig  jebeä  anbre  ®efüf)I. 

®egen  bie  Stürfen,  meld)e  ̂ anbia  bebrobt  unb  9?egroponte  beribüftet  'Ratten,  fam 
e§  1416  ju  einer  beftigcn  ©eefd)la(^t  bei  ©allipoli,  bur^  n)eld)e  fie  genötigt  iburben, 
bcn  mol)ammebanif(^cn  ©eeräubern  ben  ©c^ut^  ju  berfagen  unb  auct)  bie  el)emal§  griecf)ifc^en 
SSefi^uugen,  DJegroponte,  ̂ Von,  äJJobon  unb  ̂ orint!^,  ttield)e  fic^  auS-  5urd)t  bor 
ibnen  ben  SScnejianern  untermorfen  Ijatten,  nicf)t  meiter  ju  bebrängen.  ©0  mar  i^r 
mä(!^tiger  ̂ anbelSftaat  ber  einzige  an  ben  lüften  be§  9JZittelmeerey,  bem  bie  ̂ nbafion 

291.    Änbrfo  ©ontarinf,  Doge  üon  öcniötg. 

Weitere    Cr» obcrungen. 
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ber  9)Jül)nnimebaner  in  öurppa  el)er  SSorteil  olö  9?ac^teU  ju  bringen  ft^ien.  ®Ici(6s 
jeitig  eriüarb  SScuebig  im  ftampfe  mit  Ungnrn  (1418)  bie  ganje  jlüfle  2)almatienö 
bi»  2)ulcignü. 

(So  befofi  53cnebig,  «!§  ber  "Doge  3^ommofo  SKocenigo  1423  ftarb,  bie  gonje 
fiüfte  be§  5lbrintifc{)en  äJieereS  öon  bcn  SDiünbungen  be§  ̂ o  bi§  naö) 

Stlbnnien  ^in.  Xem  neugcmä^lten  '5;ogcn  groncegco  Soäcori  (1423—57),  ber 
al§  ©cfanbter  an  bcn  öofcn  bc§  beutfd)en  unb  be§  griccf)if(^cn  $laifer§,  be§  ̂ ap[te§ 
unb  beä  Sultnn§  reicl)e  (£rfa()rungen  gefammelt  f)otte,  erfd)icn  e§  als  roiivbige»  3*^1 

ber  ̂ olitif,  bie  3Seltt)errjc^aft  ber  9^iJmer  nac^^uofimen,  obroof)!  S3enebig  nad)  ber  ̂ ^rt 
feiner   (Jntfte()ung    nur    bcn    93oben    [einer   Schiffe   unb    bie   SBcUeu    beö   3L)Jecre§  jum 

292.    2.lte  Anridjt  oon  ̂ a&na. 

gunbnment  i)atte,  unb  ber  ̂ anbel,  ber  allein  im  trieben  gebeiöen  mag,  feine  einzige 
SJJatirungSqucUe  mar.  SBie  ̂ annibal  einft,  ftanb  er  an  ber  <2pi^e  einer  üeinen,  aber 
intelligcntcu  Partei,  bie  bcn  ®eroinn  ber  früheren  ̂ a^r^unberte  an  jene  grofeartigfte 

Stufgabe  feigen  rcottte.  2öof)(  mif5g(ücfte  g(eid)  5u  Stnfang  bie  58ef(^ü^ung  (Salonic^i§, 
bo§  fid)  frübcr  f(^on  einmal  ücrgcblic^  ben  SSenejianern  ongeboten  tjotte.  Xer  (Sultan 
bemächtigte  fic^  ber  ©tabt  (1429)  burd^  einen  Überfall,  gemö^rte  aber  ber  9tepublif 
tro^bem  bie  öerftetlung  aüer  früheren  ̂ anbelSöerträge.  Um  fo  erfolgreii^er  max  ein 

Srieg,  ben  fie  gleidijeitig  im  53unbe  mit  gforenj  gegen  90'JaiIanb  unternommen  ^atte. 
Unter  ber  gü^ruug  be§  gefct)icfteflen  gelb^errn  jener  ßeit,  be§  granceSco  Don  darmagnola, 

ben  ber  ̂ erjog  üon  3D'?aiIanb  bur^  ®ift  f)atte  töten  moüen,  bemächtigten  ficf)  bie  S3ene* 
jianer  bei  ®ebiete§  üon  93rc§cio  unb  55ergamo  (1426);  allein  biefer  glänjenbe  (irfolg 
linberte  nicf)t,  baß  man  na(^  bem  erften  9J?ifeglücfen  ben  berühmten  gelb^errn  be§  SSer* 
rate§  befc^ulbigte  unb  nac^  einem  graufamen  Serfa^ren  (1432)  auf  bem  ̂ la^e  bor  bem 
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ffiampf  unb 

©ogenpalafte  föpfen  He§.  ̂ näiüifc^en  geirann  bie  griebenSpartei,  roeli^e  öon  bet  Scimiüe 
Sorebano  angefül)rt  rourbe,  fo  fel)r  an  Madi^t,  baß  SoScari  e§  für  geraten  ̂ ielt,  fein 

2(mt  iiieberjulegcn.  3ttlein  ba§  lüotlte  man  boc^  nid)t,  ba  ein  ßufammenfto^  mit  9)?ai= 
lanb  unöermciblid)  fcf)icn. 

©c^on  1434  begannen  bie  gcinbfcligteiten  lüteber,  al§  ber  ̂ erjog  ̂ ^iltpp 
SJiaria  ben  SDiarfigtio  bi  ©arrara  in  ̂ abua  ̂ er5uftencn  üerfuc^te.  5lüein  bie  ©auern  „jt^tSioUanö. 
ergriffen  biefen  unb  lieferten  i^n  an  bie  Penejianifc^e  Stegierung  au§,  bie  if)n  fofort 
föpfen  ließ.  ®§  lüar  ein  (Stücf  für  S3enebig,  t>a^  nid)t  nur  5Iorf"S  un5>  i>ei^  ̂ npft 

foubern  auc^  (SJenua  auf  feiner  ©eite  ftanb,  ba-i  fid)  injtoifdjen  üon  SOiailanb  lüieber 

loögeriffen  ̂ atte,  unb  baf3  S'^anj  ©forja  bie  Stnfü^rung  f)atte,  ber  einzige  gelb^ 
f)auptmonn,  ber  ̂ iccinino,  bem  i$elb^errn  ber  SOkilänber,  an  ®efd)icf  unb  9fiuf  eben* 

bürtig  mar.  5n§balb  geriet  ber  ̂ erjog  öon  9}?ailanb  in  )oId)e  53ebröngni§,  "ta^  er 
bem  feinblic^cn  5elb£)errn  feine  3;ocf)ter  üöianca  SJkria  jur  (Semaf)(in  anbot  unb  i^m 
gugleid)  bie  SScrmittelung  be§  5rieben§  mit  5Senebig  überließ.  ©0  erf)iett  bicfe§  1441 
(§u  ß^remona)  alle  bi^^erigen  öefit^ungen  bi§  an  ben  ©arbafee  jurücf  unb  öerbanb 

jugleid)  StaDenno  mit  feinem  (5)ebiete,  beffen  le^ter  £»errf(f)er,  Dftafio  ba  'i^olenta, 
nad)  Ä\inbia  in  bie  SSerbannung  gefd)icft  mürbe.  ?ll§  einige  ̂ a^re  fpäter  ber  Srieg 
mit  SO^ailonb  bennoc|  Pon  neuem  auäbrac^  unb  nun  granceSco  ©forja  feine  Söaffen 

gegen  SSenebig  fü()rte,  gelang  e§  ber  gefc^icften  Unter^anblung  eine§  gefangenen  ©taatS« 
beamten,  mit  bem  fü()nen  ©Dlbner{)auptmonn  einen  grieben  ju  bermitteln  (1448),  nac^ 
roeld)em  bie  2lbba  5ur  ©renje  beftimmt  rourbe.  2)afür  unterftü^te  bie  9tepublif  i^ren 
bi§t)erigen  ®egner  mit  S^ruppen  unb  ®elb  bei  ber  ge= 
maltfamen  Eroberung  be§  fc^miegerböterüc^en  ©rbeS: 
im  Februar  1450  tonnte  ©forjo  in  S[)ZaiIanb  feinen 
(Sinjug  al§  ̂ erjog  f)alten.  Xafj  er  nun  boc^  nid)t 
grieben  ̂ ielt,  öerfle^t  fic^  Pon  felbft.  (£rft  1455 
lam  e§  in  Sobi  ju  einem  neuen  ̂ bfcf)Iu§,  ber  ta^ 
®ebiet  Pon  Sremona  an  SOJailanb  gurücfgab;  bann 
mar  eine  3citlnng  9tu()e  in  gan,^  Oberitalien. 

(Srfc^ütternb    ̂ atte    bie   D^ac^ricfjt    gemirft ,    'ba'Q 
1453  in  ̂ onftantinopel  bei  ber  (Eroberung   burcf)  bie 
jtürfen  außer  Pielen  anbern  SSenejianern  aud)  47  9?obiü  umgetommen ,  fofl  aüe 
SBarentager  üernid^tet  unb  feitbem  aüe  9?ieberlaffungen  auc^  an  anbern  ©teilen  be§ 

griec^ifc^en  9tei^e§  bebrof)t  maren.  ©ofort  entfanbte  man  ben  gefd)idten  5Iotten= 
füf)rer  ̂ acopo  ßorebano  mit  jmölf  &aknm  jum  ©d)u^e  ber  öebrängten  unb  er= 
langte,  nac^bem  ber  erfte  ©türm  fic^  gelegt,  nun  bod)  mieber  einen  günftigen  grieben, 
burd)  meieren  ber  ̂ tepubüf  roenigftenS  ber  ̂ anbel  nad)  allen  türüfd^en  Sanbfd)aften 
gefid)ert  mürbe. 

(Sinen  ?(nteil,  lueun  aud)  mtv  einen  geringen,  fiat  SSenebig  an  bem  geiftigen  ©eminn  ©er  §umQ 
gehabt,  tt)eld)en  bie  Eroberung  be§  33l)äantinitcf)en  S{etd)e§  burd)  bie  Jurten  bem  gebilbeten  ntämus. 
SSeften  brad)te.  58er^ielt  fid)  aud)  ber  ueneäiainjc^e  §lbel  in  feiner  ©ejamtfjeit  noUtommen 
gleidigültig  gegen  bie  neue  S3ilbung  be§  |)umani§mu§,  fo  fanben  bod)  menigftenS  einzelne 
5-amiIien  Iebl)aften  ÖJefallen  baran.  @o  mar  ber  ̂ alaft  ber  ÖHuftiuiaui  ber  erfte  in  ber 
©tabl,  iöe[(^er  eine  größere  ©ammhnuj  lateiniid)er  unb  gried)iid)er  S3üd)er  einfd)IoB.  Seonarbo 
©iuftiniani,  ber  ̂ roturator  üon  ©an  90?arco,  fein  93ruber  Sorenjo,  fpäter  ̂ atriard)  üon 
35enebig,  imb  fein  toof)n  Sernarbo  ftanben  in  lebhaftem  58riefiued)fel  unb  gele()rtem  35erfe()r 
mit  ben  angefel)enften  $)umQntften  üon  g-Iorenj  unb  ftrebten  i^nen  nad),  foiueit  e§  iC)re  ©taatS^ 
gefd)äfte  irgenb  geftatteten.  g-rance§co  93arbaro,  ber  fd)on  im  17.  ̂ fl^ve  a(§  (Sd)riftfteüer 
ber  neuen  (Gattung  auftrat  unb  mit  ben  nam[)afteften  Sitteraten  ber  3^1^  befannt  mar,  mufjte 
mie  jene  feine  Sieblinggftubien  balb  ber  Strbeit  für  ben  Staat  aufopfern;  im  9(Iter  ftatte  er 

„alt  fein  ®ried)ifd)"  oergeffen,  hai  it)n  einft  berüf)mt  gemad)t.  Gr  felbft  fprad)  fpäter  mit  aSor= 
liebe  nur  oon  ber  tapferen  2?erteibigung  53re§cia§  gegen  ̂ iccinino,  bie  er  im  ̂ afire  1437 
geleitet.  Ser  oorübergehenbe  iHufentbalt  eine§  ©uarino,  g-ilelfo,  58ittorino  ba  g-eltre 
unb  anbrer  ipumantften  l)intcrlief5  nur  geringe  ©puren:  S^enebig  mar  nid)t  ber  Grt,  fie  an= 
Sujietjen,  ju  mürbigen  unb  feft5ui)alten.  Gine  beffcre  $)eimat  fanben  bie  neuen  ©tubten  jebod) 
in  bem  benad)barten  ̂ abua,  ha-i  unter  ber  oeneäianifd)en  öerrfd)aft  ein  ftiller  Ort  ber 
©elebrfamteit  mürbe,  an  bem  oiele  ̂ ai)X£  ber  berütjmte  58ergerio  5Red)t§miffenfd)aft  unb 
■D.ltebiäiu  lebrte. 

293.    ffiolbmnnjc  ̂ ronaeco  ̂ oscatie. 

(ffiönigt.  SWiinjtabinett  äu  Serlin.) Sriebetnttben 

Xürfen. 
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Slriefl  (jegen 
bie  CEürtcn. 

"^leJunTunb"  ̂ °  ̂ ^^^  uiijiüeifel^oft  bie  StegicrungSjeit  be§  flogen  Soäcari  eine  «ßcriobe  ̂ o^en 
lob.  (SJIonjeä.  Tennorf)  ronr  bie  l'orebanifd)e  ̂ ortei  unobläffig  bemüht,  i^n  anzugreifen, 

}U  friinfen,  ,',u  fc^märfien  iinb  ju  fliirjen.  ©einen  einzigen  So()n  ̂ acopo  Denoirfelte 
man  in  ftviminaluntei)ud)ung  unb  Derbannte  it)n  nie()rmalg ,  obroo^l  jebermonn  über= 
jeugt  mar,  ba&  er  Dolltommen  unfc^ulbig  fei;  cnblid)  folterte  man  i^n  berartig,  bafe  er 

im  Sferfer  ftarb.  "Da  ber  greife  SBater  feitbem  nic^t  me^r  bie  ©i^ungen  ber  öffent- 
Iid)en  53ef)örben  befiid)te,  6efrf)Io6  ber  5Rat  ber  3e^n,  auf  feine  «Ibfe^ung  rcegen  Sllters» 

fc^iüäc^e  anzutragen.  3II§ 
man  i[)n,  ber  ̂ roeimal  tjatte 

abbanfen  JDoUen  unb  ge* 
nötigt  roorbcn  roor,  fein 

5lnit  zu  bef}alten ,  je^t  er^ 

fuc^te,  fein  5Imt  nieberzu= 
legen,  antiuortcte  er  tro^ig, 

er  loerbe  roarten,  bi§  mon 

i^n  abfege.  2l(§  bics  roirf= 
lirf)  gcfc^af),  üerließ  ber 
®rci»,  auf  feinen  ©tab  ge= 
ftü|jt,  of)ne  ta^  ̂ erjogürfie 
®eroanb  (25.Cftober  1457) 

ha^  ftolje  ̂ au§,  melrf)e§  er 
34  ̂ ai)xc  lang  betDof)nt 

^atte.  ®a§  Sßolf  aber  liebte 

i^  unb  luar  üon  Unroillcn 
über  bie  ro^e  neibifc^e  5lrifto= 
fratie  erfüllt.  Xennod)  fam 
e»  nic^t  zu  einem  ̂ tufftanbe; 

e§  genügte  ba§  SSerbot  ber 
©taatsinquifitoren,  baß  Don 

biefer  5lngelegen^eit  aud) 
nirf)t  einmal  gefprorf)en 
roerbe,  um  jebe  Bunfl^  unb 

jebe  öanb  bur(^  5lngft  zu 

feffeln.  5lm  Jage,  nac^bem 
bie  ®locEen  bie  Söa^l  eine§ 

neuen  Sogen  Derfünbigt 

Ratten,  ftarb  granceäco  goS^ 
cari  (1.  SZoüember  1457). 

®en  SfJac^folgern  be§ 

granceSco  goäcari,  in§befon= 

bere  bem  zweiten,  (JriftD  = 
foro  üDZoro,  fiel  ber  ̂ rieg 
mit  bem  geroaltigften  ©ultan 

ber  Sürfei,  mit  Wioi^am' 

meb  IL,  ZU-  Sin  Über= 
tretungen  ber  befte^enben 
SBerträge  ̂ atte  e§  längft  fc^on 

nirf)t  gefel)lt,  allein  nun  trat  immer  entfc^iebener  bie  Stbfii^t  be§  rau'^en  ̂ errfd§er§  zu  J^oge, 
bem  ganzen  Sl)riftentum  ber  SSelt  ein  (Jnbe  ju  machen,  ̂ m  ̂ a^re  1470  unterna^^m  ber 
©ultan  felbft  ben  Eingriff  ouf  D^egroponte,  ging  mit  einem  ©eer  auf  einer  S3rücfe 

!^inüber  unb  flürmte  breimal  üergebli(^  bie  belagerte  ©tubt,  erft  beim  üiertenmal  glücfte 
bie  (Eroberung,  bie  nic^t  roeniger  al§  7/)  000  dürfen  ha^  Seben  gefoftet  ̂ atte.  ̂ aolo 

©rizzo,  J>ei;  bie  llitabetle  erft  übergab,  al§  i^m  ha^  Seben  zugefic^ert  niurbe,  lie§  er 
in   ©tücfe  fägen.     ̂ ier  unb  in  SJiorea,  mo  bie  2:ürfen  mehrere  roirf)tige  ©eeplä^e 

^££cS!!t 

294.    ̂ of  bee  DogenpalaSee  ;n  denebtg. 

^aä)  etnem  ©emölbe  be§  16.  ̂ d^'^^unbcTt?. 

iRc(i)ti  bie  SRiefcntrcptie  mit  ben  Silbfäulen  beä  ajlavä  unb  bc§  'Jieptun,  ouf  b«rcn  o6crftem 
abfofic  bie  Sogen  gefvünt  luuvbcn.  <Sie  fü^vt  ju  bcv  ©olctie,  iwo  bie  in  gotm  Bon  Sönxn. 
mäulern  gebilbetcn  Srieffäften  bev  Staatsinquififoren  jur  Hufnofjme  »on  2emm;iatü)ncn 
bienicn.  «taatägefängnifie ,  Sleibädjcr,  Srunncn.  Qm  .^intcvgninbe  bie  SDlatfusfitdje,  on 

bie  ber  qjoloft  mit  ber  einen  Seite  onftögt. 
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ben  SSenejtaneru  entriffcn,  I^otte  fic^  jum  erftcnmal  bie  fc^recflic^e  Söcbcutuiig  i()rer 
©ecflotte  gezeigt,  ©eitbem  begann  aui)  ber  ̂ opft  bor  i^nen  ja  gittern  unb  ftiftete 
eine  gro^c  Siga  jur  Slbme^r  bor  9}?of)amniebaner,  5U  ber  [ic^  faft  ntte  itn(ienifcf)en 
(Staaten  Derbanben.  5)en  SSenejianern  fd)(offen  fid)  fogar  Staxl  ber  ̂ ü^ne  üon  53ur= 
gnnb  unb  aul  ber  ̂ erne  bie  ̂ crfer  on.  Slüein  bie  iBiga  tarn  nid)t  über  9tüftungen 
^inau§,  ber  !üf)ne  ̂ crjog  t^at  nicf)t§,  unb  bie  ̂ erfer  mußten  noc!^  einem  borfc^neÖen 
©infaH  in  Meinafien  eiligft  lüieber  umfef}ren.  (So  blieben  bie  äJenejianer  boc^  auf  i()re 
eigne  Slraft  angeiuiefen.  ®a  i^nen  balb  barauf  ber  S3efi^  üon  (Ii)pern  bejonberS 
locfenb  erfrf)ien,  entfcf)loffen  [ic  firf),  ben  Stampf  gegen  bie  dürfen  aufzugeben  unb  für 
bie  Slbtretung  (SfutariS,  ba^  fie  lange  ßeit  auf  ba^  tapferfte  Derteibigt  Rotten,  fic^  üon 
if)nen   1479  günftigc  ̂ anbel§bebingungen  einjutaufc^en. 

5luf  (J^pern,  ba^  9tid)arb  Soiüen^er^  einft  (f.  (S.  98)  an  ®uibo  Pon  Sufignan  «cn^na^me 

gegeben  batte,  luar  ber  bierjefjntc  it'önig  1458  geftorben  unb  (jatte,  außer  einer  """  ̂*"^™' 
Xoc^ter  ©f)arIotte,  nur  einen  une()eli(^en  (Sol)n,  ̂ afob  IL,  f)interlaffen.  t^ür  jene, 
bie  fid^  1459  mit  bem  ̂ rinjcn  Subroig  üon  SaPol)en  öermä^fte,  erttärten  fic^  ber 
^Qpft  unb  bie  3ot)annitcr  auf  9if;obu§,  für  biefen  ber  «Sultan  öon  Slgijpten,  üon 
roelc^em  bie  SuftgnonS  feit  längerer  Qeit  \\)X  ̂iJnigreict)  ju  Se^en  trugen.  3Kit  ̂ ilfe 

eine§  93?am(ufen^eere§  Ijatte  '^atob  II.  fi(^  balb  ber  ganzen  ̂ nfel  bemächtigt  unb  bann 
©aterina  dornaro,  bie  Stoc^ter  eine§  oene^ianifd^en  DJobile,  geheiratet,  bie  jubor 
öon  ber  9tepublif  aboptiert  irar,  um  babur^  ben  9tang  einer  ̂ rinjeffin  §u  erhalten. 
5IIIein  menige  SDfonate  fpäter  (6.  ̂ uti  147.3)  ftarb  ber  junge  ̂ önig  unter  berbäd^tigen 
Umftänben.  (Sofort  entftanb  im  S3oIfe  ba^  (Serücl^t,  bie  23enejianer,  roeldie  mit  ber 
jungen  Königin  auf  bie  ̂ nfel  gefommen  raären,  ()ättcn  i^n  burd)  ®ift  beifeite  gefrf)afft, 
unb  forao()l  i^r  S3ater  5lnbrea  rote  fein  benejianifctjer  Seibarjt,  SQZarco  33embo,  lüurben 
bei  einem  2(ufftanbe  ermorbet.  2)ie  S3arone  ber  ̂ nfel  cntriffen  ©aterina  itjrcn  nad^ 
bem  2obe  be§  ®ema^I§  geborenen  Sot)n,  ̂ afob  III.,  unb  übernaf)men  für  i^n  bie 
9tegierung.  3Ittein  ber  junge  gürft  ftarb  fd^on  1474,  unb  ber  Pcnejianifdje  SIbmiral 
SKocenigo,  ber  unmittelbor  banad^  mit  einer  gfotte  lanbete,  beftrafte  aKe,  bie  am 
5Iufftanbe  teilgenommen  tjatten,  fe^te  äioei  9?obiti  al§  SSormünber  für  bie  Periüitmete 

Si'önigin  ein,  bie  fortan  nur  ben  Sitel  unb  ben  ©lanj  i^rer  (Stellung  beljielt,  unb 
gab  ber  neuen  9tegierung  bnxä)  eine  große  Sln^a^l  bon  Stitterle^en ,  burd^  eine  j^Iotte 
unb  ein  ipcer  bie  nötige  ©icf)er^eit.  (Scf)on  je^t  waren  bie  S^ene^ianer  im  Sefi^e  ber 

ganjen  S^fef  unb  forgten  bafür,  ba'^  auc^  einige  natürlid)e  ̂ inber  ̂ atobS  II.  nac^ 
SSenebig  gebrad)t  würben,  mo  fie  balb  barauf  in  berbäd)tiger  SBeife  um§  Seben  famen. 

®ie  ̂ errfd^aft  ouf  ber  fc^önen  ̂ nfel  ̂ tten  bie  Senegioner  längft,  unb  bie  ©es 
roo^ner,  bor  aüem  bie  Königin  Saterina  felbft,  empfonben  bie§  fc^iner  genug.  2)a  ent« 
ftanb  in§gef)eim  ber  ©ebante,  firf)  lieber  bem  (Sultan  ber  Surfen  ju  untermerfen,  ber  eben 
im  Kampfe  mit  bem  bon  3{gl)pten  lag,  roeld^em  bie  SSeuejianer  ge^ulbigt  Ratten.  2Iud^ 
iDor  bie  Hoffnung  borf)anben,  baß  ber  ̂ rin§  griebrict)  bon  9kapel  lanben  unb  fic^ 
fott)oI)l  ber  jungen  fc^önen  Söitroe,  al§  aud^  be§  Steidjeä  bemächtigen  inerbe.  ®iefe 
Hoffnungen  maren  für  bie  üiepublif  ebenfo  biele  ̂ Befürchtungen.  ®al)er  fanbte  ber  3tat 
ber  ̂ e^n  Saterinaö  53ruber,  ®eorgio  ©ornaro,  mit  einer  glotte  nad)  ©i^pern  unb 

gab  i^m  ben  ftrengen  Söefe^I,  feine  (Sc^roefter  nad)  SSenebig  ju  bringen  ober  ber  (Strafe 
geroärtig  gu  fein.  Söte  e§  i^m  gelang,  bie  föniglic^e  S(^ibefter  jum  ®e^orfom  5U 
beroegcn,  erjäiilt  bie  ®efd^id)te  nic^t,  aber  im  gebruar  1489  fül)rte  er  fie  nad)  SBenebig, 
roo  fie  mit  größtem  ̂ omp  al§  bie  ban!bare  ̂ toc^ter  ber  StepubUf  empfangen  lourbe, 

meldte  ber  SKutter  i^r  ̂ önigreic|  gefc^enft  f)atte.  2Iuf  i^rem  (Sd^loffe  9tfoto  im 
2:rebifanifc^en  lernte  fie  attmäf)lid)  unter  geflli^teiten  aller  5lrt  bergeffen,  ba^  fie  eine 
ftrengbemad)te  (befangene  fei.  Stuf  ber  ̂ iajjetta  lüe^te  feitbem  neben  ben  Staggen  ber 

^önigreid^e  3)?orea  unb  ̂ anbia  aud^  bie  bon  Sijpern,  auf  ber  '^n\ä  felbft  nur  bie  bon (San  äRarco. 

3lbenb=^  unb  SDJorgenlanb  taufcf)ten   in  ben  ©eiüäffern  ber  ftolsen  9tepublit   i'^re    ssencbifls 
SBaren  üu§  unb  bejalilten  bafür  unermeßlid)en  Qoü.    SDurcf)  einen  ̂ erolb  rief  man  bie  ̂"„öultil"^ 
9Jobili  ̂ ux  SSerfteigerung  ber  ©aleeren,  bie,  mit  fremben  SBaren  belaben,  bie  SIbfatjrt 
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enoarteten,  enUüeber  und)  ̂ üeianbrien ,  nnd)  bem  Sc^roarjcn  SDiecrc  ober  noc^  Slfrifa 
unb  ben  ftüften  bed  ?ttlantifcf)en  Cl,\eanä.  9?act)  bcn  mot)nmmebanifc^en  Sönbern  brachte 

mnn  ftupfer  unb  Guecfl'ilber  ciu§  Ungorn,  <Stal)l  nusS  Xcutfc^lanb,  'iJUaun  ou§  !^tn(icn, 
(Samt,  3Boü,^cuge,  Spiegel,  perlen  unb  anbve  (^loäiuaren  aus  bcm  Sene,vaniid)en. 
5)Qfür  empfing  man  über  SJJeffa  unb  ̂ Uejanbtia  bie  ®eroürje  Don  ben  2)ioIuffen,  ben 

3imt  öon  öieljlon,  ben  Pfeffer  Don  SSialabar,  bie  (Jbelj'teine  3nl>ifn§,  bie  perlen  au§ 
bcm  ̂ er)ifd)en  ®otfe  unb  bie  Seibe  53engalen§.  ?Iuct)  bie  foftbaren  3ic9f"^afirc  öon 
^ngora  famen,  Don  Dcnc,yanijd)cn  Sd)iffen  getragen,  jum  23crfaufc  in  ben  fallen  beS 
Siialto.  diadj  ben  meftlid)en  iianbern  fegelten  jie  mit  Xud)en  unb  SOietaUen,  mit 
golbcnen  ÄYtten,  mit  2Bac^§ferjen  unb  ©laSroaren.  33i§  nac^  3;imbuftu  f)in  trug  man 

allein  Denejianifcf)e  <3c^(eier  unb  mufterte  fein  'i){ntli^  in  Denejianifd)en  Spiegeln,  ̂ ic 
entleerten  ©c^iffe  rourben  in  (Snglanb  mit  9{ot)iDotle,  in  (Spanien  mit  Seibe  gefüllt, 
um  ben  l)eimifd)en  gabrifen  reichlichen  Stoff  5U5ufül)ren.  Xabei  roac^ten  bie  ftrengftcn 

®cfe^e  über  ben  ̂ anbel  unb  bie  ̂ nbuftric.  SBenn  ein  Sabriforbeitet  in§  "iJluSlanb 
ging,  fud)te  man  il)n  juerft  burc^  5eftnal)me  feiner  f)eimifc^en  SSerrcanbten  jut  9tüc!tef)r 
ju  belegen;  blieb  biefe§  ol)ne  Grfolg,  fo  mürbe  er  für  Dogelf rei  erflärt,  unb  jeber 
SSenejianer,  ber  ii)m  im  2lu§lanbc  begegnete,  burfte  xi)n  töten. 

®urc^  fold^e  9JZittel  ̂ atte  SSenebig,  ber  Staot  foroo^l  tüie  feine  SRitglieber,  jene 
beifpiellofen  9teic^tümer  eriDorben,  burd)  bie  e§  im  5lnfange  be§  10.  3at)rl)unbert^  bie 
■Öabgier  aüer  dürften,  aller  9JJac^tf)aber  GuropaS  reifte.  5ln  bie  Stelle  jener  nicbrigen 
Sel)m=  ober  Strot)t)ütten,  bie  einft  italienifc^e  Flüchtlinge,  Don  Often  unb  SSeften  fommenb, 
aiif  ben  fumpfigen  ̂ nfeln  jiDifii^en  ben  Sagunen  erbaut  ̂ tten,  roaren  je^t  ganje  Steigen 
Don  ftoljen  $ÖJarmorpaläflen  getreten;  bajmif^en  über  fiebrig  Don  ®olb  prangenbe 
Jlird)en.  Ser  Denejionif^c  ̂ Jobile  lüoljnte  unb  lebte  föftlii^er  al§  monier  beutfc^e 
gürft,  aber  auc^  geringere  Seute  fcl)liefen  Ijinter  feibenen  2Sorl)ängen,  aßen  Don  Silber 
unb  trugen  Letten  ober  9tinge  jur  Sc^au. 

93i§^er  l)atten  bie  SUenejianer  auf  il)ren  ̂ anbetSroegen  feinen  9?ebenbu^ler  geljabt, 
ben  fie  fürchteten.  5lnber§  ftjurbe  e§,  feitbem  bie  ̂ ortugiefen  an  ber  Slüfte  9D^alabar 

bie  Saft  inbifd)er  ©emürje  für  10 — 20  ©ufaten  fauften,  bie  mon  in  SScnebig  mit 
me^r  al§  ̂ unbert  beja^Ite.  3""^^[^  brachte  ber  ̂ rieg  in  ̂ nbien  eine  fold^e  öanbelS* 
ftodung  5uftanbe,  bo§  1499  bie  Saft  Pfeffer  in  SSenebig  Don  40  auf  110  Zutaten 
ftieg;  brei  ̂ atjre  fpäter  mar  ber  ̂ rei§  burcl)  bie  ̂ onfurren^  ber  ̂ ortugiefen  fo  tief 

lierobgebrüdt,  ba^  bie  3°^)^  "^^^  !aufmönnifc^en  93anfrotte  auf  bem  Stialto  täglid)  ,^u= 
na'^m.  93ergeben§  unterftü^te  33enebig  bie  5(gl)pter  unb  bie  3Ll?auren  mit  ®elb  unb 
90funition  in  ben  inbifd^en  ©emöffern;  am  3.  gebruar  1509  mürben  biefe  Don  ben 
^ortugiefen  im  5(ngefid)te  ber  Stabt  ®iu  DoUEommen  gefc^lagen  unb  feitbem  Don  ben 
lüften  3nbien§  gän^lid^  Derbrängt.  ®amit  tDar  ber  ̂ anbcl  2Senebig§  na^  ben  inbifc^en 
©emäffern  für  immer  ba^tn. 

Um  fo  mistiger  mar  e§  je^t,  ba^  bie  9icpnbli!  feit  langer  3fit  bie  SSer()ältniffe 

bem^se""'  ̂ ^^  Q^o^^^  93?ac^t^aber  in  Italien  unb  in  Guropa  fd^ärfer  in§  3luge  gefaxt  ̂ atte,  alö 
lonbe.  irgenb  ein  anbrer  Staat.  5)urcf)  regelmäfjige  unb  au^erorbentlt(^e  ®efanbtf^aften  nac^ 

aUen  meltgefd)id^tlict)  bebeutenben  Stöbten  Derfcl)afften  fie  fic^  bie  genauefte  SJunbe  Don 
aUem,  roa§  in  ber  Söelt  Dorging.  ̂ a  fold^e  ®efanbtf^aft§reifen,  gemöl)nlic!^  auf  fünf 
^o^re  unternommen,  bie  erfte  ̂ robe  ber  tünftigen  StoatSmänner  ausmachten,  mürben 
biefe  ®efanbtfc^aft§berid^te  burd^  Streue  unb  ©leganj  jugleic^  ber  5tu§brucf  ber  ̂ öc^ften 
ftaatgmönnif^en  ̂ ntetligenj.  ̂ ^^ilipp  Don  GommineS,  ber  geniale  SOiinifter  ̂ arB  be§ 
^ül)nen,  fagte  Don  ben  Denegianifd^en  ̂ erren:  „Sie  finb  fe^r  flug,  fie  fi|en  täglic^ 

unb  :^alten  9tat,  i^re  5y?ad^born  merben  fie  füllen."  ̂ n  ber  %i)at  benu^ten  fie  ben  3u9 
^arl§  VIII.  Don  granfreic^  (1495)  nac^  Unteritalien,  um  fünf  Stöbte  in  5Ipulien 
ju  ermerben;  in  Starent,  glorenj  unb  9iom,  ja  faft  in  jeber  micf)tigen  Stabt  ̂ talienS 
:^atten  fie  i^re  eigne  Partei.  2ll§  Gefare  Söorgia  in  ber  Stomagna  ein  gürftentum 
bilbete,  manbten  fid§  mond§e  Don  ben  Stäbten  unb  Ferren  an  ben  Söroen  Don  San 
SJJarco,  bomit  er  fie  fd^ü^e  unb  be^errfcf)e.  So  bemäd^tigten.  fid^  bie  Sßenejianer 
9fimint§,  gaenjaS,  ̂ moIn§,  Gefena§,  fo  bo|  man  fie  in  glorenj,  in  SOtailonb, 

SßeittMgS 
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balb  fogac  in  9tom  fiircf)tetc.     9JJacd)iaüc[It  fagte:    „Sie  Juorieu  titn  ̂ apft  ju  i()rem 

Kapellan."     Slber  gerabe  öou  biefer  ©cite  fom  if)r  S3er()ängni§. 
S?aum  ()atte  ber  gciunltige  ̂ uliuö  II.  1503  bcn  päpfllic^cn  2:f)rou  bcftiegen,  jo  2)ie Sigue öon 

tierlangte  er  bie  ©tobte  ̂ mola  unb  (i^efena  jurücf,  unb  bie  i^enejianer  jogen  e§  tior, 
biefem  SSerlangen  frieblicö  nad)jutünimen.  Söalb  lüünfc^te  er  nun  aud)  9iimini  unb 
i^iienja  ju  geiüinnen,  unb  bie  ®clegen{)cit  baju  gaben  if}m  bie  SScnejianer  felbft,  inbem 

fie  gerbinnnb  üon  ̂ Iragonien  feinblic^  entgegentraten  unb  SKajimilian  tion  '3)eutfd)Ianb 
ben  ̂ urdjjug  burc^  it)r  2anb  tieriueigerten.  SEa  fc^Io^  2 üb m ig  XII.  Don  Sronfreirf) 
mit  bcm  ̂ aifer  SOcajimitian  im  ©esemOer  1508  hie  Sigue  Oon  Gambrai,  ber 

im  folgenben  ̂ a[)re  aurf)  t^ei^binanb  ber  ft'Qtt)olijd)e  unb  ber  ̂ apft  beitraten.  2)ie 
Stepublit  luar  in  ber  äu^erften  ®efa^r,  aber  um  fo  grii^er  mar  aurf)  i^r  ©ifer.  ®ie 
beften  SJitter  ̂ taüenä,  ta^  bcfte  gu^uolf  au§  Stpulien  unb  ber  9iomagna  nahmen  fie 
in  ibren  ©olb,  53auern  unb  SBürger  bitbctcn  eine  Sanbme^r,  unb  Sltcta  fc^irfte  feine 
altberü()mten  ̂ öogenfc^ül^en.  ©o  gingen  fie  mutig  unter  ber  güt)rung  be§  greifen 

^itigliano  im  'älpril  1509  über  bie  Slbba  bor,  ober  al§balb  eilte  ber  franjöfifc^e 
Sönig  au§  SJiailanb  ii^nen  entgegen  unb  fiegte  entfc^eibenb  bei  Slgnabello.  $;rium- 
pl^ierenb  l^ielt  er  in  53re§cia  feinen  Gin5ug;  bie  33eiüot)ner  bon  gerrara  üerjagten  ii^ren 
Ißi^ebomtnug ;  bie  papftlic^en  Xruppen  befe^ten  9iimini  unb  gaenja;  bie  ©eutfc^en 
brangen  big  SSicenja  tior;  man  erroartete  bie  granjofen  fd^on  in  SSenebtg.  S)ie  üene= 
jiantfc^en  ©ölbner  liefen  nac^  allen  ©eiten  auäeinanber,  SJJutlofigfeit  unb  SSerrnt 
öffneten  überall  ben  geinben  bie  S^ore;  bennoc^  ber^agten  bie  fingen  ©taat§mäuner 
in  SSenebig  ntd)t.  Sil»  fc^on  nac^  roenigen  SBoc^en  ̂ abua,  Segnago,  Strieft  unb  giume 
ben  sohlt  befamen,  tik  fremben  (Sinbringlinge  tüieber  ju  oertreiben,  fafjten  jene  bie 
Hoffnung,  tk  unnatürlid^e  SSerbtnbung  tl)rer  ®egner  in  gefrf)icfter  SBeife  ju  fprengen. 
gerbinanb  mürbe  mit  ben  apulifrf)en  ©täbten  befriebigt,  :5uliu§  H-  n^it  beneu  ber 
9iomagna,  SDiajimilian  ̂ ob,  mtBüergnügt  über  bie  ©treitigteiteu  mit  ben  franjöfift^en 
9iittern,  t)k  53elagerung  üon  ̂ abua  auf  unb  ging  narf)  ji:eutfct)Ionb  jurücE.  SSenebig 
iDurbe  tiom  93anne  gelöft  unb  trat  aBbalb  in  bie  l) eilige  Siga  ein,  bie  ̂ uliu§  IL 
am  5.  Ottober  1511  mit  gerbinanb  oon  5tragonien,  ben  ©i^treiäcrn  unb  ̂ einrirf)  VIII. 
öon  (Snglanb  abfd)lD6,  um  bie  granjofen  au§  Italien  ju  oertreiben.  ^n  ber  ®e= 
fd^ic^te  granfreic^S  mirb  erjä^It  merben,   meieren  (Srfolg  biefeä  Unterne^^men  ̂ atte. 

^nglanbö  infulart,  p0litl|'diß  unti  naftonalB  BuBöiliJung. 
SBäl)renb  ber  9?egierung  §einrirf)§  III.  öon  (gnglanb  ̂ atte  fic^  bie  bebeutenbfte 

SSanblung  in  ber  ©efc^ic^te  biefe»  ßanbe§  öoHäogen.  (Sinft  l)oIten  bie  Könige,  i^rer 

normannifc^  =  franjöfifd^eu  Slbfunft  gemä^,  faft  augfd^lie^lirf)  i^re  9tatgeber  roie  i^re 
©attinnen  über  ta^  SQJeer  ̂ erbei  unb  gaben  firf)  aüein  ber  romanifc^en  ̂ ilbung  l^in. 

S^r  ganjeä  ̂ ntereffe  fd^ien  an  "ba^i  franjöfifd^e  geftlanb  gefnüpft  gu  fein,  öon  melc^em 
faft  ein  ©rittet  if)r  Eigentum  mar.  ©päter,  al§  ber  finge  unb  tapfere  ̂ önig  ̂ ^ilipp  U. 
Don  granfreic^  ben  größten  3:eil  be§felben  an  fic^  geriffen,  fuc^ten  ber  geift-  unb  energielofe 

^ol^ann  „o^ne  Sanb"  unb  fein  äl^nlid^  gearteter  ©o!^n  ̂  einrieb  III.  einzig  bie  ̂ ilfe  be§ 
^apfte§  unb  Derfanfeu  baburc^  in  bie  fc^nöbefte  2lb:^ängigfeit  Don  9tom.  ©eitbem  bejog  bie 
pöpfttid^e  Kammer  i^re  reic^ften  (Jinnabmen  au»  ©nglanb,  unb  päpftlic^e  Segaten  führten  in 

ber  9tegierung  be»  Sanbe§  't>a§  gro^e  SSort.  ®egen  biefen  Ginflufj  Dor  allem  mar  bann  bie 
Magna  Charta  gefc^rieben,  gegen  i^n  Dor  allem  ber  S'ampf  unter  ©imon  Don  SOiontfort 
gerichtet  (f.  ©.  203  ff.).  SJiit  bcn  Segaten  ]^atte  man  jugleirf)  alle  gremben  Dertrieben,  unb 

gum  erftenmal  roieber  er^ob  'ba§>  lange  niebergebrücfte  unb  gefeffelte  SSolf  ber  Stngelfai^fen 
fein  3lntli|}.  SSon  ;e|t  on  roirb  jugleid)  mit  ber  grei^eit  bie  germanifc^e  ̂ Nationalität 
tk  ©runblage  be§  ©taat§Ieben§,  unb  ©nglanb  buri^Iebt  fein  erfte§  ma^reS  ̂ elbenjeitalter 
im  Kampfe  mit  ben  feltifc^en  SSölferfrf)aften  in  ber  9?ä^e  unb  mit  ben  romanifc^en 
jenfeit  be§  9)?eere§.  (£§  erfc^eint  bieä  al§  eine  fpäte  gortfe^ung  be§  ̂ ampfe§  ber  alten 
Stngelfad^fen  gegen  Gelten  unb  9tömer,  ber  im  5.  3af)rf)unbert  begonnen  ̂ atte  unb  im 
11.  bur(^  bie  ̂ nDafion  2Bill)eIm§  be§  (Srobererl  unterbrochen  mar. 
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ISbuarb  I.  (1272—1307). 

«buorb  1  9H§  ̂ einlief)  III.  in  ber  S33ci"tminfterabtei  beigelegt  mürbe,   loufjte  man  in  Gng^ 
(onb  nid)t  einmal,  ob  ber  ftionprin,^  Gbuarb  nod)  am  Ueben  fei.  CSr  mar  mit  ftönig 
i3ubiüig  IX.  Dün  Sranfrcic^  nad)  Junis  gtjegelt  (1270)  unb  bann  nad)  bem  ̂ eiligen 
i3anbc  gemaUfotjrtet,  überall  biird^  ben  9tuf  perfönlic^er  3;apferfeit  auggejetc^net.  2öot)l 
l)äUe  er  gern,  mie  fein  S3orfat)r  9iid)arb  üümen^eri,  fein  Üebcn  allein  bem  Kampfe 
gegen  bie  Ungläubigen  ober  ber  SBicbercroberung  ber  franjöfifdjen  53efi^ungen  ge* 

mibmet  —  er  fprac^  bie§  noc^  in  feinem  leftamente  au§  —  aber  mit  berfelben  'Z^at- 
traft  mibmete  er  fic^  and)  ber  nationalen  Slufgabe,  bie  tl)m  ba§  <Sd)irffal  ̂ umieä. 

5U»  i()n  in  9^eapel  bie  9Jad)rid)t  üom  3:obe  beä  S3aler§  crreid)te,  leifxte  er  fofort 

über  9fom,  ̂ 43iiviÖ,  (Siuienne  unb  S'^mbcrn  in  bie  ̂ eimat  jurücf,  mürbe  am  19.  91uguft 
in  SBcftminftcr  gefrönt  unb  empfing  am  folgenbcn  2;age  bie  ̂ ulbigung  feiner  SSafallen, 
unter  it)nen  auc^  bie  feiner  beiben  ©c^mäger,  2llejanber§  III.  pon  ©c^ottlanb  unb 
3ot)ann§  üon  53retagne.  2)ann  forberte  er  im  3at)re  1275  burc^  fein  erfte§ 

"Statut  Pon  SSeftminifter  nic^t  nur  alle  föniglid)en  Xomänen  jurürf,  beren  fic^  bie 
9ieic^öbaronc  möljrcnb  ber  Porigen  ütegierungen  bemächtigt  Ijatten,  fonbern  er  Perlangte 
fogar  Pon  aQen  grofeen  (S)runbbefi|jern  ben  DJac^meiS  über  ben  (Srroerb  H}tex  Sönbereien, 

big  il)m  ber  fecfe  ®rfif  Pon  SBaremme,  auf  fein  ©c^mert  beutenb,  outmortete:  „'^iefe 
5öaffe,  mit  ber  mein  ?ll)nl)err  für  bie  9tcd)te  2Bill)elm§  be§  (JrobererS  gefämpft,  ift 

ber  J^itel,  mit  bem  ic^  mein  Siedet  bcroeifen  roerbe."  Xer  ̂ önig  merfte  bie  ®efal)r 
unb  ftanb  feitbem  Pon  jener  f5oi"i>fi^ung  ob.  S3icr  ̂ a^xt  fpäter  smang  er  auc^  bie 
®eiftlid)teit,  i^ren  angemaßten  >8t)\^  Ijerau^jugeben,  unb  Perbot  fogar  ou§brücflic^,  bafe 

®runbbefitj  fünftig  an  „bie  tote  ön"b"  faüe.  9tl§  ber  (Sr,sbifc^of  Pon  danterburi)  bie 
(^eiftlic^teit  jum  SBiberftanbe  aufforberte,  bro^te  ber  tl)atträftige  ftönig,  ber  ftirc^e  otte 
!!Reid)5let)cn  ju  entjiet)en. 

3n  2öale§,  beffen  Unterjochung  ebenfo  oft  gefct)eitert  ol§  Pcrfuc^t  mar,  lebte 
bamal§  ber  fc^öne  unb  Perfc^logene  gürft  Scmellijn,  bem  bie  Ijeimifc^en  58arben  ben 
freien  Sßefi^  ber  Slrone  gemeiSfagt  Ratten.  9kcf)bcm  er  jrocimal  pergeblic^  jur  ̂ ul= 
bigung  Porgelaben  mar,  mürbe  er  (1276)  burc|  ben  ftönig  unb  ba^  Parlament  in  bie 
^d)t  gett)an  unb  ein  aügemeineg  5lufgebot  gegen  i^  erlaffen.  2)urcf)  ©d^iffe  Pon  ber 
Snfel  5Inglefea  abgefc^nitten  unb  burc^  ein  ̂ eer  in  bie  engen  ̂ äffe  am  gufee  be§ 
©nombon  5urücfgebrängt,  fa^  er  fic^  bolb  genötigt,  einen  Jeil  feines  Sanbe§  objutreten 
unb  für  ben  3teft  in  SBeftminfter  bie  ̂ ulbigung  ju  leiften  (1277).  3)ennDC^  Perfuc^te 

er  nad)  fünf  S^i^ifen  in  (S)emeinfc^aft  mit  feinem  Söruber  2)aPib,  ber  in  englifc^en 

'S)ienften  ftanb,  eine  neue  (£rl)ebung.  Sltlein  fobalb  er  fi(^  au§  ben  Sergen  ijex'oox- 
magte,  mürbe  er  übermöltigt  unb  im  Jpanbgemenge  erfc^lagen.  2)Jit  Gpl)eu  befränjt 
mürbe  fein  ̂ opf  auf  einem  ©piefee  na^  bem  Stomer  gebracfjt.  ©o  erfüllte  fid^  ber 

©pruc^  be§  3flu^erer§  SJterlin,  „ber  Surft  merbe  gefrönt  in  2oubon  einjie^en".  ©eine 
einzige  S^od^ter  mürbe  in  ein  ̂ lofter  geftecft,  fein  Söruber  2)apib  groufam  Eingerichtet, 
feine  ̂ rone  (mie  man  fagte,  bie  ̂ rone  2Irtf)ur0)  unb  ein  ©tüd  be§  „magren  ̂ reujeS 

(J^rifli"  bem  fiegreicf)en  Könige  überbracf)t.  ®a§  £anb  aber  bel)ielt  noc^  immer  feine 
©elbftpermaltung,  unb  ber  5meite  ©ol)n  be§  ßönig§,  ber  fpätere  ̂ önig  (äbuarb  n., 

ber  in  bemfelben  geboren  mar,  empfing  ben  !J;itel  „^rinj  Pon  2öate§"  (1284). 
2)a  ber  ältefte  ©o^n,  5llfon§,  noc^  menigen  9[Ronaten  ftarb  unb  (Jbuarb  jt^ronf olger 
mürbe,  fo  blieb  jener  2;itel  fortan  bi§  auf  ben  l^eutigen  2:ag  ber  be§  älteften  ̂ rinjen. 

«ustreibunfl  Um  bie  ja^Ireic^en  ©ölbner  ju  unterf)alten,  meiere  in  biefem  Ä'riege  notmenbig 
ier  Suben.  (;|etDe|ei^  maren,  ̂ atte  ber  Äönig  Pon  allen  ©tobten,  Ütei^S*  unb  geifttic^en  Se^en  eine 

3mang§anleiEe  erhoben,  bie  er  jebocf)  niemals  jurücfja^lte.  ̂ alb  barauf  t^at  er 
cnergifc^e  ©c^ritte  gegen  ben  SBud^er  ber  ̂ uben  unb  benu^te  bann,  al§  jene  erfolglos 
blieben  unb  bie  2öut  ber  ̂ auileute  felbft  immer  größer  mürbe,  biefen  Umftanb,  um 
1290  alle  S^raeliten,  über  16000  an, ber  Sa\){,  au§  bem  Sieic^e  ju  pertreiben,  ^fjr 
(Selb  burften  fie  mitnehmen,  if)ren  ©runbbefi^  jog  er  ein.  (Srft  im  17.  Sa^r^unbert 
mürbe  i^nen  burc^  ̂ arl  11.  bie  StüdEfe^r  geftattet. 
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Um  bie  ©inna()nten  be§  ©tante§  ju  üergrö^ern,    fe^te   fic^    ber  ßönig   mit  ben  ̂ "''|*'""fl 

reid)en   J^aufmannSiniumgen   öon   glorenj,   ©iena   iinb   Succa   in  Sßerbinbung,   ireil    einnahmen'. er  ricf)tig  erfanntc,  boß  fie  adeiu  geläuterte  SSegriffe  öon  einer  gefc^icftcn  {^'nnn.^njirtfrfjaft 
befo^en.     (Sr  gnb  i()nen  mehrere  üon  beu  ©tnatSnbgnben  in  ̂ ac^t  unb  brauchte  fie  bei 
ben  häufig  nottüenbigen  ©tant§onIei()en  a(§  feine  33ontier§. 

3II§  ̂ önig  5llejanber  III.  bon  ©c^ottlanb,  ber  ©c^mager  (JbuQrb§  I.,  burd) 
einen  ja^en  ©turj  öom  ̂ ferbe  1286  fein  Seben  einbüßte,  enbigte  mit  i()m  jugleid) 

ber  9D?anne§ftnmm  bc§  ̂ nufcS  ßennet^,  mcIt^eS  über  450  S^^i^c  gcfjerrfc^t  t)ntte.  '3)a 
i^m  feine  brci  3:öd)ter  öorangegnngcn  mnrcn,  fo  fom  bie  ̂ ronc  nnc^  bem  SBunfc^e  ber 

(Schotten  äunäd)ft  an  feine  ad)tiä{)rige  ©nfelin  SKargarete,  „ita^  90?äbrf)en  öon  'iHoX' 
roegen",  mie  man  fie  nannte,  bie  5;Dd)ter  eine§  nortt)egifd)en  ̂ ünig§.    3Iüein  bo§  Äinb 

Xfircnftreit 

inSdjottlanb. 

295.    dLonmar}  (Haftlt  in  lIlDaltB. 

5!er  39au  biefeS  fefteit  ©(^lofycä  toorb  1285  begonnen  unb  Bot  bem  Sobe  (SbuarbS  I.  becnbet. 

ftarb  1290  mö^renb  ber  Überfal^rt,  unb  nun  erflärten  nid^t  nur  bie  (SJrofeen  ©d)ott= 

lanb^,  fonbern  fogar  neun  ̂ {)ronbemerber,  ha'^  fie  fid^  bem  9?i^terfpruc^e  be§  S!önig§ 
öon  (Jnglanb,  al§  it)re§  „£)berf)errn",  unterroerfen  mürben,  "^m  5(uguft  1291  eröffnete 
man  ju  ©ermid  am  2:roeeb  bie  ©i^ungen  einer  ̂ url),  meiere  au§  40  üon  Söruce, 
40  öon  S3oIioI  unb  24  üon  (Sbuarb  I.  gemäf)Iten  SQ^itgliebern  jufammengefel^t  mar 

unb  bie  5tnfprüd)e  ber  2:^ronbemerber  —  e§  maren  injroifcf)en  13  aufgetreten  — 
prüfen  foUte.  9?acf)  forgfältiger  Beratung,  meiere  über  ein  ̂ afjr  mährte,  erflärten  alle 
einfttmmig  ha^i  9Inrec!^t  be§  ̂ o^n  53aIioI  (1292)  al§  ba§  näd)fte.  9?ad)bem  biefer 
bem  Könige  üon  (Sngtnnb  ben  öerfpro(^enen  ße^n§eib  geleiftet  §atte,  mürbe  er  ju  @cone 
(bei  ̂ ertt))  gefrönt. 

©bunrb  I.  ̂ atte  jebod)  bie  5(bfi(^t,  allmä^Iic^  bn§  nörbüdie  ̂ önigreid^  ganj  mit 
bem  engtifc^en  ju  öereinigen,  unb  fud)te  ic^tialh  jur  befferen  ©ic^erbeit  bie  greunbfc^aft 
be§  Äönig§  üon  Sranfreic^  ju  erlangen.  5lüein  ̂ ^ilipp  IV.  blidte  längft  mit  ©ifer= 
fud^t  auf  bie  mac^fenbe  93?acf)t,  üor  allem  auf  bie  <Seef)errfc^aft  feine§  größten  2ef)n§= 
üafallen.  SII§  nun  ber  ̂ önig  Gbuarb  um  33Ianca,  bie  ©d^mefter  be§  franjöfifd^en 

Königs,   anfielt,   ging  man  jmor  bereitmiHig  barauf  ein,   benu^te  aber  bie  S^it  ber 

73* 
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lomentä. 

S8erf)onbIungen,  um  bie  ÖJaScogne  ju  befe^en,  unb  crflörte  bann,  ber  ©röutignm  fei 
für  fie  ju  alt,  bie  Cia§cogne  ober  merbe  man  be()alten.  So  rvax  ein  ftricg  unücr^ 
meiblid),  unb  felbft  bo§  ̂ Jarlament  fpartc  fein  ®clb,  um  jc^neü  unb  erfolgreich  bie 

9tüflungen  burd)jufü^ren.  ?lücin  fiünig  ''Jlbolf  öon  9?afjau,  bcr  tieriprod)en  fiatte, 
grantrcic^  anzugreifen,  toerbraud)te  bie  empfangenen  ©ummeu  für  feine  eignen  ̂ Jlngelegen= 
beiten  in  SDeutfct)Ionb,  unb  nur  bie  englifcf)e  glotte  errang  einige  (Erfolge  an  ber  ftüfte 

Pon  ©uienne.  ®e§  S'öntg§  2age  würbe  noc^  bebrängter,  ba  fic^  auc^  SSaleä  unb 
©c^ottlanb  ert)oben.  9?ad)bem  er  ̂ ([^  erfte  fc^neü  niebergcraorfen,  roanbte  er  fic^ 
gegen  Sof)n  SSalioI,  ber  if)m  feierlich  ba»  2ef)n£^üerf)ältni5  t)atte  auffünbigen  laffen. 

Gin  einziger  ©icg  bei  'Dunbar  om  27.  Slpril  1296  entfd)icb  bag  ©c^icffal  Don  ©c^ott- 
lanb.  Über  10000  9JJann  inaren  gefallen;  im  !Jriumpf)  burc^^og  ber  englifc^e  ftbnig 
ba§  Sanb,  unb  eine  ©tabt  nac^  ber  anbern  öffnete  it)m  bie  Zi)oxe.  Xann  empfing 
er  bie  bemutige  (Srflärung  be§  fti3nig§,   ba^  er  ba§  ̂ ijnigreid)  in  feine  ̂ onb  5urürf= 

296.     ■fiampffjenp,  (ßnbe  bee  13.  2at)vt)uiiberl5. 
SWiniotar  in  einer  $>:inbfcf)rift  biefet  gcit.     (^emitt.) 

gebe,  bo  er  felbft  burcf)  „böfen  9?at  unb  eigne  ©infatt"  fc^ulbig  fei,  e§  ju  Perlieren. 
©ein  ©ieget  lüurbe  5erbrod)en,  er  felbft  nac^  bem  ̂ ^oroer  gebrod^t,  roo  er  mit  an« 
ftänbigem  ©efolge  leben  burfte,  aber  fc^raüren  muffte,  fid)  nic^t  über  40  km  pon 
Sonbon  ju  entfernen.  5)er  alte  ̂ rönung»ftein  Pon  ©cone  aber,  an  beffen  58efi^  nad) 
ber  ©age  bie  ̂ errfc^aft  über  ©c^ottlanb  getnüpft  mar,  trurbe  in  ber  SBeftminfterabtei 
niebergefe^t,  wo  er  noc£)  t)eute  fte^t. 

Um  fo  entfd^iebener  '^offte  nun  ber  fiegreid^e  ̂ onig  gegen  ̂ ^ilipp  IV.  borjuge^en, 
ber  5tt)eifeIIo§  bie  ©(Rotten  jum  2Iufftanbe  ermuntert  t)atte.  Slüetn  ju  3tt)nng§er^ebungen 
Pon  ©teuern  ober  5ln(eif)en  rooüte  er  boc^  nid^t  roieber  greifen,  unb  fo  berief  er  nid^t 
nur  ben  5tbe(  unb  bie  ©eiftlic^feit,  fonbern  aud)  au§  atten  ©raffc^aften  ̂ mei  3iitter 

unb  jmei  Bürger  §um  Parlamente.  ®oc^  miberfe^te  fid)  ̂ ier  mit  großer  ®ntfd^ieben= 
^eit  bie  ©eifttic^teit  auf  ®runb  einer  Bude  be§  ̂ apfte§  93onifaciu§  VIII.  jeber  5ße= 
fteuerung  it)rer  ®üter,  fo  baß  ber  ̂ önig  bem  Gr^bifc^of  Pon  Ganterburp,  um  i^n  ju 
jmingen,  alle  Gintünfte  mit  33efd)(ng  belegte.  5lÖgemeiner  fc^on  mar  bie  Dppofition 
be§  Parlamentes,  ju  n)eld[)em  er  im  f^et'i^u.ai^  1297  nur  ben  2lbet  berief.  ®a  er  gu 
einem  ßufle  gegen  S^onbern  foroo^l  bie  unmittelbaren  raie  bie  mittelbaren  Se^nSleute 



2)aS  SteuerbeirinigungSredjt  (1297).    9(ufitanb  be§  SBiaiam  Satlace  in  ©cf)ottIanb.     581 

örfiebung  ber 

©(Rotten. 

aufbot,  crtlärten  biefe  einftinimig  unter  gülirung  bc^  SonnetobleS  unb  be^  ä)?arfd)all§, 

bfl^  wehet  l"ie  uo^  i^re  93orfn^ren  jur  §cerc§fü(ge  jenfeit  be§  5D?eere§  öerpfüc^tet 
geroefen  feien.  ̂ luBerbem  fteüten  fie  nlle  öefc^iDerben  be§  2anbe§  jufammen  unb 

brangen  nuf  ungefiiumte  ßrlebigung.  güi-"  ben  5lugenblicf  troJ3te  ber  König,  ging  ei(enb§ 
mit  »ualifer  ©ölbnern  und)  ̂ '^»bern  ()inüber  unb  ließ  feinen  (Sof)n  al§  Steic^Süenuefer 
jurücf;  ober  balb  fe^rte  er  rcieber  um,  ba  ber  ̂ ufftonb  ber  ©(Rotten  feine  2lnn)cfen= 
tieit  notioenbig  machte.  9?un  blieb  an6)  i^m  nicf)tl  anbre§  übrig,  ol§  am  5.  DIoüember 
1297  burd)  ein  eignes  ©tatut  bie  ©rtlärung  abzugeben,  ha^  fünftig  feine  Steuern 
ober  Einlagen  ober  9JaturaIIieferungen,  roie  bringenb  fie  auc^  feien,  nuc^  nic^t 
ber  5fu§gang§5oII  für  bie  SSoüe  eingebogen  roerben  foHten,  außer  mit  93ett)tIIigung 
be§  Parlamenten  unb  ju  bem  gemeinen  ©eften.  ©eitbem  ift  biefe  58ebingung 
ftet§   al§   bie   ̂ auptfäc^lic^fte  ©runblage  ber   englifc^en  SSerfaffung   feftge^alten   tüorben. 

93or  ber  unerträgs 
Ii(^en  ̂ ärte  be§  englifc^en 
SWegimente»  in  ©c^ottlanb 
roaren  gonje  ©c^aren  üon 
©eäc^teten  ober  5ßerbann> 
ten  in  bie  58erge  geflogen; 
je^t  ftiegen  fie  jur  dtcii^e 
roieber  in  bie  ©bene  ̂ erob, 
geführt  Don  SBilliam 
SBallace.  ©eine  gigan^ 
tifc^e  Körperfraft,  fein  an* 
geborenes  Kriegstalent,  fein 

^aß  gegen  bie  Snglänber 
öerfc^afften  if)m  5In^änger 
in  großer  S'^i)i.  ©eitbem 
er  einen  englifdjen  ©^eriff 
er f erlagen,  blieb  i^m  nur 
bie  SSal^l  jmifdien  ©ieg 
unb  Xoh.  5lnfang§  er« 
fannten  i^n  nur  bie  nie* 
bereu  SSoItSflaffen  an,  ju* 
meift  bie  raubluftigen,  bonn 
felbft  bie  SSorne^mften,  enb* 
lid)  auc^  9iobert  33ruce. 

'ifta&i  bem©iege  bei  ©tir« 
ling  (im  ©eptember  1297)  bra^  er  in  (Snglanb  ein  unb  üerraüftete  roeit  unb  breit  ha§  Sanb. 

(SJerabe  nod)  ju  red^ter  3^'^  ̂ atte  ©buarb  I.  mit  ben  ©täuben  ̂ icieben  gef^loffen  ®*.",2'^* 
unb  fi^  bie  5reunbfd)nft  ̂ ()i(ipp§  IV.  burd^  bie  Sluflöfung  ber  S8unbe§genoffenfd)aft 
mit  5lanbern  unb  ®eutf(^(anb  erfauft.  ̂ m  3u"i  1298  fam  fogar  ein  ©oppelüerlöbniS 
5uftanbe,  inbem  ber  engtifc^e  König  fi(^  felbft  mit  9}?argarete,  ber  ©d)tüefter  be§ 
fran^öfifc^en  KönigS,  unb  ben  ̂ rinjen  üon  2Bale§  mit  beffen  3;od)ter  ̂ fabella,  5U 
Permä^len  öerfpvac^.  33on  hen  ©täuben  reidjlid)  unterftü^t,  50g  ©buarb  jel^t  gegen 

SBallace,  ben  er  bei  Sol^itf  {'^^ü  1298)  überfiel  unb  total  fcl)lug.  S3ergeben§  fuc^te 
biefer  bei  bem  Könige  üon  grantreic^  §ilfe,  PergebenS  nal)m  ̂ Sonifaj  Till,  bie  (BnU 
fc^eibung  über  bie  fd^ottifcfee  Krone  für  fic^  in  9lnfpruc^;  granfreic^  rtiieS  jenen,  ha§ 
Parlament  Pon  Sincoln  (1301)  biefen  jurüct. 

^njmifdjcn  l)atte  ber  unermüblidie  SSiUiam  SSallace,  ber  längere  3^'^  faft  Per- 
f^oHen  mar,  neue  5lnftalten  5ur  Befreiung  getroffen  unb  unternahm  glürflic^e  2tu§fälle 
Pon  ben  ̂ Bergen  ̂ er  gegen  bie  ©nglänber.  SllS  jeboc^  (Sbuarb  felbft  in  ha^  Sanb  fnm 
unb  bie  (Großen  burd)  ©trenge  unb  9?ad)fic^t  jur  Untermerfung  gebrockt  l;atte,  geriet 

auc^  ber  fül)ne  SSatlacc  burc^  gemeinen  53crrot  eineS  feiner  'Siener,  ben  er  beleibigt 
^atte,  in  ©efangenfc^aft;  man  fanb  il)n  im  SSerftec!  bei  feiner  beliebten.     (Sbuarb  I., 

297.    iOOiUiam  QJollacc.    Sti^  bon  5D3airer,  nadi  SR.  SBoIter. 

Steg. 

SSSaaoce? 

Einrichtung. 



582 Gnfllanb  unter  (Sbimrb  1.  mib  II.  (1272-1307  be^.  1327). 

ebuarbä  I. 
lob. 

Über  biefen  Song  feineS  gcfä^rlid)ftcn  geinbc^  fro^locfenb,  bff(^lo§,  fic^  für  immer  Don 
bemfrlbcn  ,^u  befreien.  (£r  liefe  it)n  in  ftelten  nod)  Sonbon  fübren  unb  im  ̂ oroer 
l}inrict)ten  (im  ̂ luguft  1305).  3)ion  nannte  i^n  in  geiüot)ntcr  SÖJeife  einen  ̂ oc^üerräter; 

aber  fein  9^inte  unb  ba3  9(nbenfen  feiner  J^aten  leben  noc^  ̂ eutjutoge  in  bem  SOiunbc 
be»  fiüttifc^en  S3o(fe^. 

SRob«t»ruct.  Ter  !Iob  be^   geliebten  3tnfüf)rer§,  tpeit  entfernt,    bie  Sdjotten  ju    entmutigen, 

trieb  öielme^r  i^re  (Erbitterung  gegen  ben  ftönig  üon  ©nglonb  auf  bie  ̂ i3cf)fte  <£pi^e. 
(Sin  neuer  Slufftonb  bereitete  fid)  Dor,  an  befjcn  Spijje  ein  2)Jann  trat,  ber  bei  größerem 

Qf)iM  oQe  5^alente  be§  l)ingerict)teten  SBnllnce  bcfafj  unb  ber  53efreier  Scfjottlanbä  rcutbe. 
G^  roar  Stöbert  ^-öruce  ber  jüngere,  ein  (Sntel  be§  obengenannten  älteren  9iobert 
55ruce.  ̂ ie  Umftänbe,  unter  benen  er  bei  feinem  3(uftretcn  bem  53errate  unb  ber 

®efangenfc^aft  entging,  finb  nur  burc^  ba§  S3oIfylieb  ber  S3ergeffenl)eit  entriffen.  — 
9)iit  feinem  ÜJac^bar,  bem  ef)emal§  fcf)r  beliebten  9ieic^§üern)efer  (lonujn  la  9iour,  ̂ atte 
Stöbert  ba§  §lbfonimcn  getroffen,  bafi  berjcnige  öon  beibcn,  bem  bie  Jtrone  ju  teil  toerbe, 

bem  anbern  ben  (5rbfi^  feiner  §(^nen  abtreten  fotlte.  G^omi^n  ̂ euc^elte  feinem  9tac^bar 
Sreunbfrf)aft,  öerflänbigtc  fic^  aber  ̂ eimlic^  mit  fiönig  Gbuarb  unb  öerfprad),  Stöbert 

53ruce,  ber  fid)  bamal§  gerabe  in  (Snglanb  befanb,  in  feine  ©crcalt  ju  bringen.  "Olüein 
noc^  red)tjeitig  gab  (i^ilbert  be  (Tiare  bem  iJ3ebrol)tcn  einen  SBint,  inbem  er  i[)m  burc^  einen 
(Eilboten  ein  ̂ aor  ©poren  einl)änbigen  liefe.  53ruce  berflanb  bie  SSarnung,  fdjroang  fic^ 

auf  fein  Stofe  unb  entfam  glücflid)  nac^  ©rfjottlanb.  ̂ ier  ftrerfte  er  ben  üerröterifc^en 
9tad)bor  mit  bem  1)ol(^e  nieber  unb  rief  al§balb  feine  frei^eitliebenben  Schotten  ju  ben 

SSüffen.  SSertrauengüott  fd)arten  fie  iiij  um  ben  tl)atfräftigen  gelben,  oertriebcn  bie  (Sng= 
länber  unb  festen  Stöbert  58ruce  (1306)  in  <2cone  eine  Heine  golbene  ̂ rone  aufä  ̂ aupt. 

Stun  aber  galt  e§,  bie  fo  frfjneU  geroonnene  ̂ rone  ju  öerteibigen.  SSütenb  eilte 

(Sbuarb  ̂ erbei,  liefe  alle  5In^änger  be§  fd)ottifc^en  „Ufurpators",  bie  er  ergreifen  fonnte, 
t)inri(^ten  unb  gab  eine  Sit  enge  fdiottifc^er  fielen  an  (Snglänber  (^uni  1300).  SItlein 
faum  Ijatte  er  ba§  2anb  Perlaffen,  fo  begab  fi^  ©ruce,  ber  nac^  3^^""^  geflüchtet  roar, 
luieber  nad^  ben  SOtoorgegenben  ©c^ottlanbä  unb  organifierte  ben  Slufftanb  öon  neuem. 

Cbmol)t  Pon  Sllter  unb  Stränüid^feit  cntfräftet,  unternal)m  ber  cnglifdje  Slönig  noc^ 

einmal  grofeartige  Stüftungen,  um  (2d)ottlanb  gu  unterirerfen  unb  alSbann  für  immer 
ber  Srei^eit  ju  berauben.  Slm  5(nfange  be§  Suti  1307  bxad)  er  Pon  Sonbon  auf, 

allein  nur  mit  SOtü^e  fe^te  er  wenige  STage  ̂ inburd)  ben  ajtarfc^  fort.  5Il§  er  fiti^  am 
fiebenten  be§  90torgcn§  aufrid)ten  moüte,  um  etroaä  ju  fic^  ju  net)men,  fan!  er  in  bie 
?lrme  feiner  Wiener  jurüc!  unb  mar  tot. 

©ein  sDäefen.  (Jr  mor  boc^  einer  ber  bcften  öon  allen  ̂ lantagenetl:  öon  (bler  ®efinnung§ort, 
öon  fc^aifem  SSerftanbe,  öon  fittlic^er  9teint)eit,  ber  treuefte  (Sema^l  foroo^l  feiner  erften 
®attin,  ©leonore,  al§  ber  jnjeiten,  SOtargarete,  ein  forgfamer  S3ater  feiner  fec^§  ©ij^ne 

unb  je^n  2:öcf)ter,  babei  immer  öon  frohem  @emüt.  2)ie  ß^i^S^noffcn  erjö^Ien  fic^ 
allerlei  freunbli(^e  ©(^erje,  bie  er  mit  ̂ o^en  unb  Stieberen  öorgenommen  ijcibe.  ?ll§ 

leibenfc^aftlic^er  ̂ äger  pflegte  er  taS'  ̂ o^roilb  mit  bem  ©rfjtöerte,  anftatt  mit  bem 
©peere  ju  töten.  Überfiaupt  liebte  er  iebe§  Spiel,  in  meinem  förperlic^e  ®emanbt§eit 

ju  S^age  treten  tonnte.  ?Iu^  äufeerlid)  bot  er  eine  nufeergeiDÖ^nlid)e  (Srfc^einung  bar. 

©eine  ̂ o^e  unb  f^lanfe  ®eftalt,  feine  regelmäfeigen  ®efic^t§jüge  jeigten  ein  fc^öneg 
©benmafe.  ©ein  ̂ aar,  in  ber  ̂ ugenb  filberfieU,  rourbe  fpäter  foft  fd)mar5,  bann  irieber 

fc^neerceife.  Dbmo^l  er  mit  ber  3unge  anftiefe,  fpra^  er,  feinem  ©l)arafter  gemöfe,  mit 
aufeerorbentli(^er  ©d^nctligfeit. 

ebuarb  IL  (1307—1327). 

Cbuorb  n.  ®em    23iä^rigen    ̂ ^'^ronfolger ,    ber    ebenfalls    ftar!   an    Ä^^örper   unb   fd^ön    öon 
51ntli^  mar,  fehlte  jebe  Suft  5um  Kampfe  unb  jebe§  l^ö^ere  Qid.  Sticht  bie  (Erfüllung 

feiner  föniglic^en  ̂ flic^ten,  fonbern  nur  ber  (SJenufe  aller  erbenflic^en  Sreuben  log 

il)m  am  ̂ erjen.  ©eine  erfte  Stegierung§^anblung  mar,  'öa%  er  ben  gleic^alterigen 
®alcogner,  ̂ eter  öon  ©aöefton,  roel(^en.ber  SSater  lüegen  feine§  böfen  (EinfluffeS 
au§  (Englanb  öerbannt  f;atte,   eilenb§  jurüctrief,   obmo^l  er  jenem  eiblid^  gelobt  l^otte. 



Snobevt  Sruce,  ̂ önlc;  üon  ®d)ott(anb  (1306).    ̂ ßeter  ®auefton  bei  (Sbiiarb  II.         583 

bie§  iiiemoB  ju  t^un.  fflaä)t>em  et  in  untluger  ̂ aft  ju  JKojburgl)  bie  ̂ ulbigung 
ber  lüenigen  ©(Rotten  emvifangeii,  mel^e  fic^  baju  bereit  fanben,  unb  einen  (StQtt[)aIter 
eingelegt  ()n(te,  bcin  tcinm.  jcnianb  ge()orc^te,  ging  er  nad)  Gnglanb  jurücf  nnb  belef)nte 
feinen  Siebling  mit  ber  reict)cn  ®rnffcf)aft  GornranK,  »uäijrenb  er  feine  beiben  ©tief^ 
brüber  mit  Storfolf  unb  ̂ ent  abfanb.  ©ogar  jum  9icid)§üerroefer  machte  er  jenen, 

oI0  er  fid^  felbft  im  Stnfange  be§  ̂ a^reS  1308  na^  g-ranfreid)  begab,  um  [ic^  mit 
Sfnbella  ju  üermäfjlen  unb  für  ®uienne  bcn  2ef)n§eib  ju  leiften.  33ei  ber  Slrönung 
in  SBcftminfter  lie^  er  burd)  ilju  bie  ̂ rone  üortrogen  unb  beleibigte  jugleid)  bie  eng= 
Iifd)en  ©rofseu  boburd),  baß  er  ben  Sib  auf  bie  alten  greü^eitcn  in  franjöfifdjer  (Sprache 
fc^mur.  Söalb  flieg  ber  ®rolI  über  bie  ©reiftigteit  unb  ben  Übermut  be§  feden  (Smpors 
fömmlingS  fo  meit,  bafi  ba§  Parlament  im  5DJai  1308  ben  Jtönig  ju  bem  urtunblid)en 

®eti3bni§  jtüang,   „bofe  ©aüefton  ba§  9ieid)  berlaffen  foHe".    Xro^bem  Iief3  er  bemfelben 

298.    ©tbenBljana  izr:  ffiempUr  in  önglanö  (13.  Satjrljnniett). 

nid^t  nur  feine  ®üter,  fonbern  ernannte  il)n  aud)  jum  «Statthalter  bon  ̂ rlanb  unb  rief 
i^n  gar  im  ©ommer  1309  jurüd,  um  mit  i^m  gegen  ©d^ottlanb  ju  5iel)en.  jDurd) 
biefeä  Sene^men  brad)te  er  tia^  Parlament  berma^en  auf,  ha%  e§  bie  neuen  ®elb= 
bemiUigungen  jum  Kriege  an  bie  33ebingung  fnüpfte,  fiinfttg  foHten  aüe  9tegierung§5 

^anblungen  be§  ̂ 'önig§  an  bie  3uftinimung  einer  ßommiffion  gebunben  fein,  bie  fie 
i^m  beigaben. 

^aum  lüar  er  o^ne  ©ieg  unb  o'^ne  Grfolg  au§  ©c!^ottIanb  jurüdgefetirt,  i)a  93ruce  ®aBefton» 
feber  (S(^Iad)t  auSroid^,  fo  ertlärte  jene  ̂ ommiffion  (1311),  ber  König  l)ahc  „bie  böfen  ̂ ''^' 
^Ratgeber  ju  entfernen  unb  oljue  bie  ßuftimmung  be§  Parlaments  ineber  S'rieg  ju 
führen,  nod)  ou^er  Sanbe§  gu  gelten,  noc^  Krongüter  ju  tierlei^en".  21I§  tro^bem 
©buarb  II.  mit  bem  ber^afeten  ©ünfllinge  berfe^rte,  jog  ber  eigne  $8etter  be§  KönigS, 
^^omas  üon  Soncafter,  mit  bemaff neter  50?a^t  üor  taS»  ©d)lo^  be§  ©rafen  unb 
na^m  ifin  gefangen,  ̂ alb  barauf  aber  bemöd)tigte  fid)  be§  93erl)a§ten  ein  perfönlic^er 
geinb,  ber  ©raf  ©uibo  bon  Söarroicf,  t)olte  i^n  au§  bem  Sßette,  fd^leppte  i^n  auf 
fein  ©d^lofj  unb  liefe  if)n  ju  Söladlome  bei  ®aberfibe  1312  bur(^  einen  SBalifer  ent= 



584 ßtifllaub  unter  CSbunrb  II.  (1307-27). 

bit  lemptl- 
§tritn. 

{)nuptcn.  9Kit(eibige  ̂ ominifoner  festen  bie  2ei(^e  ®oöcfton8  in  Cyforb  bei,  öon  luo  fic 
ber  ftüiiig  brei  ̂ c\[)):e  fpäter  nac^  feiner  neuen  Stiftung  ju  Sanglei)  {)inüberna^m. 

Xer  überroältigenbe  ©c^merj,  roeldjer  ben  JtiJnig  auf  bie  DJac^iic^t  Don  bem  Üobe 
feinet  2ieb(ing§  ergriff,  f)ättc  in  einer  flörteren  Seele,  n(§  bie  feinige  roar,  ben  (fnt= 
fcl)lu§  gereift,  mit  allen  SDJitteln  ber  ̂ uftij  bie  Untf)at  ju  rücken.  51Ucin  CSbuarb  II.  ronr 
ba^u  nic^t  fä()ig;  er  t)offte  Diclniel)r  an  9JJad)t  ju  gciuinnen,  luenn  er  oUen,  bie  fid)  öor 
it)m  bemütigten,  bie  erbetene  S3eräei()ung  ju  teil  icerben  lie^.  Überbicä  mar  fein  Sinn 
bomnl^  ganj  auf  bie  geioinnbringenbe  53eraubnng  be§  S^emplerorbenä  gerichtet,  ber 

feit  ben  2agen  be§  Sl'önigä  Stepl)an  unb  üor  aüen  Don  ben  Jlbnigen  9iicl)arb  unb 
3of)ann  mit  rcid)en  2et)n§gütcrn  nuögcftattet  luar.  9fad)  fc^einbarer  SSeigerung  unb,  ob= 
iDo()l  er  ougbrüctlid)  erflärt  i)at\e,  bofe  er  ben  SInflagen  feinen  ®lauben  fc^ente,  befc^lofe 

ber  c^arafterlüfe  Sütfl,  bem  !I)rängen  be§  ̂ 4^apflc§  Clemens  Y.  unb  be§  franjöfifc^en 
ßönigg  Philipp  IV.  nachzugeben  unb  am  7.  Januar  1308  in  Gnglanb,  SSale^  unb 
Svlanb  aüe  Üenipelritter  eintcrtern  ju  laffcn.  Seit  bem  Dttober  1309  juurben  fie 
einzeln  über  bie  87  öom  ̂ apfte  felbft  eingefaubten  ̂ Inflageartifel  burc^  eine  Slommiffion 
unter  bem  S3orfi^e  be§  53ifct)üf§  Don  2onbon  üerf)ört.  ®a  fein  einziger  etroa§  öon 
ben  fcl)euf3(icf)en  53erbred)cn  gegen  bie  ©itt(id)feit  eingcftanb,  roelc^e  i^nen  jur  üaft 
gelegt  lüurbcn,  tro|jbem  man  bei  biefer  ®elcgcnl)eit  5um  erftenmal  in  Gnglanb  bie 
2;ortur  anroanbte,  berief  man  fic^  auf  bie  5lu§fagen  folc^cr,  bie  nic^t  jum  Crben 

gehörten.  ̂ Jluc^  biefe  n)ufeten  nur  üon  ber  großen  Strenge,  ̂ eimlic^feit  unb  S3ers 

fd)H)iegenl)cit  ber  Jempler  53eiDeife  ju  geben,  allein  bem  'Drängen  beö  ̂ apfte§  unb 
be^  fran5ijfifcl)en  Sönigg  gab  man  boc^  foiueit  nad),  bafj  mou  bie  d)lei)x^a{)i  ber  5ln= 
geflagten  baju  5H)ang,  bie  bermeintlidje  ile^erei  unb  2:obfünbe  abjufd)iDÖren,  unb  fie 
bann  in  berfc^iebene  illöfter  be§  2anbc§  fterfte.  S)er  ®rü§präjeptor  be  la  SDJore, 
beffen  SSernrteilung  mau  bem  ̂ apfte  anljeimgab,  t>a  er  l)artnäcfig  bie  Unfc^ulb  be§ 
ganjen  OrbenS  bel)auptete,  flarb  glüdlidierireife  im  2;onjer,  el)e  bie  5lnttDort  einlief. 
Sm  ganjen  fam  e§  bod)  in  ©nglanb  nid)t  ju  fold)en  ®reueln  bei  ber  S3erurteilung  inie 
in  granfreid);  ha§i  SSolf  unb  felbft  ber  fileru§  fd)auberten  baüor  jurüd.  gür  ben  S?önig 
blieb  bie  ̂ auptfadje  ber  Sänbergcminn.  9Jur  ̂ ögernb  entfdjloß  er  fi^  bem  S8efel)le 
be§  ̂ apfteS  gemäfj,  bie  eingebogenen  föüter  be§  Drben§  bem  ̂ rior  ber  3ot)0"niter  ju 
übergeben,  unb  auc^  bann  nur  unter  bem  ̂ roteft,  ba^  er  al§  Oberlel)n§f)err  ben  53efi^ 
ju  beanfpruc^en  I)abe.  2)er  Stempel  in  Sonbon  irurbe  ber  5lbüütateninnung  in  ̂ oc^t 
gegeben,  n)eld)e  il;n  noc^  ̂ eute  befil^t. 

©nblid)  ging  ©buarb  and)  baran,  bie  (S^renfi^ulb  feine§  S3ater§  einjulöfen  unb 

»anncicf6urn!  ̂ ^^  9^9^"  Sc^ottlaub  ju  iDcnben,  öon  IDO  au§  Ütobert  5öruce  alljäf)rlid^  bie  nörb= 
liefen  Sanbfc^aften  ßnglanbS  üer^eerte  unb  einen  2;ribut  erpreßte.  3m  S^nuar  1314 
!^atte  er  felbft  bie  93efa^ung  öon  ̂ ertl)  öertrieben,  im  gebruar  ®ougla§  fic^  9tojs 
burg^S,  im  9Jiai  ber  totltül)ne  5tl}oma§  9tanbolf,  ®rof  öon  9)?orai),  fid)  GbinburgS 

bemächtigt.  9iur  Stirling,  bo§  auc^  fc^on  belagert  rourbe,  ̂ ielt  fic^  noc^  in  ber  ̂ off= 
nung,  ba§  ber  SliJnig  e§  öor  bem  ̂ o^annigtage  entfe^en  mürbe,  an  bem  e§  ben  58e= 
Ingerern  fid^  ju  ergeben  öerfprocfjen  ̂ atte.  9?acf)bem  er  mit  ®attin  unb  So^n  nac!^ 
St.  §llban§  geroaUfa^rtet  mar,  brac^  Gbuarb  in  prunfDoIIem  Slufjuge  on  ber  Spi^e 
öon  100000  5D?ann  gegen  Stürben  auf.  SS)ie  S(i^olten  jaulten  moljl  nur  30000  2)Jann, 
aber  Söruce,  ber  eigentlid)  nur  bie  9lacE)^ut  öon  500  ge^arnifcf)ten  üteitern  befel)ligte, 

!^atte  fie  fo  nufgefteüt,  ba^  fie  fic^  jur  Dienten  an  ben  fumpfigen  S8ac^  ̂ öannod* 
burn,  jur  Sinfen  on  bie  f^ä\en  öon  Stirling  anlel^nten  unb  fiegte  am  24.  ̂ uni 
1314  mie  5D?iltiabe§  bei  SOiarat^on.  9iad)  langem  9tingen  midien  bie  Gnglänber,  an= 
fang§  langfam,  enblid^  in  milber  Sluct)t,  ha  fie  ben  3"9  ̂ ^J"^^^  eignen  ̂ admagen  für 
ein  neue§  J^err  hielten,  ha§i  it)nen  in  ben  9iüden  fallen  foHte.  ßine  gro§e  Qa\)l  i^rer 
SBarone  lag  entfeelt  auf  bem  Sd)la^tfelbe,  ber  ̂ önig  felbft  entging  nur  mit  genauer 
9?ot  bem  il)m  nac^fe^enben  S^ouglaS,  inbem  er  öon  ®unbar  au§  ju  Sdjiffe  nad^  S3er* 
mid  entflog.  21m  folgenben  J^age  ergob  fiel)  Stirling  ben  Siegern.  Ginen  englifc^en 
©ic^ter,  ben  (Sbuarb  mitgenommen,  um  feinen  Sieg  ju  feiern,  jmangen  bie  Sd^ottcn, 

ein  Soblieb  auf  bie  Sc^lo(^t  §u  öerfaffen,    ba§  nocl)   öorljanben   ift.     Seitbem   unter= 

©leg  bet 
Scl)otten    bei 
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nahmen  )ie  um  \o  tüi)net  i^re  ©infäüe  in  bie  nötb(id)en  Sanb|d)aften  Snglanbä  uub 
erpreßten  einen  um  \o  grö&eren  Stribut.  SBaIe§  ert)ob  fic^  unb  lourbe  nur  mü^fam 
beroälttgt.  ?(ud)  bie  ̂ ren  faßten  neue  Hoffnung  nuf  Steifheit  unb  boten  Stöbert  Söruce 
it)re  ̂ ronc  an.  (£r  felbft  te^tc  fie  ab,  ober  fein  33ruber  ©buarb,  ben  er  if)nen 
fd^icfte,  blieb  brei  ̂ a^re  «Sieger,  fiel  bann  aber  in  einer  ©c^lac^t  (1318),  unb  baä 

ung(ücf(id)e  ̂ i^^anb  inurbe  nun  um  fo  graufamer  üon  ben  ©nglänbern  für  feinen  'ab' 
fatt  geftraft. 

Maä)  bem  unglüdlid)en  Kriege  "^errfi^ten  in  (Snglanb  9J?i§roarf)§  unb  Stierfeudien  jsetftöniB_ 
unb,  roa§  fc^Iimmer  mar,  B^uiefpalt  jroifc^en  SSolt  unb  .^önig.  5)iefer  ()attc  fic^  ganj 
bem  (Sinftuffe  ber  beiben  ©penfer,  SSater  unb  ©o^n,  Eingegeben,  met^e  oon  (£()arafter 
nid)t  beffer  inaren,  al§  ber  ®a§cogner  (SoPefton.  @o  blieb  benn  and)  hai  9Ser= 
!§öltni§  ju  bem  fingen,  füfinen  unb  ehrgeizigen  2:l)oma§  Pon  Sancafter  unb  jum 
^arlomente   unPerbeff erlief ,  unb  ber  ©i^ottentijnig    ober   aud)    ber    überall   gefürc^tete 

untecftuTatel. 

299.    SttrUng  eCaftle. 

9lQc6  ®(eäet,  „Theatrum  Scotiae",  1693. 
Seit  SBniccä  gcit  luiivbc  i)ii«  äctilog  ooüftanbig  umgebaut,  aber  bie  ÜBäUc  finb  auf  beut  oltcn  $(o8c.    Unter  bcit  ©tuattÄ  luuvbc  Stitliug  eine 

!öniglicl)c  SKefiben;,  unb  bcv  innere  9In£6au  ftnmmt  Bon  3ome^  III.   IV   unb  V 

„fc^marje  SDouglaS"  festen  unabläffig  t^re  Einfälle  in  ha§'  englifd)e  ®ebiet  fort,  ̂ ev 
ßönig  n)anbte  ftcf)  an  ben  ̂ npft,  aber  raeber  beffen  5rieben§Porfd)läge  norf)  beffen  Sann; 

ftra'^l  Rotten  ©rfolg.  ®a  blieb  ii)m  benn  ni(^t§  übrig,  al§  bie  ©penfer  fortjufc^icfen 
unb  fi^  ber  S3ebingung  ju  fügen,  baß  i^n  tünftig  §tt)ei  93ifd)öfe,  ein  ®raf  unb  ein 

93oron  nebft  „einem  ©teÖPertreter  be§  trafen  Sancafter"  begleiten  füllten,  um  alle  feine 
©d^ritte  ju  übermacf)en  (1318).  9^un  beroilligte  man  i^m  jroar  ̂ ^ruppen  jum  Kriege 
gegen  ©d)ottlanb,  ollein  biefe  rourben  ebenfo  gefd^lagen  roie  bie  früheren,  unb  enblii^ 
riet  ber  ̂ apft  felbft  jum  grieben.  ©d)on  1319  fc^loß  ber  ̂ önig  be§l)alb  einen  SBaffen* 
ftillftanb  auf  smet  unb  1323  nac^  neuen  9?teberlagen  auf  breiäef)n  ̂ a{)re. 

5Jtirf)t  nur  ber  SQJangel  an  friegerifc^em  2;alent  ̂ inberte  il)n  ju  fiegen,  fonbern  spenier  unb 

me^r  noc§  ber  Unfriebe  im  eignen  9teict)e.  ̂ aum  roaren  bie  ©penfer  lüieber  am  san'<»f'«'^- 
^ofe  unb  ftrerften  i^re  ̂ änbe  nac^  allen  erlebigten  —  ober  auc^  nic^t  erlebigten  Se^en 
au§,  fo  jmangen  bie  ©ro^en,  geführt  Pon  X[}oma^  üon  Sancafter,  ben  ̂ önig  (im 

Sluguft  1321),  in  bie  emige  $8erbannung  ber  beiben  ©ünftlinge  ju  roitligen.  '»illlein 
fofort  nac^  ber  ©nttaffung  be§  ̂ arlament§  rief  (Sbuarb  ben  jüngeren,  §ugo  ©penfer, 
bennod}  5urüdE  unb  lie^  jene?  Urteil  burd)  eine  SSerfammlung  feiner  getreuen  51nl)änger 

3a.  SBeltgcic^it^lc  IV.  74 
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iinifto&en.     2'f)onio8  Don  ßoncnftcr  mit  nief)rercn  Sharonen  ftcüte  fi(^  jc^t  offen  auf  bie 
©eite  be^  )ct)ottiict)cu  ftönigS,  getief  aber  in  (V)efangenjcf)aft  unb  rourbe  im  2)itirj  11322 
mit  mcl)vercn  Öicnoiicn  t)ingeri^tet;  bnö  SSol!  aber  oeiebrte  il)n  nls  9J^ärti)rer. 

3(abfnQ  unb  Tcn   Übcmiut   ber  ©pcnfcr   cmpfnnb   oucf)   bic  Jlönigin  ̂ ffl^f^^fl   i^it  Unrciüen, 

'^'"tib""      ""^   f^  jd)eint,  bofj  fie   it)rcn  5Jruber  ilarl  IV.  üon  Svnnfreic^   bcsijolb   gegen   il)ren 
bti  ©p«n?er  ®cniat)l  reijte;  benn  bicfcr  befeljte  plö^licf)  bic  ©aäcogne,  »ueil  Gbuarb  if)ni  nid)t  lei^U 

jcitig  ben  2et)n§eib  geleiftet  ijdite.  ©eine  ®ema()Iin  beftrofte  ber  engtifc^e  ftönig,  inbem 
er  if)r  bQ§  reidie  (Sornipoü  ent5og,  ronr  aber  fc^ronc^  genug,  borein  ,^u  miüigen,  baß 
fie  fclbft  nad)  ̂ ^xanlxcid^  gef)c,  um  ben  orifben  ̂ u  öermitteln,  unb  ben  breijcfjnjäfjtigen 

300.    ■fiorl  IV.  tjnpfängt  ih  Königin  oon  QBnglanb. 

5Wtnian:t  in  bet  auf  ber  KattonalbtbUot^ef  ju  ̂ arii  befinblic^en  ̂ Qnbfc^rift  ber  ß^ronifen  beS  groiffart. 

?ßrin§en  bon  2BoIe§  mitnehme,  bamit  biefer  für  ba§  i^m  abgetretene  ̂ ürftentum  ÖJuienne 
ben  Se^n§eib  leifte.  9Jun  blieb  bie  Königin  einftiueilcn  ganj  in  ̂ ari§,  roo  fie  ben 
fd)önen  Ütoger  93Jortimer  loieberfanb,  ber  at§  2lnf)änger  Sancofter§  öer^aftet  geroefen 

unb  (1323)  glüctlic^  au§  bem  ̂ totüer  entfommen  roar.  S^i^^m  ®emaf)l  längft  ent- 
frembet,  roanbte  fie  i()r  ̂ erj  bem  jungen  Siebling  ju  unb  unternahm  öon  ben  9?ieber= 
lanben  au§,  roo  fie  if)ren  ©oI)n  mit  ̂ ^ilippo,  ber  jtod)ter  be§  ©rafen  SBil^elm  öon 
^oHanb,  üermäf)It  f)atte,  mit  SKortimer  §ufammen  einen  offenen  ©infaü  in  Gnglanb, 

roo  i^r  ber  gröBte  Steil  be§  SIbeI§,  ja  fogor  ber  ®eifttic^feit  jufiel.  '^od)  erüärte  ha^ 
SSoIt,  ha^i  \i)x  ebenfalls  juflrömte,  fet)r  entf (Rieben,  man  t)affe  bie  ©penfer,  aber  man 
münfdje  ifjre  SSereinigung  mit  bem  ßöitige.  9lun  brong  ̂ fabeHa  unauf^altfam  nac!^ 
SBeften  oor,  lie^  ben  alten  neunzig  ja  [)r  igen  (^penfer,  ben  fie  in  S3riftoI  fanb,  öierteilen, 
unb    balb    borauf  fpürte  ber  junge  ̂ einric^  öon  Sancofter  auc^   ben  SSerftecf  be§ 
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Äönig§  unb  feine§  ®ünft(hig§  auf.    ©buarb  toutbe  gefangen  genommen,  ©penfev  ftarb 
ben  Xob  be§  $ßerräter§  (1326). 

(Sin  Parlament   in  Sonbon  f^ulbigte  alsbnib  bcn   „93cfreiern"   nnb  frf)irfte,  bo  ber  ebuarts  ii. 

^rinj  (Sbunrb   o()nc  S3eiüiIIigung   bcä  58ater§   bie  S'rone   nic^t   anne[)men  »Doüte,  eine        "  '" 
j^eputation    nuö   oüen    brei   ©tönben    ̂ um    gefangenen   3)tonarcf)en.     ̂ alb   o^nmoc^tig, 
jammernb  unb  meinenb,  erüörte  biefer,  er  bante  ju  gunften  feineS  ©of)ne§  ah,  unb  nun 

trat  ber  ̂ rinj  o(§  ̂ önig  bie  9?egierung   an,   ba  fein  SSater  fie  „au§  freien  (Stüden" 
niebergelegt  1)abe. 

5)en  abgefelUen  ilöniij  fchlcpptc  man  feitbem  üoit  Crt  ,yt  Ort,  baiiiit  ba§  2?oIt  über  feinen 

9(ufent(ialt  im  ̂ 'i^siis'  f^'-  ®^""  S^^^  i')"^  fd)Ied)te  '"JJa^nnu],  bünne  ftletbuug,.  fucl)te  if)n  biird) 
öftere  Unterbred)un(]  fciuc§  Sd)(afe§  ju  enthaften  unb  beliaubelte  itnt  mit  ber  au-ägefuditeften 
Werinijfdiä^ung.  So  er^äfitte  mnn,  bie  Säditer  be§  fiönigö  l)ntten  i^n  iiiitcnntüd)  nrndjen  unb 
it)m  be§t)nlb  beu  !öart  nbid)ercn  moüen,  ju  uield)em  ß'^^^f*^  '"f"'  ""'^  fi^^i"  natjen  ̂ fülje 
tn[te§  unb  idjinutiicjed  Söaffer  gebrnd)t  Ijnbe.  S)nrüber  fei  (Sbuarb  II.  in  (aute§  SSeinen  ou§ 
ge6rod)en  unb  Ijabe,  auf  feine  berabroücnben  Sfirnneu  beutenb,  mit  fd)merj(id)em  58oriuurfe  gefagt: 
„3e(}t,  gegen  euren  'üSiÜen  befomme  id)  ba  amrme§  nnb  reinc§  23affer  für  meinen  lÖart." 

2)ie  jä^e  ̂ atux  (Sbuarb§  IL  miberflanb  allen  gegen  i|n  angemanbten  Wa'ß' 
regeln  folange,  baß  man  jiuci  ̂ Dienern  ben  Stuftrag  gab,  if)n  geroaltfam,  aber  mög-- 
lic^ft  o^ne  ©puren  ber  ©emaltfamfcit  ̂ u  töten.  3"  biefem  @nbe  fließ  man  i^m  ein 

gtü^enbeg  Sifen  in  ben  9??aftbarm,  mobur^  feine  Gingeioeibe  üerbrannt  unb  fein  plö^= 
Heiner  2^ob  t)erbeigefüf)rt  mürbe  (22.  (September  1327).  ̂ n  ber  53urg  f)atten  biele  einen 

burd)bringenben  ©cf)rei  ge[)i3rt.  Ob  bie  ß'önigin,  ob  5Diortimer  jenen  ̂ efe^l  gegeben, 
ift  in  emige§  ©unfel  ge^üüt.  9Jac^  einer  f(üif)tigen  2:otenfc^au  fe^te  man  bie  Seiche 
ftitt  in  ber  Stbtei  ©t.  ̂ eter§  ju  ©loucefler  bei. 

(Jbuarb   III.  (1327  —  1377). 

2)er  oieräef)niä[)rige  ©o()n  be§  (£ntt()ronten,  (Sbuarb  III.,  mürbe  jroar  al§  5::^ron=  ste  Kcnent« 

erbe  anertannt  unb  in  (Sile  am  1.  j^ebruar  1327  gefrönt,  ftanb  aber  unter  einer  ©tcflVr" 
Stegcntfd^aft,  bie  feine  9J?utter  ̂ fabella  unb  90?ortimer  au§  Scannern  i^rer  ̂ artei  ©*""«"• 
unter  bem  9f?amen  eineä  9teid)§rate§  gebilbet  f)atten.  ©em  Stitel  nac^  regierte  biefer 
9tei(^§rat,  bem  SBefen  nad)  bie  ̂ önigin=3!Jfutter,  bie  jmei  drittel  ber  föniglic^en  (£in= 
fünfte  für  fid)  be()ie(t,  unb  if)r  ©ünftling,  ben  fie  gum  ®rafen  öon  5D?arc^  ernannt 
batte.  ̂ a  beibe  nur  an  bo§  eigne  93e^agen,  nidjt  an  bie  2öof)Ifa^rt  unb  (S^re  be§ 
9teic^e§  barfjten,  mar  e§  t{)nen  f)öcf)ft  ungelegen,  ta^  ̂ önig  9lobert  bon  ©c^ottlanb 
ben  SBaffenftiUftanb  Por  ber  Qeit  fünbigte.  Dbmoi)I  er  felbft  Pom  2Iu§fo^  befaüen 

irar  unb  nid^t  in  ben  ̂ ompf  gießen  fonnte,  frf)lugen  ficf)  feine  ©(Rotten  mit  Portreff -- 
Iid)em  ®efd)i(f.  SZarfjbem  fie  ben  geinb  burc^  bloße  ©d^armü^el  irre  gefü{)rt  unb  bi§ 

an  ben  g^uß  SSear  gclodt  batten,  überfielen  fie  i^n  in  einer  finfteren  ̂ ai^t.  '2)er 
junge  ̂ önig  mürbe  nur  babur^  gerettet,  baß  fein  Kaplan  unb  einige  1)ien«r  i^n  mit 
i^ren  Seibern  becften.  Entmutigt  unb  jerfprengt,  mid)en  bie  ©nglönber  jurücE,  unb 

i'^re  ̂ Regierung  entfc^Ioß  fic^  na(^  langen  $8erf)anblungen,  bie  fü()nen  ̂ läne  @buarb§  I. 
für  immer  aufzugeben.  Slm  1.  9}?örj  1328  erfannte  ©buarb  111.  Sftobert  93ruce 
al§  ̂ önig  öon  ©cf)ottIanb  an  unb  nannte  il)n  feinen  „geliebten  93erbünbeten  unb 

greunb".  jßie  SSermä^Umg  feiner  fiebenjä^rigen  ©djroefter  3D^)«nna  mit  bem  fd^ot^ 
tifc^en  S^^ronerben  befiegette  bie  S'tei^eit  ©^ott(anb§  unb  bie  ©c^mad)  6ng(anb§. 

S)ie  9Jegentfc^oft  mar  burc^  bie  Stnerfennung  ber  fc^ottifrf)en  Unabfiängigfeit  im  ©«*•«  j'",^'^" 

ganjen  Sanbe  Perfiaßt  gemorben.  9fur  burcf)  eine  ftarte  Seibmo(^e  Permoc^te  fid^  ̂' 
SKortimer  Por  ben  2tu§brücf)en  be§  allgemeinen  3onie§  ju  fd)ü^en.  ̂ er  junge  ̂ einric^ 
öon  Sancafter  unb  fogar  ber  eigne  0()eim  be§  ̂ onigS,  ®raf  ©bmunb  Pon  ̂ ent, 

flanben  an  ber  ©pi^e  ber  Un§ufriebenen.  ®ie  §inrid)tung  be§  legieren  „megen  $o(^= 

Perrate§"  (21.  aRärj  1330)  mar  ber  le^te  2(ft  ber  Per  faßten  2!öiüfür^errfc^aft.  5)er 
^önig  felbft  entf(^Ioß  fid),  i^t  ein  @nbe  gu  mad^en  unb  ba§  Qepkx  ju  ergreifen;  mar 
er  bocf)  fc^on  fett  jroei  Satiren  Perf)eiratet,  feit  einigen  SOZonaten  93ater  eine§  2;^ron= 

erben,  be§  fpäter  fo  auggejeid^neten  „fc^roarjen  ̂ rinjen".  ̂ t"  Oftober  (1330)  mürbe 
mä^renb  ber  ̂ arlament§fi^ung  ju  Diotting^am  ber  entf(^eibenbe  ©treid)  geführt. 

74* 
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Mortlmer« 
Einrichtung. 

ebuarblll.tn 
6(6ott(anb. 

3;a  ?id)  bie  ftönicjin  3fabeÜQ  unb  SWortimer  in  einem  luo^lberooc^ten  Sd)lo|ie  auft)ielten, 
jo  befchlüfj  (ibuaib  III.,  fie  ba}elbft  burd)  2ift  j^ii  übenajd)en.  (fr  c^emonn  ben  93efet)l5haber 
be§  £d)loiic'ö,  bei  ihn  mit  feinen  ̂ Begleitern  buvd)  einen  untcritbiidien  Wong  einließ.  9iocf)= 
bem  er  bie  SlUictKn  niebergel)Quen,  gelang  esJ  ibm  Ieid)t,  ficf)  ber  ̂ ^erjon  SJJortimerß  in  feinem 
@(f)lai,',inimer  ju  bemäd)tigen.  5^ie  Königin,  burd)  ben  üärni  eriuedt,  eilte  herbei,  beteuerte 
unter  3:hränen,  boH  ihr  I^reunb  ein  untabelhafter,  mürbiger  iHitter  fei,  unb  bat  i^ren  £ohn 

fufefällig  um  ta^  i'eben  unb  bie  5r«i''f't  ihreS  üiebljabere.  „iiieber,  füfeer  ©ot)nI"  fd)rie  fie, 
„fd)one  meinen  einzigen  Wortimerl"  9Ulein  Gbuarb  III.  blieb  für  i^re  Sitten  taub,  (ix  lieft 
9){ortinicr  in  ben  Jojuer  abfübren,  burd)  ̂ arlament5befd)luf5  oenirteilen  unb  i29.  9Jouem= 
ber  1330)  luie  einen  gemeinen  2}ieb  unb  iHäuber  am  Walgen  fterben.  3i''''flJQ  uenuie^  er 

auf  il)r  ®ut  StifingS  mit  einer  3fl')ic^rente  uon  3000  'i^iunh  Sterling,  befud)te  fie  aUjährlid) 
einmal,  geftattete  ihr  aber  niemals  einen  (finflufj  auf  bie  DJegierung.  3"  gän5lid)er  9lb= 
gefd)iebenbeit  uon  ber  2BeIt,  al§  3)Mtglieb  ber  l£lariffinnen ,  ftorb  fie  crft  1357,  lüie  man  fogte, 
nad)  uielen  Suftübungen. 

ßunoc^ft  JDoQte  Gbuarb  III.  iit  (Scf)ottIanb  bie  betpfanbcte  S^re  raiebergeiüinnen. 
2)a  fein  nod)  unmünbiger  ©c^rooger  Xaöib  uitb  ber  9ieid)§üertt)cfer  ©raf  SKoro^  fit^ 
be^arrlid)  »üeigerten,  einigen  Gnglänbcrn  bie  i^nen  cntriffenen  fc^ottifd)en  2ef)en  n)ieber= 
jugeben,  griff  er  [ie  an,  fiegte  unb  er£)ob  bie  ̂ artei  ber  33aIioI§  roieber.  ©bunrb 
Sßaliol,  ber  ®oI)n  beä  in  Sonbon  13Ü5  üerftorbenen  fiönig§  3of)n  ©aliol,  tt)urbe 
allgemein  al§  ftönig  ancrfannt,  trat  bie  «Stobt  unb  ®rüffc^aft  Serroicf  an  Gnglanb 
ah  unb  leiftete  ben  2ef)n§eib.  Sltlein  foroo^l  bie  unrü()tnli(^e  3:f)Qt  feiner  2;()ron5 

bef'teigung  al§  auc^  ba§  jänüfrfie  SBefen  feiner  ̂ avteigenoffen  roaren  bie  33eranIoffung, 
i)a%  man  \l)n  fcf)on  naö^  ̂ a^reSfrift  jur  '^Ind^t  nötigte.  S3on  btefem  Slugenblicfe  an 
toec^felten  SSer^anblungen  unb  kämpfe  miteinanber  ab.  SBöf)renb  ©buorb  ouf  ba^ 
entfc^iebcnfte  banat^  ftrebte,  Sc^^ottlnnb  entroeber  ganj  ̂ u  unterroerfen  ober  boc^  jur 

2ef)n§abt)ängigfeit  ju  ̂ raingen,  ̂ otte  fein  ©d^rooger  'Doüib  Söruce  in  granfreic^ 
eine  3"Pt"c^t  gefunben  unb  ̂ f)ilipp  VI.,  bem  elften  Könige  au§  bem  ̂ aufe  33aIoi5, 
ben  Set)n§eib  geleiftet.  ©eit  biefer  ß^it  fanb  bie  fc^ottifi^e  9?ationaIpartei  beflönbig 
3tnregung  unb  Unterftüt^ung  auf  bem  geft^anbe,  ipo  felbft  ber  ̂ opft,  burc^  ̂ ^ilipp 
baju  aufgeftadjelt ,  fi(^  einjumifc^en  begann.  Um  bie  3cit  üon  1337  rourbe  e§ 

©buarb  111.  öoüfommen  flor,  ha'^  er  ha^  ̂ önigrei^  ©c^ottlanb  nur  in  grantreic^ 
erobern  tonne. 

S)er  Äampf  um  bie  fran3öfijd)e  Ärone. 

ebuarb  m.  5tnberfett§  raar  (Sbuarb  III.  fd)on  burd)  feine  SSer^eiratung  mit  ̂ ^iüppa  öon 

'"en  ninfbri-*  $0^^"^  ""^  ̂ ennegau,  fobann  burd^  bie  feiner  ©rf)roefter  Gleonore  mit  einem  (trafen 
f(^en©tQbten.  pon  ©eibern,  in  engere  SSejiefjung  5U  ben  Dlieberlanben  getreten,  ©c^on  feine 

^iege  gegen  bie  ©d)otten  führte  er  mit  nieberlänbifc^en  ©ölbnern.  2Iöein  mid^tiger 
noc^  irar  e§,  i>a^  bie  großen  flanbrifc^en  ©tobte  ®ent,  Srügge,  Söroen,  S3rüffel 
unb  SKe^eln  bie  ̂ auptftapelplä^e  für  englifc^e  28 olle  mürben,  beren  33ertauf  bamal§ 
öorjugSmeife  ba§  ßinfommen  ber  ©roBgrunbbefi^er  Gnglanb§  bilbete.  Gbuarb  III. 

erfannte  bie  2Sid)tigfeit  biefe§  ̂ anbeBartitelä  fo  PoHtommen,  ba^  er  bie  Sfiieberlaffung 
flanbrifd)er  Stuc^ipeber  unb  bie  ©rünbung  Pon  2;uc^fabrifen  in  Snglanb  auf  febe  SBeife 
begünftigte.  ©c^on  1337  fonnte  er  bie  ©infu^r  auSmärtiger  S^uc^e  Perbieten,  ha  man 
i{)rer  nic^t  mef)r  beburfte.  ®a  nun  ber  ®raf  Subroig  Pon  glanbern  be^arrlid^ 
gegen  i)a§>  ̂ ntereffe  feiner  ©tobte  mit  bem  Könige  Pon  granfreic^  jufammen^ielt 
unb  gegen  ha^  auftretenbe  S3ürgertum  mit  graufamer  ̂ ärte  Perfu^r,  fanb  ©buarb  bei 
ben  flanbrifc^en  ©tobten  fomobi  mie  bei  feinem  ̂ aufe  ber  ©emeinen  bie  fräftigfte 

Unterftü^ung  im  Kampfe  mit  jenen  beiben.  'S)q§  Parlament  Pon  1337  bemilligte  i^m 
nic^t  nur  bie  ̂ älfte  ber  legten  SöoIIfc^ur,  fonbern  gab  auc^  ben  SÖoUftapel  in  ben  ̂ ofen= 
ftäbten  ouSfc^Iiefelic^  in  feine  ̂ anb.  —  5tl§  nun  im  Slnfange  be§  ̂ al)xc^  1338  ̂ afob 
Pon  Strtepelbe,  ein  Slbliger,  ber  aber  jur  Srauersunft  in  ©ent  gel^örte,  ben  ©rafen 

Submig  au§  bem  Sanbe  getrieben  I)otte  unb  felbft  gum  „3tumoert"  Pon  glanbern 
erhoben  mar,  fegelte  (Sbuarb  III.  im  ̂ vü  1338  mit  400  ©c^iffen  na^  2tntroerpen, 
um  i^n  5u  unterftü^en.  ̂ m  ©eptember  ̂ ielt  er  eine  ß^fiii^n^c^^^unf*  i^it  ̂ aifer 

Submig  in  Äoblenj  unb  rourbe  Pon  biefem  jum  9teic^§Pifar  auf  ber  linten  JR^ein: 
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feite  ernannt.  5)em  ̂ ap[t  nber,  ber  SSerf^nnbhmgen  einleitete,  um  ben  ̂ rieg  mit 
i^ronfrcid^  ju  berf)inbern ,  erflärte  ber  cnglifd)e  ftönig  ©buorb  entfc^ieben,  ta^  et  al§ 
©nfel  ̂ l)ilipp§  IV.  ein  §Inrcd)t  nn  bic  franjöfifdie  J?ronc  l)abe.  ©c^on  im  9)ki  1328 
^atte  er  oiif  SSunfrf)  feiner  SOfuttcr  Sffit)eIIa  bnSfcIbe  feierlid)  crflärt,  fid)  fpätcr  jeboc^ 
entfc^Ioffcn,  bem  erftcn  SSaIoi§  ben  £cf)n§eib  für  ®uicnne  ̂ u  Iciftcn.  9?un  nber  na^m 
er  am  25.  3an»aic  1340  ben  3;itel  eine§  ̂ önig§  Don  grnnfreic^  unb  Gnglanb 
on  nnb  fprad)  c§  in  einer  ̂ roflnmation  an  bie  ©tänbe  5ranfrci(^§  offen  au§,  baji 
^^ilipp  Pon  S3aIoi§    i!^n  rcätircnb  feiner  9J?inberiäf)rigfeit  um   ben   2;^ron  grnnfreict)§ 

301.    Bie  Sdjladjt  bei  Stai)9. 

SWtnlatur  tn  ber  ̂ anbfc^rift  ber  E^rontten  be§  gcoUfott  ouf  ber  Slattonalbibliot^ct  ju  $ari3. 

gebrad^t  f)aht,  ben  er  je^t  mit  ben  SSaffen  roieberjugeminnen  ̂ offe.  ©o  begann  jener  engtif  c!^- 
franjöfif^e  (Srbfolgefrieg,  ber  über  ein  ̂ a^r^unbert  bie  Gräfte  beiber  Sänber  foft 
öoüfommen  in  Slnfpruc^  genommen,  aber  auc^  met)r  qI§  irgenb  eine  anbre  ©a^e  ben  eng^ 
lifc^en  wie  ben  franjöfifi^en  S3oI!§geift  in  i^rer  ©igenort  entmicfelt  unb  gereift  ̂ at, 

2tn  ber  SJJünbung  ber  ©d)elbe  bei  ©lut)§  trafen  1340  §um  erftenmal  bie  gi^otten,  ©«9  bereng= 

jebe  200  ©egel  ftart,  aufeinanber.    dladj  turpem  Kampfe  gemannen  bie  (Snglänber  einen  f o     bei"©iu9S  * 
boUfommenen  ©ieg,   ha'ß  nur  ̂ monjig   frnnjöfifc^e  ©i^iffe  baöontamen   unb   bie   gran»        •^^^*^- 
jofen  ̂ ^aufenmeife  in§  9)?eer  fprangen.     Tlan  befiauptete,   ta^  fie  30  000  SJlann  ber= 

loren  Ratten.     ®a  e§  it)m  an  ©elbmitteln  fe'^tte,  öermoc^te  ßbuarb  auf  bem  f^eftfanbe 
feine  größeren  ©rfolge  ju   erzielen    unb  mußte  e§  fogar  gefdjelien  laffen,   i>a^  S)aüib 
Söruce  1342,  bon  gi^anfreii^  unterftü^t,  in  fein  S3aterlanb  jurüclfet^rte.     S^folgebeffen 
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entfc^Ioß  er  fic^,  ba§  Äan^feramt  mit  her  gesamten  Scitung  her  S'nan^en  in  bie  ßanb 
einest  Siitter»,  anftatt  wie  biö[)er  in  bie  eines  öeiftlidjen   ,^u  legen. 

3m  '^ciijxe  1345  tf)Qt  Gbuarb  ernfte  Schritte,  um  ben  Sltieg  gegen  Sronfreid)  jur 

(Sntfc^eibung  ju  bringen.  (Jt  begab  l'id)  nad)  ber  f(anbrifd)en  Jtüfte  unb  unterf)anbelte 
mit  ̂ atob  oon  ̂ .JlrteDelbe  unb  ben  5Jürgeimei)tern  öon  33rügge  unb  '^jpetn,  um  mit 
it)rer  ̂ ilfc  äl^eftflanbein  in  feine  ®en)o(t  ju  befommen  unb  ben  ̂ ^^rinjen  üon  2öale6 

als  ̂ erjog  üon  glanbern  einjuie^en.  "Diefe  5lbi'icf)ten  [tießen  inbeffen  in  ben  flanbri)d)en 
©tobten,  bie  burd)nn5  feine  £u)t  Ratten,  ba§  ̂ odj  ber  5rembf)errfc^ait  ju  tragen,  auf 
ernften  SSiberftanb.  ®cgen  ben  ̂ urücffetjrenben  5lrtcDeIbe,  ber  bie  einftige  ®unft  feiner 
2JJitbürger  fd)on  feit  längerer  3cit  infolge  feine§  befpotifc^en  9iegiiiient»  üerloren  ̂ atte, 

Sieg  bei  Erect). 

302.    Sdjladjt  bei  CErecij. 

TOintQtur  in  einet  4'an'>fc§rift  ̂ «t  9lattoiiQlbibliot6ef  ju  $Qti§. 

entftanb  in  ®ent  ein  allgemeiner  Slufru^r,  ben  bie  jurücfgefe^ten  ̂ atrisier  ber  ©tobt 
bereitiuittigft  unterftü^ten.  5)iefelbe  9J?enge,  bie  einft  in  ber  allgemeinen  SSerroirrung 
öor  fein  ̂ au§  gebogen  mar,  um  t§n  ju  bitten,  ha^  er  bie  Seitung  ber  ©tabt  übernehme, 
begrüBte  i^n  je^t,  al§  er  am  genfter  erfcfiien,  mit  Sro^ungen,  befd)ulbigte  if)n,  bie 
öffentlichen  Selber  ju  gunften  ©ngtanbS  veruntreut  unb  bie  alte  j^reit)eit  berraten  gu 
l^aben.  ©ein  ̂ au§  rourbe  erftürmt  unb  geplünbert,  er  felbft  im  Getümmel  erfc^Iagen. 
Oür  Gbuarb  bebeutete  2trteöetbe§  ©turj  ben  93erluft  glanbern»  tro^  otter  greunbfci^aftgs 
t)erfid)erungen ,  bie  i^m  bie  ®enter  burd)  5lbgefanbte  überbringen  liefen.  Unter  bem 
Sinbrucfe  biefer  moralif^en  DZieberlage  öerf^ob  er  ben  geplanten  ̂ rieggjug,  unb  erft 
im  folgenben  3at)re  fu^r  er  mit  einem  ̂ eere  nac^  gi^anfreirf)  hinüber. 

©in  heftiger  ©rbfolgeftreit  in  ber  «^iretagne,  in  bem  ©buarb  III.  auf  ber  einen, 
^^ilipp  VI.  auf  ber  anbern  ©eite  ftanb,  trieb  beibe  Könige  öon  neuem  ju  energifc^en 
Stüftungen.     5)a  ber  le^tere  ju  biefem  Qroedt  eine  ©aljfteuer  au§fc^rieb,  nonnte  jener 
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3)cr  „fcf)iüQrje 

qSrtna". 

if)n  fpottenb  „ben  SSerfafjcr  bc§  falifc^cn 

®efe|je§"  unb  empfing  bafüv  bon  i^m  ben 
©pottnnmcn  be§  „S!öon()änbIcv§".  !^m 
Saf}re  1316  lanbcte  ber  Slönig  fdOft  mit 
50  000  9Jiann  in  ber  DJormanbie  unb 

roanbte  firf)  bann  ̂ ur  ̂ icarbie,  um  fic^ 

mit  einem  ̂ eere  ber  ffanbrifc^en  ©täbte  ju 
üereinigen.  53ei  biefcr  ®e(cgen()eit  traf  er 

in  ber  9?ä^e  ber  ©omme  ouf  ein  meit  üOer= 

Iegene§  fronjiii'ifc^eS  ̂ ecr.  9Jad)bcm  er  bie 
dlad)t  über  Por  einem  ̂ ru,yfij  ouf  ben 

ßnicen  gelegen  f)atte,  lüä^lte  er  ben  ̂ ampf- 
pla^  am  9ianbe  be§  2Sn(be§  Pon  dreci; 
unb  geiDonn  bort  am  26.  Stuguft  einen 

gtänjenben  <Sieg. 
Gbunrb  felbft  batte  nur  30000  ?Wnnn 

beiiammen  ,  ber  Jyeinb  60000  ,^u  g-uf;  unb 
12000  3?ittcr.  Jvol^bcm  ftanbeu  jene  mauei-= 

feft,  at§  fie  wn  ben  genucfijdjen  9(nubru)"t= fd)üUen  mit  bieimalic)em  .s>uira  nngegnüen 

würben;  ein  bidUer 'iJ>tsi'i"C9CU  umr  itjre  ?(nt= 
lüort.  5n#bnlb  bvaug  nud)  bcv  icd)5el)njn[)vige 
^rins  GbuQvb  uon  Söak'-o  plötUid)  au§  feiner 

SBagenburg  tiennn-  unb  brad)tc  beu  '^ycmb  in 
äufjerfte  SSerunvvung.  3d)ou  lunr  ber  blinbe 

ÄiJnig  ̂ of)'"'""  i'i-in  93i3l)mcn  im  föetümmcl 
gefallen,  al§  ber  fran.^öfijdje  fiönig  ju  jpiit 
herbeieilte,  um  bie  Crbnung  Ijerjuftetlen.  33i§ 
in  bie  belle  WDnb)d]eiuuad)t  luäbrte  ba§ 

«DJorben,  bad  20000  g-ran^oicn  ba§  Scben 
foftete.  g-reilid)  maren  aud)  bie  SScvIuftc  ber 
Gnglänber  nidit  unbebeuteub:  ''^^rinj  CSbuaib 
^otte  einmal  in  öufjerfter  2ebeu§gefafir  ge- 
fc^Riebt.  9(I§  feine  Segleiter  ben  .^önig  um 

^ilfe  angingen,  fragte  er,  ob  ber  'iprinä  tot 
ober  nenüunbet  fei.  Sa  fie  beibe'-S  uerncinten, 
rief  er:  „So  mag  er  fid)  beute  feine  Sporen 

felbft  üerbicnen!"  ^lad)  ber  Sd)Indit  umarmte 
er  ibn  unb  nannte  ibn  ben  Sieger  be§  Jage?. 

S^afi  bie  (Snglänber  ibren  crfteu  grofeen 
Sieg  auf  bem  g-eftlanbe  ber  9lnuienbung  uon 
®cfd)ü(3en  („Sombavben")  üerbanft  bätten, 
ift  meber  ermiefen  uod)  glaublid).  2Sof}l  iier= 
teibigte  fid)  TOei^  1324,  Sambrai  1330  mit 

©efd)ü|i,  aber  bie  'DJJitfübrung  uon  foldien 
über  See  unb  bie  normannifd)e  ßüfte  entlang 
^u  Sanbe  ift  nidit  mobl  an,^une^men,  unb  fein 
englifdier  Sdniftftener  ermäbnt  e§.  9ludi  bafj 

ber  „fdimarje  ̂ rinj",  fo  genannt  oon  feiner 
fd)iüarjen9iü1'tung,  bie  er  mit 'Vorliebe  ,^u  tragen pflegte,  bie  Straufjfebern  mit  ber  Seinfe:  „^cb 

biene"  (Je  sers)  ber  ,^e(m,^ier  be§  gefaüenen 
58öbmcnfönig§  entnommen  babe,  ift  fpätere 
(Srfinbung.  Siefer  fübvte  uad)mei§Itd)  teine§ 
uon  beiben.  ̂ cnt  g^bern  geborten  roabr^ 
fd)ein(id)  m  ba§  iSappen  ber  Äonigin  ̂ ^büippn. 
feine  ritterüd)e  Seoife  braudite  ber  Slönig  äum 
erftenmal  1360.  ^'^^"    ®ö»»"^ö  öer  (djmavft  $)cin{. 

5tucf)  an  bret  anbern   ©teilen   roaren  iet  sat^ebrate  ju  eanterbur?.  öonffiu 
bie    Snglcinber    fiegreid^.     2)er  SSetter    be§  (134-). 

Königs,  ®raf  ̂ einri^  Pon  'Serbl),  eroberte  faft  bie  gonje  ©uienne,  ̂ önig  ®abib 
S3ruce  geriet  bur^  eine  DJieberlage  bei  9Upil§   Qxo^  in  ®efangenf(^aft  unb  tnurbe 

S)le  Seoifc :  je 
sers. 
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in  ben  Storoer  gcfperrt  (Oftober  i:{46).  ©leidjjeitig  begonn  ber  Sönig  öon  Gnglonb 
bic  5öe(agcrung  öon  CSnlais  unb  liefe  ba^u  folüfjale  SSuvjmajc^incn  öon  C£iig(anb  ̂ et« 

übeifommen.  ^J^icf)  elfmünot(ict)en  Seiben  ergab  fic^  bie  auägef)imgerte  Stobt  auf  öynabc 
unb  Uugnabe  am  4.  \?luguft  i:U7.  <Sed)§  eb(e  unb  reicf)e  ̂ öürger  crfc^icnen,  ben  ©trief 

um  ben  ̂ a(ö,  üov  C£'buarb  unb  überreicf)ten  fnicenb  bic  (Sc^lüijel  ber  ©tabt.  Über  bie 
grofien  58erlufte  an  Slriegern  er^^ürnt,  rooUte  Gbuarb  fie  (jinric^ten  (offen,  aber  burdj 
bog  i^ki)en  feiner  ®emof)Iin  ̂ f)ilippa  gerü{)rt,  begnobigte  er  fie.  Joufenbe  moren 
oor  junger  geftorben,  unb  nod)  einige  ̂ unberte  üerloren  if)r  Seben  burd)  ;^u  rafcf)en 
®enuB   bei   9Ja()runggmittel,    iüeld)e    i(}nen    bie   (Sieger    jufc^irften.     Xie  näd)fte   golge 

304.    .S(^lad]t  bei  floiticte. 

SKintatur  in  einer  ̂ anbfc^rift  bei  SßationatbibUot^ef  au  ̂ axii. 

biefer  glönjenben  Siege  roor  ein  SBoffenftillftanb ,  melc^er  megen  be§  „Sc^raorjen 

^obe§",  beffen  Scf)redniffe  fc^on  einge^enb  in.  ber  ©efc^ic^te  2)eutfc^(onb§  gefc^ilbert 
finb,  me^rmoIS  öerlöngert  raurbe. 

3laä)'t)em.  ̂ önig  SD[)ann  an  bie  Stelle  fetneS  SSoterS,  ̂ t)inpp§  YI.,  getreten  lüor 
**"sonig^^^"  (^"9"f^  1350),  §eigte  fic^  bolb,  ta^  ein  neuer  ̂ rieg  mit  j^n^onfreic^  unPermeiblic^  fei, 
5o6ann8^®e=  loeil  e§  bie  Sc!^otten,  obroo^I  i^r  gefangener  ̂ önig  ®aDib  bereits  bie  2e{)n§t)o^eit 

be§  englifc^en  ̂ iJnigS  onerfannt  !^atte,  unabläffig  ju  neuen  ß'ömpfen  auftakelte. 
3ni  Si^üf)ling  1355  rourbe  be§^alb  ein  gteidjjeitiger  Singriff  beS  ̂ rin5en  bon  2öale§ 
ouf  (Suienne,  be§  ̂ önig§  felbft  auf  bie  9Jormanbie  befc^Ioffen,  ober  erft  im  folgenben 

Sa'^re  ber  erftere  §ur  5lu§fü^rung  gebrodjt.  Sc^on  roar  ber  dlame  be§  „fc^roarjen 
^rinjen"  ben  granjofen  fo  fc^redengpott ,  bofe  feine  Steiter  unge{)inbert  ben  Süben 
granfreid)§  burdjjogen  unb  if)re  ̂ ferbe  „in  ben  gluten  be§  9[)?ittelmeere§  tränften". 
Xann  wanbte  er  fic^  nad)  bem  9?orben,  um  fic^  mit  bem  ̂ erjog  öon  Soncafter  ju 
bereinigen,  lüeli^er  bei  2a  |)ogue  lanben  njoüte.  Sßei  biefem  Qnqe  ftiefe  er  jeboc^  in 
ber  ̂ ä^e  ber  Soire,  bei  bem  ©e^öfte  9}?oupertui§,  jtoei  SD^eilen  bon  ̂ oitierS,  ouf 

©ieg  bei  ¥oi= 

fangenno^me. 
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bie  funfmnf  ftärtere  5{rmec  be§  ̂ önig§  öon  (5t:nnfreid^.  3:ro(}bem  lüiefen  feine  ftäbtifd^cn 
Söogcnfd)ü^en  nm  SQJorgcn  bc§  19.  ©cptcmber  135ü  beu  fül)neu  Stngriff  bcr  ̂ einöc 
mit  i^ren  ̂ fcilfc^üffcu  5urücf  unb  buvc^brac^cn  bann,  a(§  e§  nn  ©efd^offen  fe()Ite,  öon 
ben  ̂ ö^en  ̂ evabftürnicnb,  bie  9ici()en  be§  geinbeS.  ©er  ̂ önig  ̂ of)ann  fetbft  unb 
fein  jüngfter  ©oI)n  ̂ ()i(ipp  gerieten  nad)  tapferer  ®egentucf)r  in  GJefangenfd)aft,  mit 
it)m  norf)  li)33  9ätter,  iuül)renb  242(5  Dritter  unb  (Södtnappen  famt  bem  (fonnetable 
üon  granfreic^  tot  auf  bem  (Sd)(od^tfeIbe  lagen.  9?ad)  ber  9titterfitte  ber  3^'^  raartete 
ber  (Sieger  bem  gefangenen  Könige,  oI§  bem  älteren  9tittcr,  bemütig  bei  ber  ̂ tafel  auf 
unb  ritt  bei  bem  feier(ic!^en  ©injuge  in  Sonbon  auf  einem  fleinen  fcf)iiiar§en  Klepper 
neben  jenem,  ber,  mit  fürftlic^er  ̂ ro(^t  au§geftattet,  auf  einem  roei^en  Qätex  fafj;  aber 

bie  grei^cit  ̂ atte  er  bo^  üerloren  unb,  ioie  e§  fc^ien,  aucf)  bie  itrone  5-rantreidi§. 

®ie  ̂ Jieberlage  ber  granjofen  f)atte  au^  ben  tro^igcn  ©inn  ber  (Schotten  ge*  fj^*^n^')"®"/ 
fdjmeibig  gemad^t.  ©ie  öerfprod)en,  mit  einer  ̂ o[)en  ©umme  bie  gi^ci^eit  il)re§  Sli3nig§ 
ju  erfaufen  unb  je^n  ̂ at^re  Stieben  5U  I)alten,  roofiir  i[)ncn  bcr  Söefud)  ber  englifd)en 
Unioerfitöten  unb  oorteil^afte  ̂ anbeläPerbinbungen  gcmä()rt  würben.  9fad)bem  bcr 
Sönig  fic^  in  folcfjcr  SBeife  ben  9fücfen  gebecEt  ()atte,  50g  er,  üon  üier  ©ö[)nen  begleitet, 
nad^  (Ialai§  I)inüber,  um  firf)  in  9ieim§  frönen  ju  laffen.  ?((Iein  bie  tapfere  ©egen* 
loe^r  ber  Bürger  biefer  ©tabt  nötigte  if)n,  na(^  fieben  2Socf)en  objujicficn,  unb  ber 
5unef)menbe  ä)iangel  in  feinem  ̂ eere  foroie  ber  Dktional^aß  ber  granjofen  machten 
i^n  geneigt,  bie  griebenSüorfc^Iäge  be§  ̂ apfte§  unb  be§  5)aup()in§  on5unef)men.  9tm 
8.  Wüi  1360  fam  in  ber  9?äf}e  üon  S^artre§  bei  33retigni)  ein  gricbe  juftanbe, 
in  Jüeld^em  i^m  ®a§cogne,  ©uienne,  ̂ oitou  unb  dalai^  a(§  freiet  Eigentum  5ugefprod)en 

rourben  unb  er  fclbft  auf  aüe  anbern  franjöfifcf)en  Säubereien,  üor  allem  auf  bie  S'rone 
üerjic^tete  unb  ben  gefangenen  ̂ önig  für  brei  SJiiEionen  (5)Dlbftücfe  freizugeben  üerfprac^. 

Übrigens  fam  e§  nie  jur  üoUftänbigen  5lu§fü^rung  biefer  53ebingungen ,  "Da  ber  3lbel 
üon  ̂ JSoitou  fi^  meigerte,  cnglifc^  ju  luerben,  unb  jene  ©umnie  bei  bem  bamatigen 

ßuftanbe  g'^anfreic^S  unerfd)ii)ingli(^  mar.  3;rol^bem  be[)anbelte  (Sbuarb  III.  bie  frans 
jöfifc^en  ̂ rinjen,  lueldje  al§  (Seifein  an  feinem  ̂ ofe  lebten,  mit  größter  SKilbe. 

©oroot)I  ber  f(^mar,^e  ̂ rinj  al§  güi^ft  öon  2Iquitanien  unb  (^aScogne  (feit  1362),  enntanDS 

lüie  ̂ arl  V.  (1364—80)  üon  granfreic^  mifd)ten  fic^  in  ben  2i)ronftreit  üon  ̂ afti=  ̂''""ß"""- 
lien,  jener  für  ben  rechtmäßigen  Sönig,  ̂ ebro  ben  ®  rauf  amen,  biefer  für  beffen 
unechten  93ruber,  ̂ einric!§  üon  3;raftamara.  ^m  SBinter  1367  überfd)ritt  ber 
f^Jüarje  ̂ rinj  bie  ̂ äffe  üon  9tonce§üa[Ie§ ,  nal^m  in  ber  fiegreic^en  ©d)tac^t  bei 
9?aüarete  ben  franjöfifcfjen  {5eii'I)errn  S3ertranb  bu  (Sue§clin  gefangen  unb  fe|te 
^ebro  tt)ieber  auf  ben  ̂ Ijron.  Sttlein  ber  Unbanfbare  bejafilte  i()m  nid)t  einmal  ben 
©olb  für  feine  J^ruppen,  unb  bie  brücfenben  ©teuern,  mit  n)eld)en  er  infolgebcffcn 
®uienne  belaften  mußte,  gaben  bem  Könige  üon  ?}rantreid)  roiÜfommenen  Einlaß,  if)n 

üor  feinen  ̂ air§I)of  ju  forbern  (Januar  1369).  „^d)  roerbe  fommen",  rief  jener 
lüütenb,  „aber  ben  ̂ elm  auf  bem  Sopfe  unb  an  ber  ©pi^^e  üon  60000  93?ann!" 
©0  begann  ber  ̂ rieg  üon  neuem,  ben  Slarl  Y.  fetbft  fofort  gegen  ben  ̂ önig  üon 

©ngtanb  erflärte.  Sltlein  bie  3cit  üon  (l-nglanb§  §e(bent^aten  lüar  üorüber.  2)er 
fd)iüaräe  ̂ rinj,  fräntlid^  unb  üott  ©cf)iücvmut,  tonnte  nur  in  einer  ©änfte  bem  ̂ eere 
folgen,  bai  unter  ber  5ü[)rung  feine§  ̂ ruber§,  ̂ ofiann  üon  Sancafter,  gegen  ha^ 

aufftänbifc^e  (Siuienne  fämpfte;  nac^  ber  graufamen  3üd)tigung  be§  abgefatlenen  SimogeS 
mußte  er  auf  ben  9tat  ber  Slrjte  1371  nac^  (Snglanb  5urüdfe[)ren.  S3ergeben§  fuc^te 
ßönig  (Sbuarb  felbft  im  Stuguft  1372  £a  9tod)eIIe  luieberjugeroinnen,  iDeIc!^e§  burc^ 
einen  ©ieg  ber  fafti(ifcf)en  t^Iotte  unter  ̂ cinrid)  üon  Sraftamara  in  bie  ̂ anb  ber 
granjofen  gefommen  roar:  ipegen  mibriger  Söinbe  mußte  er  unüerric^teter  ©a(^e  gurücf- 
fe^ren.  3utc^t  üjoren  nur  nod)  (Jalai§,  53al)onne  unb  Sßorbeauj:  in  ben  Rauben 
ber  (Snglänber.  2tuc^  in  ©c^ottlanb  jeigte  fid^  feine  SluSfic^t  auf  SSiebergeminn, 
feitbem  1370  ber  energifd^e  9tobcrt  ©tuart  ben  5Af)ron  feine§  fdiioai^en  £)()eim§, 
5}aüib  Sruce,  geerbt  t)atte.  ®o  entfc^Ioß  ficf)  ber  atternbe  ̂ önig  1375  jum  2tbfd)Iuß 
eineä  SöaffenftillftanbeS,  ber  loicber^olentlic^  üerlängert  lüurbe,  aber  nie  5U  einem 
ir)irfüd)en  gicicben  füfirte. 

3U.  S53elt0e)4t(6te  IV.  75 
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sHetifUtuiiAtxS 
$arlamcnt(i. 

3o5n  SDJiclif. 

3e  foflfpidigcr  bie  immerroä^rcnben  Jhiege  be§  $?önig§  gcroefcn  roarcn,  bcflo 

l)öufiger  ̂ nttc  er  (id)  genötigt  gefeiten,  ba^  ̂ ^^aiLunent  ju  berufen  unb  feine  QJelb» 
beiuilligungen  burd)  5Jeftätigung  ober  gar  (Srroeiterung  ber  9tec^te  besfelben  ju  erfoufen. 
2)ie  <3prad)e  ber  ®eiueinen  Jüor  jroar  bie  benfbar  bemütigftc,  fie  nannten  fic^  bic 

„Firmen  unb  einfältigen  ftonimunen"  unb  i()n  i^ren  „ru()mjüürbigen  unb  breifac^ 
gnäbigeu  Jlönig  unb  Jperrn",  aber  fie  fniipften  boc^  it)re  rcid^en  öelbbeioilligungcn  an 
bie  üoütommene  Griebigung    i()rer  93efd)tt)erben  unb    Jüiberfe^ten    fic^  ftanbt)aft   jebem 

Sßerfuc^e  bes  ftönigg, 

bie  ®efe^gebung  allein 
burc^  feinen  großen 

9iat  au^^uüben.  2tnber= 
feit§  fanb  er  in  bem 
Parlamente  eine  mä(^= 
tige  <Stü^e  gegen  bie 
unberechtigten  gorbe* 
rungen  ber  ̂ äpfte. 
2tlg  UrbanV.  imSa^re 
18GÜ  bie  ßü^n^cit 

^otte,  ben  feit  föbuarb  I. 

„rüctftänbigen"  Se^nS^ 
äin§  bon  1000  Tlaxt 
iä^rlic^  einjuforbcrn, 
erflärten  bie  Prälaten, 
Sarone  unb  Gemeinen 

einmütig  jene  gorbe- 
rung  für  nicf)tig,  ba 

^önig  ̂ o^flnn  fei" 
Meii^t  gehabt  ̂ abe,  9tei^ 
unb  S3oIf  o^ne  ßuf^ii"* 
mung  ber  ©tänbe  unb 
roiber  feinen  Slrönung§s 
eib  fo  fc^impflic^  einem 
fremben  gürften  ju 

untcvmerfen.  'Die  roelts 
li^en  ©tänbe  fügten 
l^inju:  njolle  ber  ̂ apft 
®emalt  onmenben,  fo 

feien  fie  bereit,  it)m 

nad^  Ä^öften  ju  be* 
gegnen.  (Seitbem  ift 
auc^  öon  bem  Se^n§s 
jm§  on  ben  ̂ apft  nie 
me^r  bie  9tebe  gemefen. 

Gbenfo  entfc^ieben  tüU 
berftonben  fie  ben  „^ro* 

öifionen"  (SSergebungen 
ber  53i§tümer  burtf)  ben  ̂ apft)  unb  ben  „?lnnaten"  (3ar)tung  ber  breijä^rigen  (Sinfünfte 
eine§  S8i§tum§  an  ben  ̂ apft).  ®urc^  fold^e  Gntfcf)eibungen  gewann  bie  S^egierungSjeit 
(£buorb§  III.  einen  nationalen,  ja  reformatorifcf)en  E^arafter. 

@in  foId)e§  Qeitahex  tvax  gan§  baju  geartet,  einen  iOJann  ju  erzeugen,  mie  ̂ o^n 
SStcIif  (geboren  um  1330  in  ober  bei  2Si)cIiffe  in  ̂ orff^ire;  fein  S^ame  erfd)eint  in 
ettüa  60  öerfd)iebenen  gönnen),  ber  alS  ̂ rofeffor  in  Ojforb  mit  fü^nem  SOJute  ben 

^apft  al§  „5tntid)rift"  bezeichnete  unb  bie-  Settelmönc^e ,  raeli^e  auf  S^anjeln  unb 
^atljebern  bie  ©arf)e  ber  ro^eften  ̂ ierard)ie  bertraten,  ttjegen  i^rer  SBeIt(id§!eit,  ̂ ^räg» 

305.    ffingltfdjss  Sdjtff  ana  6er  fwdte«  fiSlftc  bes  14.  SaljrljnniertB. 

9?Q(fi  einer  ̂ anbfc^rlft  btefer  3«it  im  ©ritticfien  ÜKujeum  511  Sonbon. 

tiefes  Silb,  bo§  bie  SinWiffung  beg  SJiifiarb  Scau(6am(),  (Srafen  Bon  iffiortoid,  no*  bem  ̂ eiligen 
Smibo  barftcncn  (od,  gibt  eine  fel)t  Kove  Xarftcüung  »on  einem  ©(fiiffe  unb  feinem  Soote  ©nbe 

be«  14.  3n!)>-f)uiibcvts.  Jm  SSotbergrunbe  ber  (Rrnf  im  IJülgcvfjenib ,  im  S<cgriff  bai  Soot  ju  6e. 
ftcigen,  büä  il)n  ;u  bem  im  ̂ afen  tior  Slnfer  liegcnbcn  Sdjiffc  bringen  fo(t.  Sicfeä  glei(f)t  im 

roefentlicten  einem  gclobfinticften  .{innbelsftfiiffc,  ift  ober,  ba  für  ben  eignen  Qiebraurf)  cinc§  Bor> 
ncljmcii  Sianneä  bcftimmt,  mit  «ngeroö^nli(f)et  Sorgfalt  unb  reicher  al»  fonft  gebaut. 
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j^eit  unb  -öeuc^elet  bcvfpottete.  5"^^'"  er  feinen  (Glauben  ollcin  auf  bie  33ibel  grünbete, 
bie  er  felbft  in  bQ§  ©nglifdje  übertrug,  berroarf  er  bie  StranSfubftantiation  unb  ncrlnngtc 
t)or  allem  ̂ öcffernng  unb  93efe()rnng  in  Seben,  2ef)re  nnb  Jlultu§.  5((§  bcr  ©treit 
über  bie  piipfllicfjcu  ©rpreffungen  ju  einer  ̂ onferenj  in  33rügge  füf)rte,  auf  ber  mit 
ben  ®efanbten  be§  ̂ apfte»  üerbanbelt  merben  foflte,  fc^ictte  man  ond)  ben  mutigen 
SBiclif  bortf)in.  33ei  biefer  Gelegenheit  fc^eint  er  bie  ®unft  bc§  geiftöoHen  unb  äußerft 
freifinnigen  ̂ riujen  ̂ o^ann  üon  Sancafter  unb  Seicefter,  geiuonnen  5U  ()aben, 

n)elct)er  für  ha^  Saienregiment  unb  für  aüe  (Schritte  be§  ̂ ar(ament§  gegen  ben  S'Ieru§ 
eingenommen  mar.  ®o  ber  ̂ rinj  üon  2SaIe§  !ranf  unb  fd)iDermütig  bem  2:obe  ent= 
gegenreifte,  ber  ̂ roeite  ©o^n  bc§  ̂ önig§,  Sionel  bon  ßlarencc,  frü^jeitig  geftorbcn 
mar,  fo  ̂ atte  So()ann  al§ 
ber  britte  ©o^n  bie  QüQd 
ber  9iegierung  jum  gröbsten 
2;eil  f(^on  au§  ber  alter§= 
fcf)iDacf)en  ̂ anb  be§  S3oter§ 
genommen.  ©§  mar  eine 

augenfc^einlid)c  ̂ emonftros 
tion  gegen  tfa^  ̂ apfttum, 
boft  burc^  feine  unb  be§ 
^ofe§  ®unft  SSiclif  nac^ 
feiner  ̂ eimfel^r  au§  53rügge 
bie  einträgliche  ̂ frünbe 
Suttermortl)  im  ©prengel 
Sincoln  erhielt  (1374). 

SII§  im  ̂ itpril  be§ 
3a^re§  13 TG  ha^  fogenonnte 

„gute"  Parlament  ju^ 
fammentrat,  jeigte  fid)  5um 
erftenmat  im  ©c^ofee  be§= 
felben  eine  üollfommene 
©paltung  in  jmei  Parteien. 
Über  geiftli(^e  unb  ftaatlii^e 
Übelftänbe  mußten  bie  (SJe- 
mcinen  gu  flagen,  über  bie 
päpftlid^en  ©rpreffungen  unb 
über  bie  ßerrüttung  im 

©tnatS'^auSlialt ,  ber  bor 
aßem  in  ben  öänben  ̂ o^ 
]^ann§  bon  Sancafter  loar. 
©elbft  gegen  ben  alten  ̂ önig 
ging  man  bor,  ber  in  feinen 

(Sunftbejeigungen  gegen  bie  ̂ ofbame  Stiice  ̂ errer§  fomeit  ging,  'Oü'q  biefe  über= 
mutig  mürbe  unb  fi(^  nic^t  nur  in  ber  ®efellfii)aft,  fonbern  felbft  in  ber  fönigli^en 
®eric^t§barfeit  eine  SOladjtfteftung  anmaßte,  ©ie  fe^te  fid)  5U  ben  Oiii^tern  auf  bie 
93ünf  unb  beflimmte  fie,  miber  Urteil  unb  Siedet  ju  ftimmen.  ̂ nfolgebeffen  befcblofe 

ba§  Parlament,  ba^  „ferner{)in  feine  SBeiber  fic^  in  bie  ?tngelegen^eiten  ber  fönig= 

lid^en  ®erid^t§f)öfe  ju  mifd^en  ̂ ^ätten".  5(I§  Sllice  ̂ errerS  fic^  bom  ̂ ofe  entfernte, 
um  bem  ©treite  ju  entgef)en,  iburbe  ber  ̂ önig  bor  ©el)nfud)t  franf,  unb  fie  mu^te 
jurücfte^^ren. 

5?id)t  lange  banac^  ftarb  ber  f^iborje  ̂ rinj  (am  8.  ̂ uni  1376)  unb  fanb 

feine  9iul)eftcitte  im  'S)ome  bon  (Janterburl)  nid^t  meit  bon  3^l)oma»  53ecfet,  mo  nod) 
l^eute  fein  ̂ elm,  ©c^ilb,  ©d)mert  unb  SBaffenrod  I)ängen,  bie  er  in  ̂ i^anfreid)  getragen. 
2)ie  erneuerte  (Sl)rfurc^t  bor  feiner  tobellofen  ̂ elbengeftatt  unb  ber  Qoxn  über  ha§> 
fecfe  ©id^borbröngen  ̂ oI)ann»  bon  Sancafter,  mie  über  bie  ̂ abgier  feiner  5(nf)änger, 

306.     Soljn  Wldif. 

9jQt5  bem  ©cmätbc  uon  finole. 

Unäuftteben» l^eit  be§  $ar: 
(amentS. 

beS  ic^roatjen 

^Snnjen 
(1376). 

©tUtj 

be§  ̂ otjn  Bon 
flancofter. 
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Sbuatbä  ni. 
loö  (1377). 

307.    Cbnarö  111.  im  3^1kr. 

Olacfi  feinem  ©tabmol  in  ber  SSeftminfterabtet  5U  Soiibon. 

Soä  SBilbltm!  ifl  ton  Sujjfet  toergolbct,  unb  ton  gvogoitig 
einfacher  Formgebung.  2a«  .^aar  faßt  über  bcn  ?!aaen,  unb 
bcv  Sort  ift  geteilt,  ttiic  mon  eä  bonmlä  trug.  2ev  iSJantcl  ift 
an  ber  Scbulter  geboltcn  buvdi  ein  geftidics  Sanb,  ba*  iijn 

über  ber  Srufl  jufauimenbält.  Janinter  in  (rfjönc  JJali''"  gelegt 
eine  Solniatico,  mit  gcfticftem  2aum.  2er  Siönig  p't  i"  I'ber 

.^anb  ein  3'P">^/  ui"  K>>ic  -,niiefacfic  £)errf(baft  anjujeigen. 

führten  jc^t  bnl)in,  boft  Qiif  briiigcnben  Söunjc^ 
beö  ̂ arlainent^  ber  l)intevln)fene  <So^n 
bc§  fcf)iüaricn  ̂ rinjen,  bfr  junge  9{id)arb 
von  löorbeaur,  jum  ̂ rin.^eii  ooii 
ÜSalcä  unb  juni  Jljronctüen  etflätt  lüuvbe. 

Um  \o  enger  fc^Ioß  fic^  ̂ o^^nnn  Don  ijan= 
cafter  an  SBicUf  an,  ber,  ebenfo  luie  er, 

ben  rcid^en  iöefi^  be§  t)ol)en  ̂ lleru§  an- 
forf)t  unb  bcfien  58eriücnbung  für  nationale 
3n)icfe  forberte.  5(l§  nun  ber  Sifc^of  oon 

iionbon  biejen  oor  ein  geil"llic^e§  @ericf)t 
in  bie  ̂ aulstirc^e  befc^icben  f)atte,  unb  ber 
■Öerjog  iijn  begleitete,  fam  e»  ju  (ebt)aftem 
SSürtJüccfjfel  jiDifc^en  bem  heftigen  ̂ rä* 
loten  unb  bem  übermütigen  ̂ ^rätenbenten. 
2)arübcr  trurbe  biefer  üon  bem  ergrimmten 
93oIte  jur  5luc^t  genijtigt  unb  fein  ̂ au§ 
niebcrgeriffen,  SSictif  aber,  beffen  2et)re  nict)t 
nur  im  2IbeI  unb  in  ber  reichen  iöürger* 

fcf)nft  SonbonI,  fonbern  löngft  in  gonj  C^ng- 
lanb  5a{)(reid)e  5tni)änger  ̂ attc,  magten  iceber 
bie  ̂ rälaten  noc^  ber  ̂ öbel  etmaS  anju= 
^oben  (t^ebruar  1377). 

SSenige  23od)en  banarf)  (21.3uni  1377) 
ftarb  ber  franfe  6iJnig ,  einft  ber  oügemein 
gepriefene  ©ieger  unb  öelb,  jegt  üon  allen 
üerlaffen;  bie  ®attiu  mar  tot,  bie  <Sö^ne 
fümmertcn  fic^  nirf)t  um  i^n,  bie  habgierige 

©elicbte  unb  bie  'Wiener  riffen  bie  9iinge 
bon  ben  gingern  bc§  ©terbenben,  raubten 

bie  ft'oflbarfeiten  unb  f(ot)en  baüon ;  ein 
einjiger  ̂ .]3riefter  f)arrte  an  feinem  üerein= 
famten  Sterbelager  au§.  6r  luar  immer 
freigebig,  gütig  unb  freunblic^  getrefen,  babei 

tapfer  unb  ben  grauen  ergeben  —  ein 
erfjtcr  Dtitter.  SSa^rfi^einlid)  nad)  ber  6rs 
oberung  üon  Galai§  (1347  ober  1348) 
^at  er  biefem  G()arafteräuge  entfpredjenb 

ben  „  ̂ ofenbanborben"  (order  of  the 
garder)  geftiftet  mit  ber  berüf)mten  2)ePife: 

,,Honiiy  soit  qui  mal  j  pense."  ©egen 
ßnbe  be§  folgenben  ̂ aC^r^unbertä  fam  bie 

befannte  (Sräö^Iung  auf,  ber  Sönig  '^nbe 
biefe  SBorte  gefprod^en,  al§  er  ba§  ©trumpf- 
banb  ber  ®röfin  öon  ©aliSburt)  auf{)ob, 

meld)e§  biefe  beim  Stanj  üerloren  ̂ atte,  unb 
bann  jur  ̂ nfc^rift  be§  Drben§  genommen, 
©in  äußerer  2lnla§  biefer  ?trt  mar  ben  QexU 

genoffen  ebenfo  unbe!annt ,  mie  bie  '^bee 
be§  Drben»  ber  B^it  entfprec^enb  unb  f(ar. 
2)er  ̂ rinj  pon  2öale§  unb  24  tapfere 

,  9titter  au§  feinem  befolge  maren  bie  erflen 
25  -O^itglifber,  eine  grij^ere  3^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^ 
Orben  überhaupt  nic^t  ̂ aben. 
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3{id)arb   II.  (1377  —  99). 

3e^n  Xaqc  xiad)  ber  feicrlid)en  53cifel^img  bc§  üetflovbenen  fiönig§  (ciftete  ber  elf*  auefltntit^Qft 

jährige  .^önig  9hcf)arb  II.  (i;577  — 99)  ben  SlrönirngScib  unb  empfing  bie  ̂ ulbiginuj.  jRK^arb  11. 

Sine  9[)Jinbcrjä[)rigfcit  Hon  fe^§  3of)i^P"  f^öttb  bcoox,  m'dijxeni)  bn§  9teid)  in  nUrn 
ljugen  erfc^üttert  »uar:  bie  ginanjcn  jerrüttet,  bie  5i^fl"äojcn  »"b  £d)otten  jum  (SinfoU 
bereit,  ber  9teligiün§fampf  im  2lu§bruc^e  begriffen  unb  an  ber  ©eite  be§  unmünbigeu 
Königs  einige  D^eime,  üon  benen  5um  minbeften  einer  bie  el)rgeijigften  ̂ läne  ()egte. 
G^arnfteriflifcf)  ift,  baß  f(^on  im  erften  Parlamente  (.Oftober  1:577)  bie  (Semeinen  mit 

bem  SSerlangen  burd)brangcn,  ju  ben  neun  9[)fitg(iebcrn  ber  Stcgentjd^aft  nod)  ad)t  i)inju= 
jufügen,  unb  bei  ber  ©rf)ebung  unb  Sßeriuenbung  ber  befd)Ioffenen  ©teuer  jroei  Sonboner 
Söürgern  bie  5tuffic^t  ju  übergeben;  überbie§  foüe  öorläufig  fein  (Sielb,  aucf)  an  ben 
^opft  ni^t,  außer  2anbe§  ge^en.  ®a  ber  le^te  58efd)(uß  fid^  auf  ein  (5^utad)ten  23iclif§ 
ftü^te,  mürbe  biefer  noc^maI§  bor  ein  geift(id)e§  (Seric^t  gefteUt,  aber  üon  einer  ©c^ar 
Sonboner  S3ürger  unb  einem  ̂ abalier  ber  ̂ rinjeffin  üon  2J3aIe§   au§  ber  Siot  befreit. 

®ie  Pergeblic^en  Eingriffe  be§  allgemein  ber()afeten  ̂ erjogS  ̂ o^fin"  öon  Sancafler  fieb2n"uriur 
auf  bie  ̂ Bretagne  (1379)  unb  bie  ©d^otten  (1380),  Por  allem  aber  eine  1379  bcfd)(offene,  533at  zwr. 
äußerft  brüctenbe  ̂ opffteuer  fd)ufcn  allgemeine  Erbitterung.  53efonber§  geriet  bie 

äa^lreid)e  (eibeigene  33ePöIterung  in  gefä^rti(^e  ̂ lufregung.  9iad)bem  in  ©ffej.'  ha^ 
SanbPolf  begonnen,  unter  gü^rung  be§  SBöcferS  SbomaS  bie  ©teuer  ju  Oermeigern, 
folgte  ba§  toon  ̂ ent  biefem  Seifpiel  unb  ftellte  1381  ben  unerfc^rodenen  Sßat  Stijler 

(„Sßalter,  ber  ßi^G^tbeder")  an  feine  ©pi^e,  mö^renb  ein  Pagabunbierenber  ̂ rieftcr, 
^o^n  33 all,  Por  ̂ unberttaufenben  in  ber  92ä^e  SonbonS  über  ha^  o(te  ©pric^mort 

prebigte:  „5(I§  Slbam  grub  unb  (Jpa  fponn,  mer  lüar  benn  ha  ber  (Sbelmann?"  SO^iit 
unglaublicher  ®efd)minbig!eit  Perbreitete  fid)  ber  5lufru^r  über  ben  ganzen  Dften  Gng= 
Ionb§  unb  führte  jur  S3erroüflung  ber  (Süter  ber  (Seiftlidjfeit  irie  be§  5lbel§ ;  felbft 
einige  ber  rei^ften  ̂ aufleute  in  ber  ©it^  rturben  gemorbet.  Überott  Pernid)tete  man 
bie  Urfunben  unb  Sloftbarfeiten  unb  ftedte  bann  ben  ̂ errlic^en  ̂ aloft  be§  ̂ erjogS 

Pon  Sancafter  in  S3ronb.  ©inen  33uben,  ber  ein  foftbareS  Su^^el  in  bie  S'afdje  geftedt, 
roorf  man  mit  feinem  ütaube  in  bie  glammen.  9hir  in  ben  SBeinfellern  t()at  man  fid) 
gütlic^  bi§  jum  Übermaß. 

S)er  junge  SJönig,  tt)eld)er  fic^  mit  feinen  Of)eimen  unb  SSettern  in  ben  S^omer  v®»"^^!?.""?» 

gef(üd)tet  '^atte,  befaß  bie  große  ̂ ü^n^eit,  mitten  unter  bie  ßmpörer  ju  reiten  unb  fic^  bur« 
nod)  i^ren  Söünfd^en  ju  erfunbigen.  ©o  fie  i()m  ruf)ig  unb  mit  Ehrerbietung  ont=  ̂ittfiatb  11. 
morteten,  oer^ieß  er  i^nen,  bie  Seibeigenf(^oft  ouf5uI)eben  unb  unter  feinen  llmftonben 

üon  bem  löouer  me'^r  oI§  Pier  Pfennige  iä^rtid)er  ©teuer  ju  ergeben,  dlad)  Perbriefter 
3ufage  biefer  gorberung  begoben  fid^  bie  meiften  (Smpörer  ru^ig  in  bie  §eimot  jurüd. 
Slttetn,  iDäl)renb  ̂ ier  ein  ru()iger  SSertrag  gemocht  raurbe,  !^atten  bie  Center  unter  bem 
Perfd)Iagenen  SSot  Stijler  bie  3:^emfebrüde  erobert  unb  ben  greifen  @r5bifd)of  Pon 
ßonterbur^,  ber  bisher  ba§  ©taotSfiegel  geführt  ̂ otte,  ben  foniglic^en  53eic^tPater  unb 
brei  onbre  33eomte  geföpft.  2lm  5Ibenb  tpor  ber  periuegene  3ic9f^beder  ̂ err  ber  ©tobt 
Sonbon  unb  praf)lte,  inbem  er  ben  Ringer  ouf  feinen  SJtunb  legte,  in  tüenigen  S^ogen 
mürben  fömtUdje  ®efe^e  Sng(anb§  nur  Pon  bo  f)er  fließen.  9tm  fofgenben  SJcorgen 
(24.  ̂ uni  1381)  traf  er  in  ©mitf)fielb  mit  bem  Könige  jufommen,  mel(^er  ou§  2öeft= 
minfter  5urüdfe^rte.  (£r  ritt  bid)t  on  ben  jungen  ̂ önig  Ijeron  unb  t^at,  mit  einem 
9JZeffer  fpielenb,  bie  fedften  gorberungen.  (Sben  mottte  er  i^m  in  ben  Qüqel  greifen, 
bo  fließ  i^m  ber  Sorb=9Kal)or  ̂ o^n  SBoImort^  bog  ©d)mert  in  bie  S3ruft.  5)em  raütenben 
SSoIfe  ober  rief  9tid)orb,  ben  fein  SO^ut  feinen  Stugenblid  Perlaffen,  entgegen:  „2Ba§ 
moüt  i^r,  meine  Seute?  ©r  war  ein  SSerröter,  id)  mill  euer  ̂ ouptmonn  fein  unb 

eud)  führen!"  2:eil§  erfd)redt,  tei(§  überzeugt,  lüidjen  bie  meiften  Slufrübrer,  bie 
übrigen  mürben  ju  paaren  getrieben,  bo  bie  erfc^redten  ®runbbefi^er  mieber  93?ut 
geroonnnen.  (Sinen  9J?onat  fpäter  roiberricf  ber  ̂ önig  olle  ßugfftönbniffe  unb  ließ  an 
1500  äJJenf^en  ̂ inrid)ten.  ®er  ̂ erjog  Pon  Soncofter  aber,  beffen  ̂ olaft  jerftört  unb 
beffen  Seben  in  ®efof)r  gemefen  mar,  foll  Pon  bo  an  atte  v©t)mpat^ien  für  bie  9iefor^ 
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mation  unb  alle  f)errfc^fiic^tigcn  9icigungcn  aufgegeben  Ijaben.  ©eitbem  »erfe^rtc  ber 
junge  ßünig  mit  if)m  auf  bo«5  freunblic^fte  unb  oermittelte  jognr  feine  2IuSSjöt)nung  mit 
bem  ̂ erjog  Don  9?ortl)umberlonb. 

2)ie  poUtifd)e  JRenftion  machte  oucf)  ber  geiftlicf)en  SO?ut.  Xie  begeiftetfen  ©(^üler 
be§  9ieformntinö  äöiclif  liatten  burd)  if)re  fromme  ̂ rebigt  bes  einfachen  „öefe^eä 

®otteä"  e§  bat)in  gebracht,  boß  faft  bie  größere  ̂ älfte  ber  Öeöölferung  ju  ber  <£efte 
ber  fogenonnten  „üollarben"  (n)of)rfct)einlic^  Don  bem  niebcrbeutfc^en  „SuUen",  b.  i. 
„leife  Dor  firf)  ̂ in  fimjcn",  abzuleiten)  gef)örte.  3"fo^9P^ffif"  lifB  ber  (Srjbifc^of  Don 
danterburl)  ouf  einer  3i)nobe  im  SJiai  1382  bcn  ̂ efc^luß  faffen,  'ba^  bie  ̂ In^änger 
Don  Dicrunbjroanjig  loictifitifc^en  ©äjjen,  meiere  ber  ̂ apft  al§  3"tef)rcn  bejeic^nct 
batte,  oerfolgt  roerben  foüten,  unb  bo§  Obert)au§  beftätigte  benfclben,  o^ne  bei  bem 
Unterf)aufe  anzufragen.  Der  UniDerfität  Ojforb  gab  ber  ftönig  felbft  ben  ©efe^l, 

SSiclif  Dor  eine  ©i)nobe  ju  fletlen.  (Sine  53ittid)rift  über,  meiere  ber  ̂ ^Ingetlagte  an 
ben  Sfönig  unb  an  ba^  Parlament  rid)tete,  f)atte  jur  5o(ge,  baß  auf  SSerlangen  be§ 
Unterlaufet  jener  23efc^lu6  be§  Dber()aufe§  jurücfgenommen  rourbe,  unb  SSicIif  Don 
bem  geiftlid)en  ©eric^te  jtüar  au§  ber  Uniüerfi^ät  geftoften ,  ober  in  feinet  geiftlic^en 
SSirffamtcit  bi§  ju  feinem  2obe  (1384)  nict)t  tueiter  geftört  raurbe. 

W\t  loac^fenber  Ä'ü^n()cit  fteQte  fic^  bem  jungen  Xlönigc  bei  jeber  ®elegenf)eit  ba§ 
Parlament  entgegen.  5(B  er  im  Dftober  1381  ben  SBunfc^  au^fprac^,  auf  bem  gefe^= 
Iid)cn  SSege  bie  6örig!eit  be§  niebercn  S3oIte§  abjufc^affen ,  Derfagten  aüe  brei  ©tänbe 
i^re  3uftimmung  unb  Dcriangten  fogar,  man  foHe  bie  Jlinber  ber  porigen  nic^t  mef)r 
in  bie  ©cf)ule  gef)en  unb  etroaS  lernen  laffen.  S)?an  {(agte  über  ben  ©teuerbruc!,  man 
berroeigerte  jebe  53ei^ilfe  jum  Kriege  gegen  granfreic^,  jur  (Eroberung  Don  JJaftilien, 
beffen  JSrone  ̂ o^ann  Don  Sancafter  an  fic^  reißen  mollte,  ja  felbft  ju  ben  Sloften  ber 
SSermä^lung  be§  Äönig§  mit  S?aifer  ̂ arl§  IV.  Xoi^tex  Slnna ;  man  liefe  e§  enblic^ 
ruf)ig  gefrf)el)en,  t>a^  ̂ l)ilipp  Don  5IrteDelbe,  ber  @ol)n  ̂ ^^^fo^^»  roelc^er  fic^  gegen 
Subraig  Don  glanbern  ert)Dben  !^atte,  Don  ber  franjöfifc^en  9titterfd)aft  befiegt  unb 

getötet  rourbe.  ßrft  al§  (S^ottlanb  unb  granfreic^  1385  einen  93unb  5ur  Qt- 

neuerung  be§  fi'riegeS  fc^loffen,  beroitligte  ba^  Parlament  eine  mäßige  ©umme.  ^löein 
ber  tapfere  junge  ̂ önig  fal)  fid)  bolb  burc^  ben  SKangel  an  SebenSmitteln  in  feinem 
^eere  genötigt,  um5ufel)ren,  unb  ̂ o^ann  Don  Sancafter,  ber  burc^  Portugal  gegen 
^aflilien  Dorgebrungen  roar,  entfc^loß  fic^  1386,  ̂ o^a""  II.  alä  ̂ önig  bafelbft  am 
5uerfennen  unb  feine  2:o^ter  mit  beffen  @of)n  ju  Dermäl)len. 

@(^on  längft  :^atte  e§  in  (Jnglonb  ta^  ̂ öd)fte  9Kifef allen  erregt,  baß  Stic^orb  II. 
me§r  unb  mel^r  fic^  Don  feinen  ©ünftlingen  leiten  liefe.  Xro^bem  fuf)r  er  fort,  junge 
Sreunbe  auf  bo§  t)Dc|fte  auSjujeic^ncn  unb  DerbienftDoHe  Scanner,  Dor  allem  feine 
C^eime,  burc^  9tücffid)t§lofigteit  5U  fränfen.  2)en  unbefonnenen  9?obert  be  SSere, 
®rafen  Don  öjforb,  ernannte  er  jum  SKarquiS  Don  Dublin  unb  gab  il)m  auf  SebenS- 
jeit  bie  Sinfünfte  ̂ i^^Qn^^;  feinen  ̂ anjler  be  la  ̂ ole  erl)ob  er  jum  ®rafen  Don  ©uffolf. 
Da  Derbanb  fic^  ber  ̂ o^e  5lbel,  geführt  Don  bem  jüngften  D^eim  be§  ̂ önig§,  bem 
^erjoge  2;^oma§  üon  ©loucefter,  mit  bem  Parlamente  (Ottober  1386). 

9)?an  tlagte,  txi^  bie  übermäfeigen  Steuern  am  ̂ ofe  Dergeubet  mürben,  unb  Der^ 
fe^te  bie  9iäte  be§  Sönig§  in  Slnllagejuftanb.  ̂ ole  rourbe  Derurteilt,  fo  lange  im 
Werfer  ju  bleiben,  bi§  er  bie  unterfc^lagenen  öffentlichen  ®clber  ̂ urücfgejal^lt  ̂ abe,  unb 
ber  ̂ önig  mufete  ein  (Statut  befc^roören,  burc^  roelc^eS  gur  Slbftellung  ber  unjätiligen 
SDZifebräuc^e  ein  9teic^§rat  on  feine  ©eite  geftellt  rourbe.  2:rol^bem  e§  einem  MiU 

gliebe  be§  legieren,  bem  91bmtrol  Don  21runbel,  geglüdt  roar,  bie  fpanifc^e  unb  fran* 
jöfifc^e  glotte  §u  befiegen,  ging  9ttc^arb  IL  nad)  ber  ©ntlaffung  be§  Parlaments  auf 
Stntrieb  9tobert§  be  SSere  fofort  baran,  jenen  Diegierunggrot  ju  fprengen.  9?ac^bem 
einige  9tec^t§gelel)rte  auf  feinen  SSunf(^  erflärt  l)atten,  bofe  burd^  ba§  leiste  ©tatut  bie 
JRe^te  ber  Ärone  Derle^t  feien,  fut^te  er  bur(^  bie  ©l)eriff§  bie  SSa^len  jum  Parlamente 
ju  beeinfluffen  unb  fic^  im  SSolte  Don  Sonbon  einen  ?lnl)ong  ju  Dcrf^affen.  Slber  auc^ 
biefc§  erflärte  fi^  für  ben  ̂ erjog  Don  ®lo.ucefter  unb  für  ̂ einrid^  Don  Derbt),  ben 
©ol§n  be§  ̂ erjogS  Don  Sancafter,  roel^e  mit  einem  ̂ eere  ̂ eranjogen  unb  gegen  fünf 
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State  be§  ̂ önig§,  bot  nUem  be  S5ere  unb  bc  (n  ̂ ole,  eine  „?IppeIIation  auf  $od^* 

üerrat"  einreid^ten.  ®er  erftere,  mcld)ev  mit  5U0()  53cn)nffneten  jur  9?cttimg  beä  ft''i)nig§ 
i^erbeifam,  iDurbe  in  bie  S^uc^t  getrieben  unb  fanb  in  ben  5JJiebcrIauben  fpäter  (1392) 

ben  2;ob  auf  ber  '^ciq'ö.  21I§  taSt  Parlament  —  bie  ®efcf)id)te  nennt  e§  ha^  „unbarms 
fierjige"  —  im  gebruar  1388  ba§  jtobe§urteit  über  brei  State  au§gefprod)en  ̂ atte, 
mürben  jmei  bon  if)nen  gebenft;  bem  britten,  be  la  ̂ o(e,  gelang  e§,  nad)  Sranfrcid^ 
ju  entfliegen,  rao  er  (1389)  ftarb.  2I1§  ob  er  bisher  nocf)  nidjt  regiert  l)abe,  mu^te 
ber  ̂ önig  je^t  noc^  einmol  ben  ̂ rönungSeib  (eiften  unb  empfing  noc^  einmal  bie 
^ulbigung,  ftanb  aber  in  SSa^rfjeit  böüig 
in  ber  ̂ anb  ®(oucefter§  unb  feiner  Stn* 
ganger.  9iur  fd)einbar  f^atte  er  eine  Wad)U 
flellung  miebererlangt,  roie  er  fie  feit  feiner 
J^ronbefteigung  nic^t  befeffen. 

2)a  bie  „gute  Slönigin"  ?Inna,  of)ne 
if)m  ̂ inber  ju  bringen,  1394  öerf(^iebcn 
lüor,  üermä^lte  er  fi^  brei  ̂ a^re  fpäter 

mit  ̂ fflöcüa,  ber  elfjährigen  2'oc^ter 
^orI§  VI.  öon  Sranfreid^,  meld)e  i^m 
eine  a)?itgift  Pon  800000  ®olbfran!en 
unb  bem  ©taate  einen  SSaffenftiüftanb 
auf  28  ̂ a()re  einbrockte.  5l(§  ber  ̂ er^og 
öon  ©lüucefter  biefe  S^e  al§  unnational 
offen  mipißigte  unb  bie  Dppofition  be§ 
^orlamenteä  fid)  auf  feinen  eintrieb  mieber 

über  bie  33erfd)n)enbungen  be§  $ofe§  be- 
f(^tt)erte,  bef(^(o§  ber  ̂ önig  ptöt^Ii^,  9ta(i)e 
ju  nehmen.  (£r  ließ  foroobl  jenen  oI§ 
ben  ®rafen  öon  Slrunbel  I)interliftig 
öer^often  unb  auf  einem  Parlamente  (1397) 
jum  S^obe  üerurteilen,  lueil  fie  fi^  ju  feiner 
Stbfe^ung  Perfdjmoren  fjätten.  2(runbel 
raurbe  ()ingcric^tet,  öon  ©loucefter  ̂ ie^ 
e§,  er  fei  in  be§  ̂ önig§  ®efängnt§  §u 
ßaIoi§  bereits  geftorben.  Sie  trafen 

öon  ®erbQ  unb  Dlotting^am,  feine  ef)e* 
maligen  ©enoffen,  mürben  für  i^re  3"- 
ftimmung  §u  ̂ erjögen  öon  ̂ ereforb  unb 
öon  9f?orfolf  ernannt. 

Unmittelbar  barauf  mar  ̂ einrid^  öon 
^ereforb  öon  bem  ̂ erjoge  öon  Storfolf  bei 
einem  (Spajierritte  geroornt  morben,  e§ 
merbe  nun  balb  bie  9ieibe  on  fie  beibe 
fommen.  ®a  jener  biefe  Stußerung  at§balb 
bem  Könige  mitteilte,  ber  anbre  aber  fie  ftanb^aft  leugnete,  foUte  ein  gerid^tlid^er 
^roeifampf  entfd^eiben.  ̂ m  3lugenblide  jeboct),  a(§  beibe  beginnen  moHten,  rief  ber 

S*önig  „^alt!"  unb  öerlangte  on  ©teUe  be§  3tt)eifflmpfe§  ben  ©pruc^  be§  9titter^ofe§. 
5)iefer  beftimmte  nac^  jmeiftünbiger  Beratung,  ha^  ber  ̂ erjog  Pon  ̂ ereforb  auf  je^n 

^o^re,  ber  Don  ̂ iorfolf  für  immer  \>a^  Sanb  räumen  foUe.  "Der  le^tere  ftarb  im 
«September  1399  auf  ber  Stüdfe^r  au§  ̂ erufalem  in  SSenebig,  ̂ einrid)  öon  ̂ ereforb 
aber  fanb  beim  franjöfifdjen  ̂ ofe  bie  freunblid)fte  Stufna^me. 

©obolb  er  auf  biefe  2lrt  atle  entfernt  ̂ otte,  bie  er  fürd)tete,  fc^ritt  .9?i(^arb  11. 
unter  Seitung  feiner  ®ünftünge  5U  t^ronnifc^er  Söittfür  unb  maßlofer  ©c^melgerei. 
©c^on  füllte  er  fic^  mächtig  genug,  al§  ber  alte  ̂ erjog  ̂ o^n  öon  Sancafter  im 
gebruor  1399  ftarb,  bem  öerbannten  (So^ne  miberrec^tlid)  bie  ©rbfc^oft  öoräuent^otten, 

I)e3  ftönigS 

betrat  unb OloucefterS 

2ob. 

§etnri(^    »on 

§ereforb8 

SSerbonnung 
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SJac^  einem  ©emölbe  im  G§or  ber  SBeftminftetabtei  ju  Sonbon. 

SRic^arbä  ab» 
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itjn§  in  gnnj  Gnglnnb  Unrordcn  erregte,  ̂ aiim  f)atte  er  f'«^  "«f^  3ttanb  begeben,  um 
einen  ̂ .>luf[toub  ju  befämpfcn,  fo  (anbete  £)einiid)  üon  öereforb  in  ben  erften  !5tagen 
be§  3uli  mit  ctiua  100  53eiutiffneten  in  ber  9?äl)e  Don  ̂ uü  unb  pffanjte  )ofort  fein 

Scanner  alg  öevjog  üon  Üancafter  an],  ̂ s"  »üenigen  3:agen  buvd)f(og  bie  3fJncf)rid)t 

üon  feiner  Slnfunft  gan,\  (£-nglonb  nnb  enoccttc  fofort  bie  .Hoffnung,  baf3  er  es  Don 
ber  ̂ Qrnnnei  befreien  toerbc.  Obiuot)!  er  luicberljolt  eiflärte,  er  fomme  nur,  um  feine 

©rbfc^nft  anzutreten,  fammelten  fid)  balb  30000  Seroaffnete  um  if)n  unb  forberten  if)n 

auf,  fid)  bie  Sirone  ju  erobern.  Wü  Seic^tigteit  bcjmang  er  bie  geringen  95knnfc^aften. 

n)cld)e  fein  Ol)eim,  Gbmunb  Don  ?)orf,  alc^  ©tellüertreter  beä  ili}nig§  gegen  if)n  fü{)rte, 

unb  fd)lo^  mit  it)m  einen  Vertrag;   üon  !örifto(  au§  nodj  (If)eftei  jog  er  fd)on  on  ber 

309.    Dos  JJarlamcnt  fctjt  ■fiöntg  Kidiarö  II.  ab  nnb  wä^U  ■ßeinrirlj  IV. 
3Jqc§  einer  ̂ onbfc^nft  ber  Sibl.  ̂ atleiana. 

^cintitf),    eine  ̂ ofte  SDJiiee  auf  bcm  Sep^t,  ftcht   neben   bcnt  cvlcbigten   Ibion,  Ol*   bcv  erfie   bce  Sarone:    bieten  gegenübev  T't«"  Prälaten. 

Sic  sroci  in  ber  llütte  ffc^enben  finb  wol)l  bie  (Jatl'ä  «on  9!ort()nmbevIanb  unb  SBcftmorelanb. 

©pi^e  bon  lOOOÖO  9)?ann.  211»  9?i(^arb  II.  nac^  mel)reren  SBoi^en  enblic^  lanbete, 
gab  er  fein  ©piel  fo  ganz  unb  gar  öerloren,  ba^  er,  al§  ̂ T^anjiSfaner  üerfleibet,  nac^ 
granfretc^  5u  fliegen  befd)Io§,  um  bort  günfligere  Umftänbe  abjuirarten.  ©c^on  befanb 

er  fid^  in  einem  ̂ afen  ber  Sonbfc^aft  SBale»  unb  aufeer  aÜer  ®efa!^r,  al§  ein  SÜh- 
gefanbter  feine§  ®egner§  .^einrid^,  ber  ®raf  öon  S'JDrt^umberlanb,.  ben  furjfidjtigen 
^önig  unter  bem  SSorroanbe  ou»  bem  ̂ afen  lodte,  ber  ̂ erjog  Perlange  nur  SSer= 
fö^nung  unb  bie  Sänber  feine§  S3ater§.  ̂ num  aber  ̂ atte  er  i^n  in  feiner  föeföalt,  fo 

na'^m  er  i()n  gefangen  unb  führte  ibn  ju  ̂einrid).  'Siefer  empfing  i^  mit  ben  ̂ ö^nenben 
SSorten:  „(5uer  SSoI!  beflagt  fid),  ha%  ̂ sin  e§  feit  22  ̂ n^ren  f(^(ed)t  regiert.  SSenn 

e§  ®Dtt  gefällt,  mit!  id)  ©ud)  beffer  regieren  Reifen!"  Xann  füt^rte  er  ben  befangenen 
nac^  Sonbon,  mo  er  felbft  mit  '^nbel  a(§-  „(Eroberer  Pon  (Snglanb"  begrüßt  rourbe. 
©ine  Deputation  Pon  ̂ rölaten,  Öaronen,   ̂ Rittern  unb  9iic!^tern  mußte  9tic^arb  jur 
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X^ronentfiigimg  nufforbern,  bie  biefcr  fcf)on  nnc^  lücnigen  ©tunbcit  cib(icf)  beftäftigtc. 
Um  aber  bie  5(bfe^ung  noc^  511  bcgrünben,  ̂ atte  öeinric^  33  Jllagepuntte  bem  ̂ atla= 
mcnte  öorgelcgt,  benen  5ufoIge  9{ic^arb  mef)rmal§  ben  ̂ rönimg§eib  öevle^t  unb  bie 
5reil)eit  ber  SSa^Icn  5um  ̂ arlomcntc  bceinträd)tigt  i^ätte.  9?un  erflärte  bü§  ̂ nrlnmcnt 
bie  3;^roncntfej5ung  für  gerccfjtfertigt  unb  mac{)te  bnbur(^  jum  erftenmal  bie  5(nfid)t 
geltcnb,  bo^  bn§  JTönigtum  ein  3Imt  fei,  beffen  uniüürbigc  unb  ungenügcnbe  33ern)Qltung 

bie  ̂ Ibfe^ung  burd^  einen  förnilid)en  ̂ ro^eB  jur  ̂ oIqq  f)aben  fönne.  —  9)?it  ber  3:()ron= 
entfe^ung  9ticI)Qrb»  IL  raurbe  jugteid^  feine  lebenSlanglidie  ̂ aft  öerfügt,  au§  loeldjer 

er  inbe§  f^on  nod)  menigen  S)Jonaten  bur^  ben  'Zob  etlöft  iDurbe  (14.  gebruar  1400). 
Über  bie  Urfadjen  besfelben  ift  etinoS  3"Wer(äffige§  nidjt  betcinnt  geirorben.  ©inige 

be^oupten,  ba^  i^m  auf  6einvic^§  53efe^(  jcbe  9?af)rung  entzogen  unb  er  nad)  fünfjeJjns 
tägiger  ̂ ungerqunl  erlegen  fei.  Slnbre  fngen,  er  fei  im  ®efängni§  gerabeju  ermorbet 
tuorben,  at§  einige  feiner  Sln^iingcr  ben  SSerfuc^  machten,  il)n  ju  befreien  unb  roieber 
auf  ben  Xi}Xon  ju  fe|jen.  9?od)  anbre  glauben,  ber  Äönig  ̂ abe  im  Kummer  über  bie 
DJieberlage  feiner  greunbe,  üon  ber  er  erfahren,  fic^  üierjefin  3:age  ber  DJa^^rung  ent= 
galten  unb  baburc^  felbft  getötet,  ̂ m  S3oIfe  flüfterte  man  fii^  roo^I  gar  noc^  5ef)n 
^a^re  fpöter  ju,  er  fei  überhaupt  nidit  tot,  er  lebe  noä). 

^einric^  IV.  (1399—1413). 

®er  erfte  Sancafter  fud^te  al§  Ufurpator  ben  2;f)ron  burd)  engen  2(nfd)(uB  an  bie  |einticf)§  iv. 

ort^oboje  Sirene  unb  burc^  9?ac^giebigteit  gegen  ba§  'ißartoment  ju  befeftigen.  2)ennoc^  Me  q5e?cDs" 
I)atte  er  feine  rul)igere  Diegierung  at»  fein  SSorgönger.  5tud)  gegen  ibn  fanben  unauf*  ""boi^'/."° 
Ijörlic^  (Empörungen  ftatt,  5unäd)ft  öon  feiten  ber  5Inf)änger  9ii^arb§  II ,  rourben  inbe§ 
bolb  unterbrücft.  SSi^tiger  loar  ber  5tufftanb  ber  ̂ ercQ§,  n)e(d)e  im  53efi^e  ber 

©raffc^aft  9JortbumberIanb  ftanben.  SSä^renb  ber  £önig  mit  feinem  15  jährigen  <So^ne 
gegen  ben  tapferen  unb  gefd)idtcn  Croen  ©lenboraer,  unter  bem  fid)  23ole§  empört 
^atte,  im  gelbe  lag,  öerbreitete  man  im  Diorben  bie  ̂ unbe,  9tid)arb  II.  lebe  nod^  unb 
befinbe  fid^  in  8d)ott(onb.  ®ie§  benu^ten  ber  triegStuftige  ̂ einrid)  ̂ erc^,  genannt 

ßotfpur  („^eifefporn"),  unb  fein  93ater,  ber  ®raf  Pon  9tort^umberlanb  unb  beteiligten 
fic^  an  einem  großen  9lufftanbe  englifc^er  Gbelleute,  iDeld)e  bamit  umgingen,  ̂ einrid^  IV., 
njeil  er  üon  bem  britten  <£ot)ne  ©buarbo  III.  abftammte,  all  Ufurpator  ju  entfeljen  unb 
ben  2;^ron  einem  jungen  SJfannc  juäuroenben,  ber,  menn  auc^  nur  in  roeiblic^er  Sinie, 
öon  bem  jmeiten  ©ol^ne  abftammte,  bem  jungen  ©rafcn  ©bmunb  öon  Tlaxi),  beffen 
Saterlfd^roefter  übrigen^  bie  ®emal)lin  ̂ einridl)  ̂ erci)§  tvax.  Sllleiu  faum  ̂ atte 
^erci)  offen  bie  gal^ne  ber  Smpörung  erhoben,  fo  eilte  ber  ̂ önig  ()erbei,  trennte  il)n 
gefdjicft  üon  feinem  Sßater  unb  fiegte  entfd)eibenb  in  ber  ©c^lac^t  bei  S^remSburt) 

(1403),  in  irelc^er  ber  ©raf  'SouglaS  fc^meroeriDunbet  gefangen  genommen  rourbe  unb 
§otfpur  burd)  einen  ̂ feilfdjuß  bciv  Seben  üerlor.  ̂ m  Sriump^  50g  ̂ einric^  IV.  je^t 
burc^  ben  ganzen  DJorben,  mo  fic^  ber  ältere  ̂ erct),  ber  ®raf  pon  DJortljumberlanb, 
bcmütig  ergab  unb  je^t  felbft  offen  bem  ©erlieft  entgegentrat,  ha^  9ti^arb  II.  noc^  in 
«Sc^ottlanb  lebe.  5UIein  f(^ou  einen  SDfonat  fpäter  empörte  er  fic^  rcieber,  roanbte  fic^, 
in  bie  %lü6:)t  getrieben,  über  ©c^ottlanb  nac^  SSale»,  beffen  Slufftanb  noc^  immer  un= 
beftegt  lüar,  unb  fanb  fpäter  (1408)  im  9iorben  Gnglanb»  ben  2;ob  in  einem  ®efec^te. 
Oroen  ©lenboioer,  Don  ilim,  üon  ben  S^njofcn  unb  üon  ben  Schotten  im  ©tic^ 

gelaffen,  raurbe  bi§  in  bie  ©(^luc^ten  am  «Snombon  jurücfgebrängt,  wo  er  fic^  noc^ 
bi§  über  ̂ einrid)§  IV.  2;ob  binauS  ̂ ielt.  —  ©egen  grantreic^  einen  energifc^en 
Slampf  ju  unternel)men ,  roarb  ber  ̂ önig  burd)  SOkngel  an  ©elbmitteln  unb  burc^ 
junebmenbe  Slräntlic^feit  gc^inbert,  bod)  tüu^te  er  bur^  gefc^icEte  Parteinahme  balb  für 
ben  §er5og  üon  53urgunb,  balb  für  bie5lrmagnac§  fid)  »üenigftenS  üor  93erluft  5U  fd)ü^en. 

23ie  alle  Ufurpatoren,  mar  er  beftrebt,  burc^  g-amilieus  unb  anbre  S3erbinbungen    »ejiefiunflen 

günftigc    33e5iel)ungen    ju    auSiüärtigen   93?äc^ten    l)er5uftellen.     3™^^   (Sc^meftern  ̂ "mib"2o°b"  * 
maren   an   bie  5^önige  üon  ßaftilien  unb  Portugal,   bie   ältefte  Soc^ter   an  ben  ̂ falj^ 
grafen  Subirig,   ben  ©ot)n   be»  ̂ önig§  9tupred)t,   bie  jraeite  an  ben  ̂ önig  ©rid)  üon 
Xänemarf  üerl)eiratet.     W\t  ben  SSenejianern   ftanb   er  in   ̂ anbel»*,   mit  ©enua  unb 
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yiatb  bem  (Srnbbentmal  in-  ber  ©t.  2^oma§  S3ectet=ffapeDe  ber  fiat§ebra[e  ä«  Gantetbur^  (®tot^arb). 
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{^(orenj  in  ©elbbejic^ngen;  bem  ̂ aifer  Tlmnd,  ber  bei  (Sngtnnb  $ilfe  gegen  bie 
2:ütfen  fuc^te,  bereitete  et  roenigftejig  einen  glänjenben  Smpfang  unb  geftattete  bie  ©r* 
^ebung  einer  Sreuäjug§fteuer.  ?(m  liebflen  ̂ ätte  er  felbft  einen  ft^eujjug  unternommen, 
um  manche  @d)u(b  abjubü^cn,  beren  3lnbcnfen  i^n  nie  üerlietj,  boc^  brac^  feine  Qicfunb= 
^eit  öor  ber  3cit  jufammcn.  (Srft  befiel  if)n  eine  2Irt  3lu§fa^,  ben  bog  üöJittelaltcr 
immer  für  eine  ©träfe  ®otte§  anfa^,  unb  bann  litt  er  an  cpileptifc^en  Slrämpfcn,  bie 
i^n  oft  in  einen  fc^eintobäf)nIirf)en  3"ftani^  Perfekten.  Ob  mtrtlid)  ber  Kummer  über 
ben  auSgelaffenen  SebenSroanbel  feinc§  älteften  SofincS  feine  legten  Sebenäjatjre  trübte, 

lüie  fpätere  ©rjäfjhmgen  ausführlich  berid)ten  unb  ber  größte  bramatifd)e  '5)icf)tcr  in 
unnac^o^mIid)er  Sßeife  barftetit,  ift  nid)t  fieser  ju  erineifen.  '3)a§  ̂ rin5  ̂ einrid) 
©c^ulben  gemacht  ̂ abe,  bie  noc^  im  ̂ o^re  1421  nid^t  abgetragen  roaren,  ba§  er  gern 
unb  unmä|ig  SBein  tranf,  ba^  er  SOiufif  unb  Suftbarfeit  me^r  liebte,  all  bem  fränf* 
liefen,  mürrifd)en  Sßater  angenehm  ttjar,  ift  ebenfo  un5roeifell)aft  al§  feine  ru^mPotten 
^rieg§t!§aten.  (Jine  ernftlidje  (Sntfrembung  trat  1411  jirifdien  SSater  unb  ©o^n  ju 
2:age,  roeil  fi^  jener  mit  ber  franjöfifd^en  gamilie  Orleans  auSfö^nte,  ttjä^renb  ber 
^rinj  mit  einer  ̂ rinjeffin  Pon  33urgunb  Permä^lt  ttior.  ̂ ebenfatlg  forberte  biefer  im 
3uni  1412  ®enugt^uung  gegen  feine  SSerleumber  unb  trug  mit  Pieten  onbern  ®ro§en 
barouf  an,  ba^  ber  ̂ önig  raegen  feiner  ̂ ranf^eit  auf  bie  ̂ rone  Perjic^ten  follte.  SDod) 
erfjolte  fict)  ber  Stönig  lieber  unb  I)interlie§  erft  burc!^  feinen  jfob  (am  20.  SOiärj  1413) 
bie  ̂ one  bem  ̂ rin5en  Pon  2Bale§,  naci)bem  er  i^n  gefegnet  unb  bie  2:§ränen  ber 
Sleue  in  feinen  Stugen  gefe^en  ̂ atte. 

§einrtc^  V.  (1413  —  1422). 

Sn  ber  9?a(i)t  nac^  bem  Sobe  be§  9Sater§  beid^tete  ber  fed^Sunb^tüanjigiä^rige  ^'s""Jr*^^ 
X^ronerbe  einem  frommen  Tlönijt  unb  gelobte,  „ein  neuer  SiJJenf^  ju  werben";  aurf)  ofcgtetung«» 

bei  ber  Krönung  (am  9.  Slpril)  5eigte  er  fid)  fo  Pott  Srnft  unb  SSürbe,  ba^  er  bei  ̂"""'""fl^"- 
ber  SDJoi^ljeit  raeber  ©peife  no^  STranf  geno§.  @r  entfernte  bie  luftigen  ©enoffen 
feiner  jügellofen  ̂ ugenb  unb  roö^lte  feine  neuen  ̂ tatgeber  auSfc^IieBlid)  nac^  ber  %üd)= 
tigJeit.  5)a§  er  aber  bie  Pertrauten  Beamten  feine§  SSaterg,  bie  i^n  einft  jur  9?ebe 

gefteHt,  unb  Por  ollcm  ben  Dberric^ter  (S)a§coigne,  ber  i^n  nad)  einer  ̂ Rauferei  in  ba§ 
®efängni§  geftedt  ̂ otte,  in  il;ren  Stellen  gelaffen,  ift  eine  Perfc^önernbe  Unroa^r^eit 
fpäterer  (Srfinbung:  in  ben  erften  ad^t  Sogen  raoren  bie  meiften  Pon  ii^nen  i^re§  2lmte§ 
enthoben.  S^bod)  erlöfte  er  ben  ®rafen  (Sbmunb  Pon  SOkrd^  ebenfo  roie  ben  ©o^n 
^erct)§  au§  ber  ©efangenfc^aft  unb  gab  i^nen  bie  Päterlid)en  ®üter  jurüd;  er  liefe  bie 
®ebeine  9iid)arb§  II.  ebenfo  feierlich  in  SBeflminfter  nieberfe^en  roie  bit  feineS  S3ater§ 
in  (i^anterbur^.  ®ann  gen)ann  er  ba§  IßolE  burd^  eine  5tmneftie,  bie  ̂ ettelorben  burc^ 
©rünbung  neuer  unb  pröd)tiger  Älöfter  unb  bie  ©eiftlid^feit  burc^  bie  fd)ärfften  SSer= 

folgungen  ber  Sollarben.  'ül^  er  bie  fü^nften  jum  glammentobe  Perurteilte,  ent« 
ftanb  eine  3ufnn^Jnenrottung,  um  i^n  ju  überfallen;  aber  er  befiegte  fie  unb  fd)redte 
bie  SSicIifiten  baburd)  fo  fe^r,  ba^  fie  bn»  SSort  (5)otte§  nur  nod^  im  93erborgenen 
prebigten  unb  lafen.  ®er  ̂ önig,  bie  UniPerfität,  bie  ̂ onPotation  unb  ba§  Parlament 
befd)loffen  einftimmig,  bie  ̂ nquifition  einsufü^ren,  unb  ftcuevten  Por  allem  „ber  un= 

befugten  unb  tl)öri(^ten  Überfe^ung  au§  bem  Satein  in  bie  53olf§fprad)e." 

Sitte  jene  frommen  unb  fünften  5Regierung§^anblungen  fottten  nur  ben  glü'^enben       flrieg?^ 
SBunf(^  be§  ̂ önig§  Porbereiten  i)elfen,  in  bie  gufeftopfen  feine§  friegerifd)en  Urgrofe:=  'Vanttet«" 
oaterS,  (SbuorbS  lU.,   ju  treten,     ̂ m  D^oüember  1414   fprad)   er   e§    offen   öor    bem 
Parlamente  au§,  er  fei  geroittt,    ba§    alte  (Srbe    ber  ̂ rone    im  2lu§lanbe    mit 
ben  SSaffen    lieber   l^erbeijubringen.     Dbtt)o^l    i^m  Pon  ben  ̂ eer§,  Pon  ben 
Drittem,  Pon  ben  (SJemeinen,  \a  Pon  ber  ̂ ir(^e  bie  aufecrorbentlid)fte  Unterftü^ung  mit 
©elbmitteln  nic^t  nur  jugefagt,  f onbern  and)  fofort  gemährt  rourbe,  Perfud^te   er  auf 
Ü^ren  SSunfc^  juerft  ben  SBeg  ber  SSer^^anblung  mit  granfreid),  fd)ritt  aber  hod)  enblic^ 
im  ̂ \xü  1415  jur  ̂ riegSertlärung. 

S)uirf)  eine  fonberbare  SSerfc^iuLn-ung  luurbe  ber  SBeginn  be§  Sriege^  nocli  um  einen 
TOonat  uerjögert.  9{id)aib  üon  Gambribge,  ber  jiueite  Soljn  be§  i^ei^ogd  (£bmunb  üon 
§)ovt,   alfo  ein  Snfel  ©buarbg  III.  unb  äugleid)  ®emaf}I  üon  9lnna  Wortimer,  ber  ©c^mefter 
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®d)lact)t  bei 
Stjuicouit 
(Ulft). 

beö  ©lofeii  uoii  9Jhucl),  luai  bejcf)ulbiflt,  er  habt  bem  Könige  und)  bein  ilebeii  getiad)tet,  iitu 
ieinem  Sdiiuagev  bic  iUone  s»  ucr)d)affen.  Tnö  3.<erittl)ven  gegen  DJit^oib  wax  aufierorbemlid) 

}d)nell.  'O^idjbein  er  uor  einer  i^omnuifion  uon  neun  ̂ eers,  unter  itjnen  ber  (iJraf  uon  >iHaxd) 
ielber,  ein  Weftänbui«  feiner  ©c^ulb  abgelegt  (jatte,  luuvbe  er  jum  lobe  uerurteilt  unb  entt)auptet 

CsJlugui't  1415). 

SSenige  ̂ age  fpäter  iegelte  ber  ftönig  fe(bft  mit  6000  JHittern,  2000  SSogen* 
)cf)ü^en  unb  1000  ©d)anjgvnbern  in  bie  ©einemünbung  f)inein  unb  [lieg  unroeit 

^arfleur  on  bn§  Sonb.  9Jad)bem  er  Dov  ber  gront  feineS  ̂ eere»  ben  ©egcn  be§ 
Öimnie(§  erfleht  unb  burc^  ein  ftrenge§  Jlrieg§gefe|j  iörennen  unb  9J?orben  Derboten 

l)otte,  belagerte  er  bie  Stobt,  bie  ifjm  md)  38  Stagen  bie  ̂ ^ore   öffnete.     SSergebenS 
fovberte  cv  ben  Xaup^in  jum 

Siüeifampfe  um  bie  ̂ -one 
5rantreid)§  ̂ erau§;  bann 
unternahm  er  nacf)  bem  58or; 
bilbe  feine!  UrgroßDaterS 

quer  burd)  granfreic^  nac^ 

©alai§  ju  marfc^ieren.  -ilRit 
großer  53orfi(^t  öollfü^rte  er 
ben  fc^einbar  tofltü^nen  Q\iq 
üon  30  SOZeilen,  big  er,  nic^t 

fern  üom  Qide,  bei  bem 

Schlöffe  ̂ Ijiucourt  (bie 

ti-nglänber  pflegen  'iU  g  i  n  c  o  u  r  t 
ju  fc^reiben  unb  ju  fprec^en) 

ben  SBeg  burc^  50000  5ran= 

5ofen,  barunter  oHein  14  000 
9iitter,  üerfperrt  fanb. 

5Säf)renb  bie  ginnjoien  in 

8iege§äui)erfid)t  bereits  um  bie 
©ejnngenen  be§  nnd)ften  Jage§ 
twürfelten ,  {)errid)te  bei  ben 
15000  ©nglnnbern  ber  größte 
Grnft  unb  bie  tobeimutigfte 

g-römmigfeit.  ilönig  :pein= 
rid)  V.  begann  ben  Sc^Ia^ttag 
(25.  Ottober)  mit  einer  SJJeffe 
iinb  bat  (ijott  auf  ben  Änieen 
um  Sd)ut5  für  fein  5Red)t,  nn 
bas>  er  ernftlid)  gegloubt  ju 
^aben  fd)eint.  5)ann  ermutigte 
er  fein  -öeer,  inbem  er  auf 
einem  fleinen  (yrauf^immel 
i)or  i^m  t)erritt,  mit  begeifter= 
ten  SSorten.  ?(nfang§  mürbe 
noc^  V)erf)anbelt ,  aber  o^ne 
Grfolg.     Sann    gab    ̂ einrid) 

311.    ■Sönig  ̂ elnrtdj  V.  »on  ffinglanb. 

^ai)  einem  Oemälbe  in  Queens  EoIIege  ju  Djforb. 

un 
:I6ft  um  11  lU)r  morgens  ben  33efef)I  jum  Eingriff:  „^n  (SotteS  ̂ camen!  Sanft  ®eorg  mit 

n§!  33ormärt§!"  5(nfang§  fd)iitt  bev  franjiififdie  9lbel  unbeirrt  burd)  ben  brd)ten  ̂ feilregen 
auf  bem  fd)lüpferigen  SJoben  iiormävt§;  al§  er  aber  ©ruft  an  33ruft  mit  ben  trdftigen,  menn 
and)  fd)[ed)t  gefleibeten  93ogenfd)ül3en  au§  bem  englifdjen  Saitbuolte  ftanb,  unb  biefe  gar  ju  ben 
Sd)>üertent  unb  Streitäjten  griffen,  üermoc^te  er  nid)t  lange  ̂ u  miberftefien. 

9?a^  breiflünbigem,  I)artnäcfigem  Stingen  irar  ein  botlftänbiger  ©ieg  öon  ben 
(Sngtönbern  erfoci^ten.  Unter  ben  10  000  5:oten  fanb  man  8000  Stblige,  unter  ben 

©efongenen  1500  ̂ Ritter  unb  ©belfnappen  foraie  ben  Dkffen  be§  ̂ önig§,  ̂ erjog  Äarl 
öon  CrleanS.  23on  ben  englifcf)en  ©(^ül^en  lüaren  !aum  1000  9Hann  geblieben. 

9?arf)bein  ber  ßönig  tag§  barauf  feinen  ©injug  in  Galaiö  gef}alten  ̂ otte,  fe^rte  er 

Slnfong  9?otiember  nod)  Sonbon  5urücf,'  too  ba§  ̂ orlanient  bereitwillig  bie  SOiittel  jur 
g-ortfe^ung  be§  ̂ iege§  beiriQigte. 
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®inc  merfroürbige  Unterbrechung  führten  bte  Sßer^anblungen  gerbet,  meiere  ber  ̂ aU«  |«fl*_ 

römifd^e  Äaifer  ©igmunb  begann,  um  jn)tfd)en  ben  ftreitenben  SJiiic^ten  ben  grieben  """"an".  "^' juftanbeäubringen,  bamit  berfelbe  aui^  bem  ̂ rieben  ber  ̂ irc^e  ju  gute  fomme.  9krf)s 
bent  er  fein  faifertid^e§  SSort  gegeben,  „niemals  in  ®ng(aub  eine  ̂ anbhing  ber  Dber= 

^errlicf)feit  auSjuüben",  raurbe  er  mit  aller  ̂ rad)t  empfangen,  in  feiner  ®egenroart 
bo§  ̂ orlament  öerfommelt  unb  nac§  feinem  SBunfc^e  öer^anbelt.  5Ittein  raäf^renbbeffen 
griff  fd)on  eine  fronjöfifdje  glotte  unter  5lrmagnac  bie  engtifc^e  an,  üon  ber  fie 

Dotifommen  gefc^Iagen  mürbe,  unb  'öa^  (Snbe  mar  ein  (3cf)uts=  unb  Sru^bünbniS  jwifc^eu 
^einricf)  unb  ©igmunb,  ba§  feinem  üon  beiben  S3orteil  brad)te. 

Sm  ̂ ai)xt  1417  lanbete  ̂ einvic^  öon  neuem  bei  ̂ arfteur  mit  16  000  SKann,  «ettragöon 

luä^renb  ber  Öerjog  üon  SSebforb  gleidijeitig  bie  ©d)otten  befämpfte.  roe(d)e  fi^  "*  ̂*^''^' 
für  ba§  ̂ ^antom  9ti(f)arb§  II.  erI)oben  f)atten.  5)er  ̂ önig  burd^jog  bie  9?ormanbie 
unb  pflanzte  überall  feine  ga!^ne  auf.  ̂ ennod)  ̂ ätte  er 
nimmermehr  fein  :^i3c^fte§  Qkl  erretd)t,  menn  nic^t  bie 
unfeligen  ̂ arteijmiftigfeiten  jmifc^eu  ben  3trmognac§ 
unb  bem  §aufe  58urgunb,  bann  jiüifdjeu  bem  ®aup^in 
unb  feiner  eignen  3[Rutter  ̂ fabeau,  biefe  felbft  uub  ben 
jungen  §erjog  ̂ ^ilipp  öon  53urgunb  i^m  in  bie  2(rme 
getrieben  !§ötten.  ©o  fam  e§  1420  ju  bem  Sßertrage 
ju  S:rot)e§,  na<ij  metd^em  ̂ einrid^  V.  fic^  mit  ̂ at^arina 
t)on  j^ranfreid^  tier^eiratete  unb  anftatt  be§  2)auptjin§  jum 

St^ronerben  erflärt  mürbe.  '31m  1.  ©ejember  f)ie(t  er 
mit  feinem  geifte§fc^mac^en  ©c^roiegeröater  ̂ arl  VI. 
feinen  ©injug  in  ̂ ari§,  um  ben  SSertrog  burd)  bie 
©täube  beftätigen  ju  laffen,  üerlor  aber  fe^r  bolb  burd) 

fein  raul^e§,  gebieterifd)e§  Söefen  bie  ®unft  ber  §aupt= 
ftabt  uub  fe^rte  im  gebruar  1421  nac!^  ßonbou  jurüd, 
too  er  mit  um  fo  größerem  ̂ ubd  empfangen  rourbe. 

©c^on  na<i)  irenigen  9}?onaten  aber  fe^rte  er  mit 
einem  großen  ̂ eere  nac^  ̂ ^ranfreic^  5urüc!,  ta  fein  33ru= 
ber,  Xi)oma^  üon  (Jlarence,  im  Kampfe  mit  Safal)ette, 
bem  a^arfd^att  be§  S)aup^in§  ̂ arl,  ©ieg  unb  Seben 
üer(oren  ̂ atte.  Dbmo^I  bie  ©tabt  3J?eauj  i§n  burd) 
i^re  topfere  ®egenmet)r  bi§  in  ha^  folgenbe  grü^fa^r 

befc^öftigte,  eroberte  er  bodE)  fo  öiele  anbre  'J|S(ä^e  ber 
9?ormanbie,  ba§  er  mit  feiner  ®emoI;Iin  feierlich  in 

^ari§  einjie^en  fonnte.  5(IIein  't>a§'  ©c^meigen  ber  336- 
bölterung,  bie  Komplotte  unter  ben  §u  ̂oc^  befteuerten 
.^oubiuertern,  bie  ©iege  be§  2)aup^in§  über  ben  ̂ erjog 
Don  93urgunb,  bor  allem  aber  june^^menbe  ̂ ränfüd^feit 
nötigten    it)n    balb,    ben   Oberbefehl   an    feinen   93ruber, 

ben  |)er5og  öon  ̂ öebforb,  unb  feinen  D^eim,  ben  ̂ erjog  üon  (Sjeter,  ju  über= 
geben,  ̂ n  9Stncenne§  angelangt,  erfannte  er  balb,  bafe  bie  ̂ unft  ber  ̂ r^te  nichts 

mel^r  bermod^te.  Dlad^bem  er  feben  um  Sßerjei^ung  gebeten,  bem  er  etma  unrec|t= 
mä^ig  Seib  getrau  i)ai)t,  gab  er  bie  SSormunbfd)aft  über  feinen  Knaben  an  (Sjeter, 
bie  ©tatt^alterfd)aft  bon  ©nglanb  unb  grantreid)  an  feine  93rüber  ®(oucefter  unb 

Söebforb.  '2)ann  fragte  er  bie  Slrjte,  mie  lange  er  noc^  ju  leben  ifabe.  2)a  einer 
ontmortete:  „bier  ©tunben",  empfing  er  ba§  ©aframent  unb  bie  le^te  Ölung.  9?dc^ 
einmal  fc^ien  er  in  feinen  j^ieberp^antafien  mit  bem  2:eufel  ju  ringen  unb  fd)rie  laut 

ouf:  „'5)u  lügft,  mein  Steil  ift  in  meinem  §errn  ̂ efu  (J^rifto!"  ®ann  empfat)l 
er  feine  ©eele  bem  §eiIonb  unb  ftarb  am  21.  Stuguft  1422  im  Süter  bon  35  Sauren, 
©eine  Seid^e  mürbe  einige  9}?onate  fpäter  in  ber  SBeftminflerabtei  beigefe^t. 

9fod^  auf  bem  ©terbebette  ̂ atte  er  bon  einem  ß'reujjuge  gefproct)en.    ©ine  (J^ronif 
bon  ̂ erufalem  unb  eine  ®efc^id)te  ®ottfrieb§  bon  ̂ -ßouillon  maren  bie  ̂ üc^er,  bie  er 

§einrtc§8  V. lob. 

312.    ßogfufd)ülj  Im  fiampf. 

9lQ(^  einer  SWiniotut  in  öec  E^tontt  »on 

^ennegau. 
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am  lieb)teu  uiib  immer  »oieber  log.  3n  ber  1i)at  mar  bereite  ein  9iitter  Oiilbert  be 

ÜQnnoi)  auf  ber  9feije  nocf)  ̂ itgijpten,  (2i)rien  uub  'it^aläftina,  um  bie  Üönber  unb  Surften 
ju  erforfc^en  unb  barüber  ju  bericf)ten.  Xie  (Sroberung  beä  ̂ eiligen  Oirabe^  foüfc  ben 

"sJlbfcfjluB  feinet  grofjen  ßebengrcerfeö  bilben.  ''äli  ein  SDiann  üon  louterj'ter  <Sitten= 

reint)eit,  ftreng)"ter  Sfeligiofitöt,  fcf)nrfftem  Sl^erftanbe  uub  ebelftem  SÜiute,  raar  er  me^r al§  irgenb  ein  früfierer  ̂ errjcf)er  (Sng(unb§  befähigt,  feinem  SSatevIanbe  eine  5Ut  tjon 
SBelt^errfc^aft  ju  oerfc^affen.  Statt  beffen  erfüllte  fid)  on  bicfem  balb  bie  SBeisfagung 

©oIümo§:   „2ßet)e  bir,  i'anb,  beö  Jlönig  ein  ilinb  ift!" 

etbforb«  iRf= 
item|(4aft  in 
Öronftfic^. 

(BloucefterS 
©CtTfrflQft     m 

4)einii(f)  VI.  (1422—1461,  geft.  1471). 

Da  ber  geifte§fc{)raarf)e  S'orl  VT.  frf)on  om  21.  Cftober  1422  ftarb,  fo  ließ  ber 

^er;)Og  üon  33ebforb  feinen  noc^  nid)t  ein  '^a\)x  alten  9Jeffen  ̂  einrieb  VI.  auc^  al§ 
^önig  Don  gi^onfr^id)  aufrufen,  ̂ illlein  ber  "Soup^in  J^orl  (VII.),  ber  nur  im  <Süben 
5ronfreicl)ö  einen  nic^t  unbebeutenben  'Sln^ang  ̂ atte  unb  be§^alb  fpottmeife  „fiönig  öon 
S3ourge6"  genannt  rourbe,  lie§  fic^  fofort  in  ̂ oitier»  friinen  unb  brang,  ba  bie 
niebere  33eüi3lterung  bcv  cnglifc^en  §errfrf)aft  ab^olb  mar  unb  bie  ̂ erjöge  oon  53retagne 
unb  SSurgunb  fid)  fd)mantenb  jeigten,  bereite  bi§  über  bie  Soire  üor.  3"  biefer  frf)n)ie= 
rigen  Sage  bett)ie§  ̂ ebforb  eine  ftaunenSroerte  Umfid)t.  ®r  liefe  bie  ̂ öepijlferung  oon 
^ari§  einen  neuen  ©ib  fd)irören,  er  gemann  auf  einer  perfönlic^en  3ufat"menfunft  bie 
beiben  ̂ erjöge  für  fic^,  befefligte  bie§  neue  33ünbni§  burc^  feine  SSer^eiratung  mit  ber 
ein«n  ©c^iüefter  be§  ̂ erjogä  Pon  53urgunb,  n)äf)renb  bie  anbre  mit  einem  iöruber  be§ 
^erjogg  Pon  ̂ Bretagne  Permä^lt  mürbe,  unb  fc^recfte  bie  2lrmagnac§  burd^  neue  SBer^ 
ftörtungen,  bie  er  au§  ©nglanb  ̂ erbeifommen  liefj,  an^i  ber  ̂ icarbie  unb  (S^ampagne 
jurücf.  ̂ a  ber  Tiaupl^in  burd^  ben  fc^ottifd^en  ®rafen  2)ouglo§  §ilf§truppen  erhielt, 
entfc^lofe  er  fid),  ben  jungen  ßönig  ̂ otob  I.,  ber  oor  ad^tje^n  Sagten,  nod)  al§  ̂ rinj, 
bei  ber  Überfahrt  nac^  granfreid)  in  englifd)e  ®efangenfc^aft  geraten  mar,  au§  bem  ̂ ^omer 
JU  entlaffen,  unb  gemann  i^n  burd^  SSer^eirotung  mit  einer  SBermoubten  be§  ̂ aufe§ 

Sancafter,  So^nnna  ̂ öeoufort,  für  'l>a§i  englif(^e  Sntereffe.  (Snblic^  erfocht  er  burcö 
bie  ̂ apfer!eit  feiner  ©djü^en  über  bie  fran^öfifd^en  ©ölbner  einen  glän^enben  ©ieg 
(bei  5Serneuil)  unb  fid)erte  baburd^  bie  englifdjc  §errfd)aft  in  ber  ̂ icarbie  unb 
SRaine.  jJ^ennod^  nötigten  \f)n  bie  inneren  S3er^ältniffe  ®nglanb§,  ptö^lid^  feinen  ©iege§= 
lauf  JU  unterbred^en. 

jDoö  erfte  ̂ arloment  unter  ßönig  ̂ einric^  VI.  l^otte  ben  ehrgeizigen  ̂ erjog 
Öump^rep  Pon  ©loucefter  nur  für  bie  Qeit  ber  5{birefen§eit  feine§  älteren  S3ruber§ 

SBebforb  al§  „^roteftor  unb  2)efenfor  be§  9teic^e§"  eingefe^t  unb  betrod^tete  ade  feine 
©d)ritte  mit  SJJifetrauen.  5)tefe§  ftieg,  ol§  ber  ̂ erjog  fic^  mit  ̂ afoböa,  ber  Gräfin 

Pon  §otlanb  unb  ̂ ennegau ,  Permä^lte ,  bie  i^rem  erften  (Statten ,  bem  ̂ erjoge  üon 
SBrabant,  entlaufen  lüar,  unb  fic^  anfc^idte,  bie  ®raffi^aft  ̂ ennegau  an  fid)  lu  reiben 

(1424).  'Sie  Slngelegen^eit  enbigte  um  fo  unrü^mlid^er,  ba  (S^loucefter  fd^on  im 
folgenben  ̂ a\)xe  bem  päpftlidjen  ißanne  nachgab,  fid)  Pon  ̂ atobäo  loSfagte  unb  btefe 
fic^  genötigt  fa^,  bem  Sßetter  beg  erften  (SJema^lg,  bem  §erjoge  ̂ ^ilipp  Pon  ©urgunb, 
bie  (Erbfolge  fogar  in  if)ren  eignen  ßänbern  §u  Perfpred)en.  Xro^bem  gob  ©loucefter  gleich 
barauf  bur^  bie  öffentUd^e  S3ermäf)lung  mit  einem  bürgerlichen  l^räukin  Sob^am, 
roie  burdj  feinen  unroürbigen  Sßerfe^r  mit  bem  nieberen  33olfe  aügemeineS  StrgerniS. 
«Sein  eigner  D^eim,  ber  58ifd)of  Pon  SSind)efter,  ber  feit  1424  bie  Sanjlermürbe 
betleibete,  trot  i:^m  je^t  offen  entgegen,  fo  ba§  i^r  (Streit  bi§  Por  ba§  Parlament 
gebrad^t  mürbe.  Slud)  53ebforb  fa^  fid)  genötigt,  bem  e^rgeijigen  Streben  feine§  93rubev§ 
einen  Ütiegel  Porjufc^ieben  burc^  eine  (Srtlörung  be§  ®el)eimrat§,  bafe  „ber  SSorfi^  im 
Staatsrate  nur  il)m  felbft  al§  bem  älteften  ̂ rinjen  unb  allein  in  feiner  Sibmefen^eil 

bem  ̂ erjog  Pon  ©loucefter  ̂ ufte^e".  iOiü^^fam  Perftanb  fid)  ber  letztere  ju  einer  jmei^ 
beutigen  Stner!ennung  biefe§  33ef(^luffe§^  unb  äußerte  balb  ju  feinen  ®enoffen:  „Sa§t 
nur  meinen  Sruber,  folange  er  im  Sanbe  meilt,  regieren;  fobalb  er  mieber  in  granf* 

reid)  ift,   rcill  id)  ̂ errfc^en,  mie  e§  mir  gut  fd)eint"  (^anuor  1427). 
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öon    ß^inon   aus    fid^    naä)    (Spanien 

5Bebforb  eilte  aöerbingS  fofort  mieber  na^  gronfreid^,  Sroang  in  njenigen  Wio-      seriuft 

naten   ben   abtrünnigen  ̂ erjog   bon   ̂ Bretagne  ju   einem  S3ertrage   unb   begann   (Dfto-  """i^/g)""' 
ber  1428)  bie  Söelagerung  bon  OrIean§,   ba§   oI§  ber  ©d^lüffel  jum  ©üben    golt, 
in   bem   fidt)   eine   raoc^ftnbe   nationale  Partei   für  ben  25aupl)in  gebitbet  !^atte.     ©c^on 
^atte  er  ftorfe  ̂ afteüe  auf   beiben  ©eiten  ber  2oire  befe^t   unb    bie  ©tabt    beina()e 
umzingelt,    fcf)on    badete    ber    5)aup^in    baran, 
ober  ©c^ottlanb  5U  flücf)* 
ten,  al§  bur^  5)unoi§ 
unb  burd^  Seanne®orc 

ou§  2)omrenU)  bie  ent= 
fd^eibenbe  Söenbung  ein« 
trot.    9?ad^bent  fie  glücf= 
lic^  einen  2;ran§port  öon 
SebenSniitteln      in     bie 

©tobt    gebrad^t    Ratten, 
gelang  il^nen  am  4.  Wai 
1429  bie  Groberung  be§ 
gortS  ©aint=£oup,   am 
7.  9}ki  nad^  brei§e!^n* 
ftünbigem  ̂ Ringen  bie 

be§  Ä'aftea§  Se§  ̂ on-^ 
retteS  —  ber  englifdje 
gelb^err,  ®la§bale,  er= 
tronf  unter  ber  in  %{am' 
men  jufammenbredtjenben 

3ugbrürfe   —    unb    am 
8.  mai  befahl  ber  <per^ 
§og  Don  ̂ öebforb  ben 
^Ibjug.  ©r  felbft  fc^rieb 
ben  fläglic^en  5Iu§gang 
ber  fiebenmonatigen  SSe* 
lagerung  näd^ft  bem  2obe 
be§  tapferen  ©aliSburl) 
ber  uuerHärltd)en  „Slngft 
bor  jener  3tu§geburt  ber 
^otte  unb  ben  Qaiibex' 

fünften  ber  ̂ uceUe"  ju; 
bod^  trug  roo^I  me!^r  ba^ 
Ungefd^icf  unb  bie  (äifer= 
fud^t  ber  brei  englifi^en 
33eferjl§§aber  ©laSbale, 
gaftotf  unb  2;atbot  bie 
©c^ulb. 

2Rit  ̂ ilfe  eine§ 

S'reujl^eereg ,  ba§  ber 
^arbinal  bon  SBinc^efter 

313.    Sotjann  $llantagenet,  'Qcrjog  oon  Scbfor!),  noc  bem  tjeiligen  (iBeocg  hnieenl). 

2ieä  SSilb  if4  ou*  bem  „iScbforb  2)!tjial",  bas  für  ben  ̂ eijog  in  Jvniifrcic^  um  1430  gcfcfirieJcn  unb 

gemalt  tnurbc ;  jegt  ift  e»  im  SSritifdien  'DJufenm.    lai  ©efid)!  bcS  Jfcvjog*  ifl  offenbar  ein  l!ottvät. 
Scanne  5)arcS 
©efangens ita^me. 

eigentlich  gegen  bie  §ufiteu  geroorben  l^otte,  juckte  er  bie  ©d^macE)  ber  englifc^en  SBaffen 
tüieber  auSjutitgen.  (£§  !am  jroar  ̂ u  feinem  größeren  ®efed^t,  febod^  ju  einem  für 
(Snglanb  bebeutenben  ®IücE§faII,  ber  i^m  gleid^jeitig  für  immer  Unel^re  gebracf)t  I)at.  5lm 

23.  9)?ai  1430  rourbe  ̂ eanne  S)arc  bei  einem  'iJtuSfatt  au§  Gompiegne  bon  bem 
(trafen  be  Stgnt),  einem  Se^n§manne  be§  ̂ erjogS  ̂ f)ilipp  bon  SSurgunb,  gefangen 
genommen  unb  für  10000  l^ranf  an  ben  33ifd^of  bon  39eauboi§  ausgeliefert,  ber 
fie  nad^  9louen  hxaä^te  unb  nad)  bem  fc^mäfjüd^en  ̂ rojeffe  am  30.  SOfai  1431  bem 
geuertobe  übergob  (roie  in  ber  ®efdt)idE)te  granfreidf)^  erjö^It  werben  inirb). 
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StUdgana  iti 

maffeii> 
glUde«. 

^inxii)i  VI. 
(£ÖQratttr= 

It^lcäc^e    unb 
betrat. 

Stu^mlofei 

firiegS  mit 
granttetc^. 

3)ebforb,  ber  es;  oorfidjtig  toevmicben  ̂ attc,  bei  bem  9erict)tlict)en  SJerfo^rcn  gegen 
bie  Sungf^nu  feinen  obev  be§  jungen  ftönigS  9Janien  gefavQuc^en  ju  (afjen,  fül)rte  jc^t 
ben  (enteren,  ber  1429  in  Seflniinfter  gefrönt  mar,  nod)  ̂ ariö,  roo  ber  53i)(^of  Don 

SSind)e)"ter,  bonialg  fdjon  Jtarbinal,  )einem  -^etiniä^rigen  ®rof{neffeu  foft  nur  in  Wegen* 
toart  entjlifc^er  '*4^eerö  —  roeber  jranjöi'iid^e  noct)  burgunbi)d)e  ®ro{je  tüarcu  babei  — 
boä  1)iabem  oufjejjte  (1431).  ̂ ^ro^bem  aber  ging  es  mit  ben  cngliic^en  SBaffen  immer 
ungliicflic^er.  Xie  ̂ Truppen,  au§  ©elbmonget  am  ©olbe  geid)malert,  Derloren  in  bem* 
felben  ®rabe  ben  9)iut,  a(§  ba§  neu  ertuoc^te  fran5üiifd)e  9Jationalgefü()l  töglid)  me()r 
erftavfte.  53ei  einem  33efud)e  in  Snglanb  fanb  ̂ öebforb  iiberbies  bie  5i"flnien  5er= 
rüttet,  bie  ©taatsfaffe  mit  einem  für  jene  3eit  fd)on  unerhörten,  jä^rlid)en  X)efi,yt  Don 
35  000  ̂ funb  Sterling  belaftet,  fo  baf]  i()n  bie  Gemeinen  bringenb  baten,  ba§  i!anb 

nid)t  roieber  ju  üerlaffen,  ta  man  feinem  ̂ ^ruber  burc^au»  nid)t  geneigt  mar.  58ergeben§ 
fud)te  ̂ olbot  mit  nur  800  ßnglänbern  bie  Sranjofen  öon  ber  DJormanbic  abjuroetiren. 

Ta  gelang  e§  enblid)  ber  S3ermitte(ung  beö  iöafeler  Slon^il^,  ju  ̂2lrra§  roenigftenö  einen 
Sriebenifongrefj  juftanbe  ju  bringen,  ̂ ier  mürbe  sunnc^ft  nur  jtt)ifd)en  53urgunb 
unb  t^ranfreic^  ein  ̂ öünbniS  gefdjloffen,  ba  ßnglanb,  bem  man  für  ben  S3erji^t  auf 
Slrone,  Xitel  unb  Söappen  üon  (^vflnheid^  anfangt  nur  ®uienne,  bann  freiließ  aud)  bie 
9?ormonDie  onbot,  fid)  nid)t  fo  meit  feiner  nationalen  S^re  ju  entäußern  Dermod)te. 

jtrot^bem  ber  triegerifd)e  ̂ erjog  93ebforb  in  benfelben  Ziagen  einer  ̂ artnärfigen  Aranf^ 

beit  erlag,  bemilligte  'ba^  Parlament  im  Dftober  1435  bereitroiüigft  neue  SWittel  jur 
gortfe^ung  be§  Sriege§. 

'ta^  ̂ ari§  ju  (Snbe  be§  Sofjveg  1435  ben  ©nglänbern  entriffen  rcurbc,  ta^ 
ouberfeitS  ber  |)er5Dg  Don  53urgunb  öon  (5atni§  unb  gleic^  barauf  öon  Slbbeüiüe 
(1437)  jurücfgetrieben  rourbe,  füf)rte  megen  ber  allgemeinen  ®elbnot  ju  neuen 
i^riebenSüer^onblungen  (ju  ©t.  Dmer  1439),  boc^  nid)t  jum  rairtlid)en  S^^ieben. 
51I§  Sönig  ̂ arl  VII.  burd)  mehrere  feiner  Se^nSöafaUen,  ja  felbft  burc^  feinen 
©o!^n  (bie  fogenonnte  ̂ raguerie)  ̂ ort  bebrängt  raurbe,  erfod)ten  bie  ©ngtänber 
(1440)  einige  Sßorteile,  Perloren  fie  aber  nac!^  ber  93etämpfung  feneS  Slufftanbeö  fo 
Poüftönbig,  baf?  bie  franjöfifdie  §errfd)aft  felbft  in  ber  9?ormonbie  1443  fid^  ju 
befeftigen  begann. 

^einrid)  VI.  jeigte,  je  me^r  er  ju  ̂o^i^en  fani,  bebenf liefen  9)?angel  an  ®eift 
unb  an  2öiIIen§!raft.  @§  9efd)a§  mo^l  aud^  nid)t  aUjuPiel,  um  beibe  ju  entroideln. 
Seine  SERutter  ̂ at^arina,  jum  jmeitenmal  unter  i^rem  ©tanbe  mit  bem  Söalifer 
Omen  STubor  Perl;eiratet,  rourbe  megen  i^rer  fran5Öfifd)en  ̂ tbfunft  Pon  i^rem 

©ot)ne  ferngehalten  unb  ftarb  bereits  1437.  «Später  fuc^te  Por  aUem  ber  ̂ errfc!^* 
füc^tige  unb  fittenlofe  ®Ioucefter  feine  ®unft  5u  geminnen.  StUein  er  üermoc^te  nid^t, 
ben  ®inf(u6  be§  ftaat§f lugen  ̂ arbinal§  Pon  SBinc^efter  ,^u  Pernidjten,  welcher  ben 
^(an  ̂ atte,  eine  ̂ eirat  be§  ̂ önigö  mit  einer  franjöfifc^en  ̂ rinjeffin  §ur  ©runblage 

be§  ;^-rieben§  ju  mad)en.  So  fam  e§  enblic^  jum  2Ibfd)Iuffe  eines  SBoffenftillftanbeS 

unb  1445  jur  SSermä^Iung  §einrid)§  A"I.  mit  ber  ebenfo  fdt)önen  at§  fingen  unb 
energifd^en  9)?argarete  Pon  Slnjou,  ber  2!od)ter  be§  öerjogS  9tene,  ber  fic^ 

^'önig  üon  Dkapel  imb  Sizilien  nannte. 
^urc^  ben  (Sinfluß  ber  jungen^önigin  unb  be§  fingen  ©rafenPon  Suffolf,  ber 

biefe  (£^e  Permittelt  ;^atte,  Perlor  ber  ̂ erjog  Pon  ®Ioucefter  täglich  mef)r  an  ?tn= 
fe^en.  2(I§  er  1447  im  Parlamente  plö^Ii^  be§  öoc^Perrat§  ongeflagt  raurbe,  fanb 
man  i^n  tot  im  53ette,  e^e  nod)  ein  ̂ rojeß  eingeleitet  mar.  5)a  roenige  Söoc^en  fpäter 
auc^  ber  33ifc^of  Pon  SKtnd)efter  ftarb,  fam  bie  9tegierung§gemalt  faft  allein  in  bie 
Jpänbe  SuffolfS,  ber  mit  allem  (Sifer  ben  5nei)en  fud^te,  aber  ̂ öd^ften§  eine  ®r= 
neuerung  be§  SBaffenftittftanbeS  mit  fur^er  ̂ yrift  erlangte.  Seit  ber  Umiranblung  be§ 
franjöfifd)en  §eere§  in  ein  roal^rljaft  nationale^  unb  mo^lgeübte§  trar  ̂ arl  VII.  nid)t 
gefonnen,  bie  englifd)e  §errfd)aft  länger  auf  bem  Soben  {^ranfreic^S  ju  bulben.  ®ie 

fd)led^t  auögerüfteten  §eere  Somerfet^  unb  5:;albot§  mürben  1449  au§  ber  S'^or* 

manbie  Perbrängt  unb  nadj  ber  Sinna^me  .Pon  9?ouen  unb  ̂ arfl'eur  bei  gormignl) 
(1450)  fo    günjlic^   gefd)lagen,  ba§    i^re  legten  9tefte   nad^  ber  9iäumung    Pon  daen 
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unb  ©l^erbourg  ^u  ©d^iffe  nad^  ber  ̂ eimat  fegetn  mußten.  Sni  folgenben  '^a^xe 
na^m  2)unüi§  ©lal^e  unb  5ßal)onne,  53orbenuj  fapitulierte  ebenfalls,  unb  hen  (£ng= 
länbevn  blieb  aCletn  dalatg  unb  bie  benacl^barte  ®rafjd)aft  ®uine§  übrig.  9?ocf)  einmal 
Oerfuct)te  ber  acf)tjigiä^rige  STalbot  mit  4000  9){ann  bie  ©ironbe  roieber^ugewinnen, 
unb  53orbeauy  öffnete  it)m  bie  %\)Oxt,  rceil  e§  mit  ber  franjöfifci^en  ̂ errfd)aft  un= 
jufrieben  mar,  aber  fcf)Ou  17.  ̂ uii  1453  üerlor  er  ©ieg  imb  Seben  bei  Saftillon. 
©eitbem  üermocbten  bie  (Snglänber  lange  Qdt  l^inburd)  nic^t  me^r  einen  Eingriff  ju 
mögen,  ©in  fürmli(f)er  triebe  fam  erft  1475  ju  ̂ icquign^  ̂ uftanbe,  a(§  ber 
ftaatStluge  Submig  XI.  für  geraten  fanb,  einen  foIcf)en  üon  bem  unternef)mung§Iuftigen 
©buorb  IV.  mit  ̂ o^en  ®elbfummen  ju  erfaufen. 

Sc  meniger  bie  SO^efjr^eit  ber  engtifd^en  ̂ Jotion  einjufc^en  öermoi^te,  baß  biefe  SRit^orbs  »on 
unauft)örlic!^en  9?ieberlagen  eine  notmenbige  golge  feien  öon  ber  munberbaren  ©rftorfung  ̂ witttom. 
be§  franjöfifcben  9Zationo(gcfü{)Iö,  unb  ben  SSed)fel  be§  ®Iü(f§  oUein  ben  %e\)[exn  ber 
9tegierung  unb  ber  frf)Ied)ten  gütjrung  ber  ®efc!^äfte  jufrfjrieb,  um  fo  mei^r  manbte  fid^ 
ber  §aß  gegen  ben  allmächtigen  SJfinifter,  ber  burrf)  bie  ®un[t  ber  jungen  Königin 
faft  oHein  bie  ̂ Regierung  in  ber  öonb  f)atte.  2(uf  5SerIangen  ber  ®emeinen  unb  tro^ 
be§  SSiberfprud^§  ber  ßorb§  mürbe  ©uffolf  im  Slnfange  be§  3fl^^e§  1450  üerboftet. 
9Kan  f tagte  i^^n  an,  „er  ̂ abe  ben  ̂ önig  mit  §ilfe  ber  gran^ofen  ftür5en  unb  feinen  eignen 

<So^n  ouf  ben  2:^ron  ergeben  moüen",  unb  bo  bie§  nic^t  ju  erraeifen  mar,  „er  i)abz 
bie  Siegierung  burd)  böfe  9iatfcf)Iäge  ftf)Ied)t  geleitet".  ®§  t)alf  i^m  nid^t,  baß  ber  §of 
felbft  i^n  auf  fünf  ̂ a^re  tierbannte;  ba§  93oI!  Don  Sonbon  rottete  firf)  jufammen,  um 

i^n  5u  ermorben;  al§  er  müf)fam  ouf  ein  ©dt)iff  enttarn,  na^m  i^n  ber  fi'opitön 
gefongen  unb  ließ  i(;n  in  ber  9^ö^e  üon  ®omer  in  einem  SSoote  topfen,  ©inen  jroeiten 

2tufftanb  unter  einem  Urlauber  9^amen§  ̂ o^n  ®abe  fü!^rte  bie  S^Za^ric^t  üon  ber 

9UeberIage  bei  gormignt)  fjerbei.  ®r  mürbe  für  einen  '3(ugenbticf  ̂ err  ber  ̂ auptftobt, 
bonn  ober  üon  ben  eignen  Seuten  bei  einem  ©treite  über  bie  ̂ eute  getötet.  S^^ 

erftenmol  mürbe  !^ier  ba§  SSerlangen  geöußert,  baß  ber  ̂ erjog  9tid^arb  tjon  '^orf 
ju  bollem  SSertrouen  erhoben  roerben  folle,  ben  ©uffolt  mit  SSorbebad^t  jum  ©tatt^alter 
üon  Si^tanb  ernannt  t)atte,  um  it)n  ju  entfernen,  ̂ e^t  erfc^ien  er  o^ne  Urlaub  an  ber 
©pi^e  üon  4000  S3afaIIen,  beugte  fein  ̂ nie  üor  bem  Könige  unb  bai  um  93erufung 
eine§  Parlaments  jur  ̂ efeitigung  ber  ottgemeinen  5öefrf)roerben.  Slt§  ber  ̂ önig  noc^= 
gab,  fteüte  ba§  ̂ arloment  f^on  im  9?oüember  be§  ̂ a^reg  1450  ben  Eintrag,  ben 
Öerjog  §um  9?ad^f olger  be§  finberlofcn  ̂ önig§  ju  ertlären.  Sldein  ber  ßönig,  ober 

üielme^r  bie  S^'önigin,  moHte  baüon  nidt)t§  miffen  unb  gab  bie  3tegierung  in  bie  ,*ponb 
©omerfetS,  ber  au§  f^i-'anfreid^  §urürfgefe^rt  raor  (1451);  ouc^  9tid^arb  rourbe  burd^ 
eine  furje  §flft  gejmungen,  fic^  üor  i^m  ̂ u  beugen.  ®a  traf  bie  9'Zac^ric^t  üon  bem 

SSerlufte  93orbenuj'  unb  üon  ber  (Seburt  eineg  3;^ronerben  (be§  ̂ rinjen  (Sbuarb) 
jufommen  mit  ber  (£rfenntni§,  baß  ber  ̂ önig  in  eine  nid^t  bloß  förperlic^e,  fonbern 

oud^  geiftige  ̂ ronf^eit  üerfaflen  fei.  S'Jun  rourbe  nad)  einer  geheimen  Beratung  mit 
Siid^orb  üon  ̂ orf  ouf  3Inorbnung  be§  ©taat§rate§  ©omerfet  in  ben  ®emäd)ern  ber 

S'önigin  üertioftet  unb  jener  üon  ben  ̂ eer§  jum  „^roteüor  unb  ®efenfor  be§  5Reic§e§" 
erüärt.  ̂ oum  f)atte  er  feinen  ©d)mager  9nd)arb  9?eüil  jum  ̂ 'onjler  unb  onbre 
93iitglieber  biefer  ̂ ^an^ilie  ju  bebeutenben  ©taotSömtern  erl^oben,  al§  ein  §lufftanb  ber 

^erc9§  im  S^Jorben  unb  bie  unermortete  (Srflärung,  ber  Äönig  fei  mieber  gefunb 
((Snbe  1454),  feinem  ̂ roteftorot  ein  (Snbe  motzte.  ©d)on  im  gebruor  1455  rourbe 

©omerfet  feiner  .'paft  enttoffen  unb  mieber  oHmöctitiger  ̂ Regent. 

Snbem  S^tid^orb  üon  f)orf  jet^t  ju  feiner  eignen  ©id^erl^eit  5U  ben  SBaffen  griff,  ̂ etben^'^ot" 
fonnte  e§  nid)t  fehlen,  boß  er  im  Saufe  beä  ̂ ampfe§  oud^  an  ba§  9Jed^t  erinnerte,  (1455—1485). 
ba§  i^m  feine  ®eburt  auf  ben  englifd)en  ̂ §ron  gab.    ©aburd^  rourbe  berfelbe  ju  jenem 
erbitterten  ®rbfoIge!riege  ber  beiben  ̂ öufer  Dorf  unb  Soncofter,  ben  man  nac^  ben 
5Deüifen  berfelben  ben  ber  roeißen  unb  roten  9tofe  nennt. 

Sm  Sa^re  1455  fiegte  Üiicbarb  üon  ̂ orf  bei  ©t.  2Uban§  über   ein   fönigtid§e§    Jüm^o- 
§eer  unter  ©omerfet,  ber  in  ber  ©d^Iod^t  fiel.     ®er  ̂ önig,  obroo^I  felbft  üerrounbet,      tettornt. 

na|m  nun  ben  ©ieger  ju  (Snoben  auf,  unb  biefer  erhielt  im  S^Joüember  mieber  bie  9iegent= 
3n.  2Beltßc(c{|tc^te  IV.  77 
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Der  ftöntfl  in 
btr  (befangen« 
Maft  9BaT> 

SRic^arbS  SEob 
6et  SBofefielb 

(1460). 

icf)Qft,  bo  jener  nbermniö  erfrontte.  ©elbft  nüd)  bem  3lujl)ören  bicjer  yjiact)t)tcUung,  ha 

ber  ßönig  im  ̂ fbrnar  1456  „genos",  ̂ errfct)te  jroei  Sa^ve  toUfonimener  grieben;  fogor 
mit  bem  jungen  ̂ erjog  oon  ©omerfet  fom  es  ju  einer  ̂ erjö()nung.  •"ilUeTn  ber 
^arteit)aber  lüor  bod)  jdion  ju  tief  in  bie  ©emiiter  oUer  ̂ Jln^ängcr  gebrungen,  olö  ba§ 

er  nicf)t  bei  ber  evften  fleinl'ten  Welegenbeit  auf  um  fo  bebenflidiere  Steife  [}ätte  augs 
brecf)en  muffen.  3U5  3tid)QrbÖ  9Jeffe  Dfeoil,  ®raf  SÖarroicf,  als  5öefel)I?()aber  in  CSoIaie 
über  t)anfeatifc^e  (Scl)iffe  f)ergefoüen  tuar  uub  be5f)alb  Dom  Könige  i^ur  iHed)enfcf)aft 
gejogen  »uurbe,  rüftete  er  mit  oder  30Joc^t,  „um  ben  gerechten  53efcf)H)erben  über  bie 

fc^led)te  9i*egierung  abjut)elfen",  jog  mit  3Ü0U0  SDknn  in  iionbon  ein  unb  fiegte  nad) 
^ortnädigem  Kampfe  bei  9?ort^ampton    1460;    ber  fc^n)ad)e  ftönig    iDurbe  gefangen 

genommen,  bie  Königin  mit  bem 

T^^^  fiebenjäbrigen    'i^^rin'^en    (£buorb enttam  nur  nüil^fam.  Xer  8ies 
ger,  ber  üon  Anfang  an  ertlärt 
^atte,  nur  gegen  ben  Stbel  für 
\>Qi^  S3oIt  unb  für  ben  fiönig 

ju  fömpfen,  {)ielt  mit  bem  Ie^= 
teren  feinen  öinjug  in  Sonbon 
unb  ernannte  feinen  53ruber 
®eorge  9Zeüil  jum  fianjier. 
%z%\  erft  \(xvc\.  ̂ erjog  9iid)arb 
öon  ̂ ort,  ber  burc^  93errat 
unter  feinen  eignen  ̂ arteigenoffen 

ju  fd)neKer  5Iud)t  genötigt  lüor, 
im  Cttober  ou§  ̂ i^Ian^  t)erbei 

unb  trat  mit  ber  offenen  ̂ x- 
flärung  auf,  bie  er  bem  .ftanjler 

fd)riftlic^  überreichte:  '^\fx<i)  ber 
Sntfagung  ̂ Ric^arbS  II.  ̂ abe  fid) 
Öeinric^  üon  Xerbi)  miberret^ts 
lid)  ber  ̂ rone  bemächtigt,  bo 

nähere  (Srben  öon  bem  stüeiten 
(So^ne  @buarb§  III.,  üon  Sijonel 
Pon  Glarence  abftammenb,  am 
Seben  geroefen  feien;  feit  bem 
2:;obe  berfelbeu  fei  er  al§  ber 
<Sof)n  Pon  SInna  9}?ortimer  ber 
9iepräfentant  biefer  älteren  Sinie. 
SBie  erftaunte  öeinric^  VI.,  ber, 
foraett  feine  ®ebanfen  reichten, 
al§  Äönig  betrachtet  roor,  baf^ 
fein  5Inred)t  an  bie  ̂ öd^fte  SBürbe 

bejroeifelt,  ja  geleugnet  werben  !önne!  5n§  er  bie  Sfticfeter  beouftragte,  ben  Slntrag  ju 
prüfen,  erflärten  fie,  er  ge^e  nur  bie  ̂ rinjen  Pon  ©eblüt  unb  bie  ̂ eer§  an;  biefe 
beriefen  ficf)  auf  bie  mieber()Dlentlic^  befd^Ioffene  männliche  ©rbfolge,  burc^  bie  9ti^arb§ 
93?utter  unb  Urgroßmutter  t)om  Sfjrone  au§gefd)Ioffen  wären,  bann  aber  goben  fie 
bocf)  bem  S)röngcn  9iid)arb§  unb  ber  allgemeinen  Überjeugung  ber  53ürgerlid)en  foiüeit 
nod^,  ba§  fie  ben  ̂ önig  beroogen,  ben  ̂ erjog  gum  St^ronerben  einjufe^en.  Stm 
6.  9?oPember  1460  raurbe  er  feierlich  al§  foIcf)er  in  Sonbon  aufgerufen. 

(Sofort  begab  fiel)  ber  ̂ erjog  nad^  bem  Dtorben,  um  nun  aucf)  bie  Königin 
50?argarete  ̂ u  befämpfen,  n3eld)e,  geftü^t  auf  ben  tapferen  Slbel,  \)^l  2;^ronred^t  i§re§ 

(3o^ne§  fü^n  gegen  ben  „Stebeüen"  ju,  Pertetbigen  unterno^m.  3IIIein  am  30.  '5)e§ems 
ber  1460  unterlag  er  bei  2öa!efielb  mit  feinen  6000  9J?ann  ben  18000  ber  Königin. 
yjac^bem  in  einer  ̂ Iben  ©tunbe  2800  3Kann  niebergemoc^t  waren,  nafjm  eine  luütenbe 

314.    Ueoil,  ©taf  öllarroiik,  „btc  fiönigsmadjcr". 

91u8  einem  Sßeijeic^iü8  ber  ©rafen  oon  saSarloicT  üon  5of)i!  Dfouä,  ber 
1491  ftorb. 
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©(f)ar,  fü  er.vi^tte  man  fpiitev,  beit  ̂ erjog  gefangen,  fe^te  i^n  auf  einen  ̂ (metfen^aufen, 

t)ev  a(§  'Jfjvün  bienen  foüte,  f(od)t  i()m  eine  ̂ 'vone  au§  ©raö  unb  i(^(ug  if)m  unter 
bem  9{ufe:  „öei(,  ̂ önig  o^ne  9{eid)!  i^ei(,  gürft  üf)ue  SSoIf!"  ba§  |)aupt  ab.  ©ein 

17iä()i-iger  ©o()n  9httlanb,  uielcl)er  mit  feinem  geii"t(icf)en  (Srjie^er  über  bie  ̂ Brüde f(ü()  unb  bem  luütenben  Sorb  (Kifforb  begegnete,  marf  fid)  fprad)lü§  auf  bie  ̂ niee, 
unb  ber  ̂ ^rieftcr  bat  um  ©d)cinung,  aber  jener  rief  if)m  entgegen:  „5)eiu  SSater  ti3tete 

ben  meinigen,  fü  tuiU  ic^  bic^  unb  alle  beine  5lnge(;ürigen  umbringen!"  unb  ftiefj  i()m 
ben  2)Dld)  in§  ̂ erj.  ®a§  ̂ aupt  be»  öerjog?,  mit  einer  papierenen  Slrone  gefc^müdt, 
Iie§  bie  Königin  auf  ber  jTfjür.^inne  ber  ©tabt  ?)or!  aufpftanjen. 

31  ber  ber  ©ieg  gehörte  i^r  boc^  nid)t.  9iicf)arb§  ättefter  ©o^n  (Sbuarb  (IV.) 
üon  SJiarc^  marf  1461  bei  SO?ortimer§  (^rof5  ben  5lbel  i[)rer  Partei  nieber,  unb 
wenn  fie  and)  üierje^n  Sage  fpäter  bei  ©t.  3l(ban§  ben  ©rafen  SBanoid  fd)Iug  unb 
iljren  ®atten  befreite,  fo  mürben  boc!^  Gbuarb  unb  Söarroid  mit  ̂ ubet  in  Sonbon  em= 

pfangen.  ®ie  anmefenben  ̂ eer§  unb  'i^.U'älaten  crtlärten  ben  ®rafen  (Sbuarb  üon  SJJard) 
alä  i^ren  S^önig,  unb  biefer  beftieg  am  2.  SD^ärj  1461  ben  %i)Xon  al^  ber  erfte 

ft'önig  au§  bem  ̂ aufe  '^orf.  Söenn  "Ha^i  ̂ au§  Sancafter  üor  allem  bem  5lbel  unb  ber 
(5ieift(id)feit  feinen  %i)xon  üerbanfte,  fo  fanb  ba§  S3au§  '^orf  feine  ©tü^e  ̂ auptfäd)li(^ 
in  bem  ̂ öürgerftanbe,  roelc^em  überhaupt  haS^  ̂ a^r^unbert  angehörte,  unb  balb  entfc^Ioß 
fid)  aud)  bie  ®eiftUd^feit,  ibm  bie  SBei^e  ju  teil  merben  ju  laffen. 

ebuavb  IV.  (1461  —  1483). 

^ein  anmutigerer  ̂ önig  ̂ atte  jemals  (£nglanb§  3;^ron  inne,  at§  biefer  lOjöl^rige  etuarss  iv. 

©buarb  Pon  f}oxl  3SdI)1  erjogen,  gut  unterrichtet,  begabt  unb  mit  einem  ebten  unb  ®'«flj^J^5;oiu. 
gefälligen  2tntli|3  auSgeftattet,  mar  er  geeigneter  al§  irgenb  ein  anbrer  ̂ rinj,  bie 
®unft  be§  ganjen  53olte§  ju  geminnen;  aber  ha^  mar  ebenfo  gemi§,  bafe  ber  fd)nett 
ermorbene  ̂ ^ron  nur  burd)  einen  entfd)eibenben  ©ieg  gefid)ert  merben  fi3nne.  ©d)on 
am  28.  Wdx^  1461  traf  er  bei  Somton  in  ber  9tä^e  üon  ?)ort  mit  bem  60000  äRann 
ftar!en  öeere  §einrid)§  VI.  jufammen.  (£rft  am  9Jad)mittage  be§  smeiten  ©d)la^ttage§, 
nad)bem  üiele  2:aufenbe  gefallen  maren,  ba  ouf  beiben  ©eiten  bie  Sofung  lautete:  „^ein 

^arbon!"  manbten  fid)  ber  ̂ ijnig  öeinrid)  unb  feine  ®ema^lin  pr  glud)t.  (äinen 
SOJonot  fpäter  empfing  (Sbuarb  bie  ̂ 'rone  aug  ben  §änben  be§  (SrjbifdjofS,  unb  im 

DJpüember  begrüßte  il)n  'ba§i  Parlament  —  ta^  Ober^au§  mar  freilid)  fd)iuad)  befel^t  — 
olä  ben  „magren  (Srben  ber  ̂ rone",  ertlärte  bie  brei  Sancafter§  für  Ufurpatoren  unb 
fprad)  i^nen  al§  ÖDrf)üerrätern  ade  ®nter  ab.  9Jun  ernannte  (Sbuarb  IV.  feine  Vorüber 
®eorg   unb  9tid)arb  ju  öerjögen  üon   dlarence  unb   ©loucefter. 

2ll§,  üom  §erjoge  üon  33retagne  unb  bem  Könige  üon   ̂ ^i^anfreic^  unterftü^t,     TOargarete 

bie  unermüblidie  Königin    ä)?argarete  (1462)    im  9?orboften    üon  (gnglanb    lanbete,  '>«f'>«8i"«t- 
eilten  alSbalb  SBarmid  unb  ber  ̂ önig   l)erbei  imb  nötigten  fie  5ur  gluckt.     9?ur  in 
einem  gifd)erboote  foll  fie  mit  i^rem  S^naben  unb  mit  bem  franjöfifdjen  getbljerrn  nac^ 
^öermid  entfommen  fein. 

9rn  jene  abenteuevlicften  3n"ffif)rten  fnüpfte  man  fpäter  bie  ©rjä^hmg  Don  romantifd^eu 
@c[)icf)alen  unb  uon  33eijpte[en  männltd)er  ©eiftc^Sgegemuavt.  ©o  6evid)tet  eine  fpätere  QueUe 
foIgenbeS:  9U§  fie  einft  auf  i[)ren  ̂ in=  unb  .Sjeräügeu  mit  if)rem  tieinen  (Süf)ne  unb  luenigen 
SSegleitern  buvd)  eine  ©ebtrgggegenb  eilte,  geriet  fie  in  bie  §änbe  einer  Otäuberbanbe.  9iu§ 
33eiorgnt§,  an  ©buarb  IV.  ausgeliefert  ju  icerben,  gab  fie  fid)  nid)t  p  evfennen  unb  benutUe 
bie  erfte  paffenbe  ®elegenbeit,  mit  i(irem  Sof^nc  in  ha?-:  S)ictid}t  ju  entflieben.  Giner  ber  Sfäuber 
aber  jpringt  ibr  und),  erreidjt  fie  unb  ift  eben  im  93cgriff,  TOutter  unb  Ätnb  nieber,^u()auen,  alö 
fie  it)m  suruft:  „^ier,  mein  g-reunb,  ift  ber  @ül)n  bcine§  ÄönigS;  id)  uertraue  ibn  beinern 
@d)ut^e!"  —  Ser  9}äuber,  teilä  üon  biefer  ©bre  überrafd)t,  teil§  uon  bem  il)m  gefdientten  3Ser= 
trauen  gerüfirt,  gelobt  fid)  bem  ihmbeu  jum  ©djütier  unb  bringt  5Kutter  unb  ®of)n  \vot)U 
bebalten  ju  ben  Sancaftriern. 

5;ro^bem  erfc^ien  ber  fd)mad)e  ̂ önig  ̂ einrid^   im  9?orben  ©nglanb§  unb  fanb  §einricf)  vi. 

im  Ttäv^  1464  aufopfernben  33eiftanb  bei  ben   'i|5ercl)§   unb  bei  bem  jungen  ̂ erjoge    ""  ̂'""'"• 
üon   ©omerfet,   aber   auc^   biefe   mürben   gefd)lagen,   ein  ̂ ercl)   fiel  in   ber  ©d)lad)t, 
unb  ©omerfet  nebft  jmei  Sorb§  unb  25  i^erren   üon  9tong  mürben  :§ingerid)tet.     2)cr 

.^önig,  oCter  äußeren  9[Rad)t  enttleibet,  ol)ne  §eer,  ol;ne  SSoffen,  felbft  o^ne  ®elb,  irrte 

77* 
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ein  ganjeä  3of)r  in  ben  nörblid)en  öJebirgen  uni()er,  big  er  cnbHc^  oon  einem  90'Jönd)c 
an  ben  ®rnfen  üon  SBarroicf  üerroten  unb  ciuägeliefert  rcurbe.  ̂ iU^  er  Dor  bemjelben 
ju  ̂ ;pferbe  erfct)ien,  liefe  it)m  SSarroicf  bie  güße  an  bie  Steigbügel  binben,  füt)rte  il)n 
breininl  um  ben  (Sd)anbpfal)l  l)eriim  unb  bvüd)te  if)n  jobonn  nod)  Bonbon  in  ben  Xoroer, 

iDü  er  i'eitbcm  in  milber  (^efangen)cf)aft  geljalten  mürbe. 
2Bäl)renb  bie  geäd)teten  3(bligen  il)re  ©üter  Derloren  Ijotten  unb  ein  tümmerlicf)eÖ 

^ofein  füt)rten,  beförberte  ber  junge  ftönig  burrf)  encrgifdje  Sict)erung  ber  allgemeinen 

9iul)e  ben  2Bül)lftanb  ber  53ürger  unb  55ouern  unb  erlangte  auc^  bie  ©unft  beö  ̂ arla- 
menteö  in  bem  SJ^afie,  ta^  e8  il)m  forool^l  bie  SBoUftcucr  nlö  ̂ ai  ̂ 4>funb=  unb  lonnen= 

315.    ffingltfdje  Sdjiffe  jnc  Bett  «bnig  öbnotö»  IV. 

gelb  für  bie  ganje  JRegierungSjeit  beroißigte.  5)abei  lebte  er  mit  bem  5tu§Ionbe  in 
i^rieben,  fc^lofe  mit  Spanien,  9?eapel,  ̂ ^olen  unb  2)änemorf  Söünbniffe  unb  mit  gronfs 
reid^  unb  (ScE)ottlanb  roenig[ten§  SSaffeuftiUftonb. 

Sll§  ber  ̂ öuig  feinen  Sl^ron  genügenb  befeftigt  5U  l^aben  gloubte,  ergab  er  fic^ 
in  iugenblirf)em  Übermute  bem  ®enuffe.  Seb^aft  angejogen  öon  ber  oufeerorbcntlid^en 

©d^ön^eit  ber  jungen  SSitroe  (Slifabet^  ©rel),  fd)lo§  er  mit  il^r  einen  ge!^eimen  S^e* 

bunb,  erfannte  benfelben  nac^  einem  falben  '^ai)xe  öffentlirf)  an  unb  liefe  fie  im  93tai  1465 
feierlich  jur  Königin  !ri3nen.  SSon  nun  an  begünftigte  er  bor  allem  i^re  SSermanbten, 
er^ob  il^ren  SSater  §um  ©rafen  9tiöer§,  obmo^I  er  ein  ?In^änger  be»  ̂ oufe§  Sancafter 
geroefen  mar,  unb  forgte  für  bie  SSer^eiratung  i^rer  fünf  ©djroeftern  mit  ®rofen  unb 

^erjogen.  darüber  ergrimmten  bie  möd)tigen  9?eöil§,  benen  er  boc^  ben  Xi^ron  bers 
bantte,  unb  bor  attem  ber  ®raf  SSarmicf,  ber  fic^  fofort  mit  bem  ftoatgflugen  ̂ önig 
Subrcig  XI.  öon  granfreic^  in  geheime  93erbinbung  einliefe.  StnberfeitS  fc^lofe  ber 

aufflrebenbe  ̂ orl  ber  ̂ 'üi^ne  mit  (Sbuarb  lA^,  beffen  ©c^raefter  SOJargarete  er  5ur 
©ema^lin  na'^m,  ein  S3ünbni§,  meld^eS  -junädift  ben  ̂ anbel  ber  ©nglänber  mit  93urgunb 
fid^erte,  aber  aud)  bie  2(u§fid^t  bot,  bie  alten  Slnfprüd^e  ber  englifd^en  .Könige  auf  bie 
franjijfifc^e  ̂ rone  mieber  aufzunehmen,     fiaum  l^atte  Söarmicf  nod^  gar  ben  19jö§rigen 



©QilüicfS  ?(bfnn  unb  ßnbe  fUTl). 613 

©ruber  bc§  ft'önigg,  ben  irnnfelmiitigen   ®eorg  bon   Slorence,  für  fid^  geraonnen, 
inbem  er   i^n   o(;ne  SBiffen   be§  i^önigS   mit   jeiner  älteren  Joc^ter  Sl'a^cüa  üermütjlte, 
\o   bemi|5te    er    einen  Shifftanb  be§  SanbüoIfeS  im  9Jorben   öon  ©nglanb,   ber  gegen 

bte    (Sinfammler    einer    gei|"tlid)en    5lbgobe    entftnnben    tüor,    fiel    an    ber    ©pi^e    Don 
60000  SiebeUen   über   ben   trafen   9vMber§   f)er,    ben   er    (jinric^ten    lief^,    nnb    fe^te 

(Sbuarb  IV.  i'elbft  gefangen.     SSenn  biefer  nud)  nad)  turjer  Qdt  für  ba^  2]erfpred)en ber  uoHfommenften  SSerjeifiung   loieber   freigelaffen   rcnrbe,  fo   luar   borf)   bie   Sintrad)t 
ber  ©emüter  nie   ganj    ̂ erjufteüen.     ®a   ber   S?önig   bei   ber  53etämpfung   eine§  5luf= 
ftanbeS  jn  gnnften  .s!)einrirf)ö  VI.  üon  ben  befangenen  erfahren  fjntte,  bajj  fein  53rnber 

unb  SSarraicf  bie  'ülnftifter  feien,  f(iid)teten  beibe  fofort  nad)  grantreii^  nnb  üerfprad)en 
ber  unermüblid)cn  Königin   9}^argarete,    beren    17 jähriger  ©o^n    (jbuarb    fid)    mit 
SSnrmicfö  jmciter  Stod)ter 
5lnna     üermii^Ite,    bie 
2Biebereinfej5ung      i^re§ 
©ema^Ie^.         Söö^renb 
©buarb    IV.    in    ©org= 
lofigteit  i^rer  fpottete  unb 
mit  ber  Setampfung  eineg 

äJoeiten    ̂ ^lufftanbeä    im 
Siorben   befd)äftigt  mar, 
lanbete SBariuicf  in  ̂ (l)  = 
mout^  unb  rief  bie  ü8e= 
Dölferung  beSSübenS  jur 
2öiebereinfe|}ung     ̂ ein» 
ric^§  VI.  auf.     ®a  iel5t 
fogar  bie  ©tabt  Sonbon 
fic^    für    ben   2ai;cafter 
erflärte ,     blieb     ̂ önig 

S'buarb,  ber  nid)i  2;rup= 
pen    genug    jur    ©tette 
§atte ,      nid)t§      anbreg 
übrig,  al§  fein  §eil   in 

ber    5'^ud^t    ju     fud)eu. 
SSarrcic!  ̂ ielt  nun  feinen 
Sinjug  in  bie  ̂ auptftabt 
unb  führte  ben  fd)roac^finnigen  ̂ önig  §einri(^  am  6.  D!tober  1470  au§  bem  jj^otoer, 
in   ben  er  i^n  felbft  geftecft  ̂ atte,  auf  ben  S^ron,  trä^renb  bie  Königin  ©lifabetf)  mit 
i^ren  2:öd)tern  am  Slltare  bon  SÜSeftminfter  ̂ uffuc^t  fud)te,  ido   fie  einen  ©o^n  gebar. 
®er  geäd)tete  £ancafterfd)e  Slbcl  !ef;rte  lüieber  auf  feine  ®üter  jurüd,  unb  SBarmicf 
Würbe  ̂ roteftor 

^Cl'^^-^*^'''^^^^^'^' 

316.    ijauB  ic9  lUalter  Koneij  tu  £)jn:t. 

Süaltcv   Eonel)   Irar  ein  termögcnbcr  jtaufmann   in   Sljnn,    bcv   1440—79    lebte.     Xai  fultur» 
Qe\i)ii)tüi)  mcrlioütbige  ̂ aui  if4  bor  einiger  gcit  obgcbrodjen  toovben. 

^oum  irar  ber  SSinter  borüber,  fo  lanbete  ©buarb  IV.,  unterftü^t  bon  feinem  SBonuttfs 
©c^lpager,  ̂ arl  bon  Surgunb,  unb  begleitet  bon  feinem  tlügften  unb  fü^nften  ©ruber, 

Sftidjarb  bon  ©loucefier  (1471),  im  SJorboften  @ngtanb§,  tbie  er  borgab,  nur  um  feine 
gamiliengüter  in  ©efi^  ju  nehmen,  ibie  einft  ̂ einric^  bon  S)erbt).  ©alb  aber  mehrte 
fic^  fein  Stn^ang,  unb  er  nannte  iid)  mieber  ̂ önig  bon  ©nglanb.  9Zun  fö^nte  fic^ 
ani)  fein  ©ruber  (Jlarence,  bem  e§  bod)  bti  ber  ©erbinbung  mit  ben  SancafterS  un» 

!^eimlid)  ju  9JZute  geroorben  tbar,  '^eimlid)  mit  il)m  au§  unb  führte  i^n  nad)  Sonbon, 
^ier  roarteten  nid)t  nur  feine  angftbofle  ®attin  unb  feine  ja^^Ireidjen  ©laubiger  auf 
feine  9iüdfe^r,  fonbern  aud)  iia^  niebere  ©olf,  unb  bor  attem  bie  2Beiber  fd)n)ärmten 
für  ben  fd)önen,  jutraulidien  9JJonarc!^en.  51I§  i^m  am  11.  Slpril  bie  ©(^lüffel  be§ 
2omer§  übergeben  tbaren,  fd)Io6  er  ben  ungtüdli(^en  ̂ onig  §einrid^  tbieber  in  fein 
©efängnig  ein  unb  nafjm  ben  2;^ron  in  ©efil?.  ®rei  2:age  fpäter,  om  Dftertage  1471, 
ftanb  SSarroid  mit  feineu  Xruppen  in  ber  9Ki^e  bei  ©arnet.  ©ein  ©er^öngni§  roar 

getommen.     '^m  bid)ten  9?ebel  ̂ ieb  ein  Seil  feiner  93iannfd)aften  eine  ganje  ©d)ar  ber 
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eignen  öeute  nieber,  lueil  man  fie  für  Seinbe  ̂ ielt.  9?ac^  einem  5ölutbnbe  üon  oicr 
Stauben  »unv  libuarb  unbeftritten  ber  ©ieger  uub  ber  ftoljc  SSnnuicf,  „ber  ftünigg* 

niad)er",  lüie  man  i^u  nannte,  idov  gefoUen. 
SÜÖeuigc  Stunben  nad)  biejcv  9iiebevlage  (anbete  bie  .VtiJnigin  DJJargarete  mit 

i^rem  Sotjue  libuavb  bei  äi>ei)müutl)  (in  ii>eiiei)  m\i>  ̂ atte  ben  äliut,  über  iöriflol  roeiter 

Dorjubvingen,  obtDo()t  )ie  ba§  ©cf)icf|at  SBarroicfö  erfufjr.  iöei  ber  ̂ 2lbtei  XeroföburQ 
traf  fie  am  4.  d)iai  mit  (Sbuarb  uub  9ficf)arb  jufammen.  <Bomoi)l  ba»  beffere  ®eid)üt, 
al^  bie  belfere  gü^rung  ber  tijniglidjen  Xruppen  üer{)alfen  biefen  nucf)  t)icr  ,^u  einem 

entfdjeibenben  ©iege.  2)er  18iiif)rige  'iUinj  (i'buarb  raurbe  nad)  tapferer  (i)egenn)et)r 
erfd)(agen  unb  bie  ftonigin  gefangen  genommen,  ''itm  21.  iDtai  jog  (^buarb  IV.  mit  ̂ tmi- 
mad)t  iDieber  in  feine  öfluptftobt  ein.  3"  i'et  9iad)t  jum  22.Wax  üerlor  ondj  ̂ einrid)  VI., 

ber  le^te  l\ini-after,  fein  Seben,  ber  fd)on  in  ber  Siege  ,yüei  mäd)tige  fiönigreid)e  befafj  unb 
\>üdj  in  tcn  öü  ̂ a^ren  feine»  Sebenä  uub  feiner  9fegieruug  flet»  frembem  äBiUen  untertt)an 
gemefen  toar.  ̂ aß  ber  ©ram  i^n  geti3tet,  raie  bie  5lu()änger  (£buarb§  erjä^Iten,  ift  bei 
ber  53efd)affen^eit  feine§  ®emüte§  nic^t  benfbar;  fpöter  betrachtete  man  ben  ISjäfirigen 
9iic^arb  Pon  ®Ioucefter  a(ä  ben  ̂ (nftifter  be§  SJiorbeg  ober  gar  a(§  ben  SJförber  felbft. 

(£'buarb  IV.  faub  bie  lebfjaftefte  ßwftimmung  unb  bie  reid)lid)fte  Unterftii^ung 
beim  Parlamente  unb  bei  ber  Station,  al§  er  bie  2lbfid)t  auSfprad),  im  93unbe  mit 

^orl  bem  St'ü^nen  (geOruar  1474)  einen  9iac^etrieg  gegen  gronfreic^  ju  unternehmen, 
melc^eä  erobert  unb  geteilt  toerben  follte.  5ÜIe»  fd)ien  fd)on  vorbereitet,  olö  fic^  ber 
obenteuernbe  53unbe§genoffe  anbern  planen  jumanbte  unb  (Sbuarb  IV.  e§  öorjog,  im 

S8ertrage  ju  ̂ icquignij  C2luguft  1475)  für  ein  reid)üd)e§  Sa^^^gel^  einen  fieben* 
jährigen  SBaffenftiüftanb  mit  bem  Sönige  bon  jjicflnfreic^  ju  fd^lie^en  uub  für  eine 
jueitere  ®elbfumme  ber  fiiinigin  SCRargarete  bie  t^vei^eit  ju  geben.  <Sie  teerte  in  i^re 
^eimat  jurücf  unb  ftarb  1482,  o^ue  je  lüieber  eine  poIitifd)e  Stoße  ju  fpielen.  2)er 
ftönig  aber  tam  burd)  bie  ©elbfummen  unb  burd)  glüd(id)e  ©pefulationeu  in  eine  fo 
glänjenbe  Sage,  bo^  er  an  ̂ rad)t  mit  bem  burguubifd)en  §ofe  raetteifern  fonnte. 

9fid)t  lani]c  banad)  ,^erficl  ber  Äöuig  mit  feinem  33i"uber  C£tarence,  iöe(d)er  narf)  bem 
2obe  feiner  erfteu  ®enml)lin  bie  Grbin  kaxUi  be§  ftütjnen,  9JJaria  uon  Surgunb,  jur  6t)e 
5egef)rtc.  9(üetn  (Sbunrb  erttnrte,  bafj  er  bie§  loegen  feiner  greunbjdiaft  für  Üubuiig  XI.  ntd)t 
äugebcn  tonne,  unb  bie  fi'i.intgtn  ftrebte  ganj  offen  banacf),  bie  .^anb  jener  reid)en  ̂ rinjefün 
für  t()reu  33ruber,  ben  ©rnfcn  uon  9tiuer§,  ju  geiuinnen.  darüber  luurbe  ber  ̂ afe  ßlarence§ 
gegen  biefe  f)abfüd)ti9e  S-omi(ie  fo  heftig  unb  füf)rte  ju  fo  nielen  g-einbfeligteiten,  taii  ber  Äöntg 
enbüd)  ben  uneberf)olten  Älagen  ber  lel.Ueren  ®e[)or  fd)enfte  unb  feinen  53ruber  megen  §od)= 
lierrat  uor  ©eric^t  forberte.  Cbiuo^f  bie  'iJtnfdiuIbigungen  allein  barauf  ()erau§tamen,  i>a^ 
fid)  GInrence  mit  @d)iuar,^tünftleni  uerbunben  iiabe,  fo  fprad)  bod)  and)  fein  3f"fic  ä"  feinen 
gunften,  unb  bie  ̂ ecr^  fädten  bn§  XobeiJurteil  (g-ebruar  1478).  Qti)n  2age  fpäter,  q1§  fic^ 
ber  fiönig  nod)  immer  weigerte,  e§  uoUftrerfeu  ̂ u  Inffen,  iiernaf)m  man,  ber  @d)ulbige  fei  im 
2oioer  geftorben.  gn  ber  Stabt  fam  ba§  ®erüd)t  auf,  er  fei  feinem  23unfc^e  gemäfi  in  einem 
g-affe  SKaluafier  erträntt  loorben.  Seine  ®üter  fielen  ber  t)abgierigen  3ippjd)aft  ber  Königin 
5u,  bie  oor  allem  ben  9(ntrieb  jum  ̂ ro3ef5  gegeben  Ijatte. 

®er  Slöuig  füf)(te  fid)  feit  ber  fd)auberl)aften  SßerurteiUmg  feine§  S3ruber§  burc^ 
9ieuegebanten    beunruf)igt.     ̂ aju    tam    aüer^anb    ̂ öuSlic^er   Kummer.     (£r   t)atte   ben 
lebhaften  Söunfd),  feine  fiebeu  ̂ öc^ter  momögUc^  aüe  mit  fronen  ju  Perfe^en.    ̂ üeiu 
naci§  longen  S3er^anb(ungen  rourbe  bie  eine,  raeld)e  bem  fd)ottifd)en  jl^ronfolger  Perlobt 
mar,  mieber  jurüdgefc^icft,  bie  anbre  Pom  fraujöfifdien  S^ronfoiger  nid)t  ̂ inüberge^olt, 

obirof)!  e§  läugft  fo  üerfproc^en  mar.     'Hüc  biefe  ®emüt§aufregungen  erfc^ütterten  feine 
burd)  unmäßige  5lu5fd)iueifungen  o^ne^in  gefd)mäd)te  ©efunb^eit.     Df^adibem  er  fid)  mit 
einer  Eingebung,    über   meiere    bie  Umfte^euben  erftaunten,    auf  ben  2ob  Porbereitet, 
ftarb  er.  am  9.  5(pril  1483  im  41.  ̂ ai^xt  feineS  Seben§. 

Jroh  ber  Uniuürbigteit  feineS  ̂ riiiat(eben§  [)atte  er  bo(^  jene  eigentümlidje  2>olt§beüebt^eit 
fid)  gemonnen,  bie  ben  trotzigen  9(be(  in  Sdjranfen  [jiett  unb  iljm  foiuof)(  bie  triegerifd)e  al§ 
ttud)  bie  ©elbunterftül3ung  be§  reid)en  SBürgerftanbeS  jeben  5tugenblicf  bereit  fteöte.  Um  ba^ 
Parlament  nidit  ,^u  oft  anzugeben,  erfanb  er  bie  fogenannten  „Sieueuolen^en",  bei  iDe(d)eu  etino^ 
üon  ber  tontglidien  fBürbe  eingebüßt  lour^e,  aber  uiet  ©elb  einfam.  Gr  reifte  im  Snnbe  um[)er 
unb  bat.  ̂ tiö  er  einft  innt  einer  veidien  alten  SSitiue  eine  SBeifteuer  jum  Äriege  oerlnngte  unb 

fie  il)m  antiuortete:  „Um  ßiueS  jdjönen  5(ngefid)tä  miden  foUt  3^r  20  'Jßfb.  ©terl.  t)abtn", 
gab  er  i^r  einen  jluß  unb  erhielt  40. 
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Gbuarb  V.   (1483). 

2)er  ältefte,  iiod)  nid)t  ISjäljvige  <2oIjii  be§  ücvftorbencn  ̂ önig§,  jeljt  (Sbuovb  V.  e&uarbv. 
genannt,  defanb  fic^  an  ber  ©rcnjc  öon  SBalct',  mo  er  jujannncn  mit  feinem  älteren 
©tiefbrnber,  bem  jungen  Sorb  ®rel),  eine  forgfältige  ©rjieljung  er[)iclt,  bie  fein  Cl^eim, 

ber  ®raf  9{iüei§,  leitete.  2Bäf)renb  nnn  feine  SKutter  ©lifabetf)  mit  großer  ®nt= 
fc^ieben^eit  in  feinem  Scamen  fct)altete,  al§  ob  niemanb  fonft  ein  Stecht  ju  regieren 

l)ätte,  traten  bie  Häupter  be»  5lbe(»,  ber  au§fd)iüeifenbe  Sorb  öa[ting§,  ber  Cber()of= 
meifter  Sorb  ©tanlei)  nnb  ber  junge  öevjog  üon  53uctingt)am,  melc^er  in  meibHd)cr 
Sinie  üon  ©buarb  III.  abftammte,  mit  bem  einjigen  33ruber  be»  öerftorbenen  Sönig§, 

mit  9tid)arb  toon  ©loucefter,  in  SBerbinbung,  ber  jur  Qid  in  ̂ orf  refibierte. 

9Jiemanb  [)attc  bi-5  bafiiu  bcu  3>evbari)t  au§f;eipvori)cn,  bnf;  ̂ liicf)avb  hm  Stön\c\  .'ocinridi  VI.  9firf)Qr^§Söa. 
im  ilcvter  einunbct,  bnfj  er  bcffeu  So[)n,  bcu  ̂ 4^rin,^eii  Gbuarb,  umgebracl)t,  bafj  cv  jcincn 
S3ruber  Glarence  burd)  eine  .fiette  uon  ̂ "tiilien  mit  ̂ .)lbfid)t  in  bQ§  58evberben  gebradjt.  Gift 
bie  tenben.vöfe  6kfd)iditidn'cibunci  im  3cit''''fci'  iX^i"  Xubor§  unb  i-jnn,^  bcjonberS  bie  iHutrefflid) 
ftilifierte  ©arftcIUuu]  ̂ liidiavb'j  (III.)  uon  ber  .*panb  bc§  Änn,^lcv§  Ibomac-  'DJhn'uÄ,  ber  fid) 
aber  uotlfornmen  auf  bie  boebafteu  Gniftelhiufieu  be§  5öijd)ofc-'  ilanlon  oerlief;,  lüeldjer  nod) 
^eiurid)^  VI.  StaQt'3mnuu  unb  'l>arteic|äuger  mar,  l)Qt  ha-:-  58ilb  J)iid)arb§  burdjaus  ju  bem 
eine§  |)enter§  unb  Jeufel§  üon  'ij^rofcffion  gemad)t,  ben  aud)  bie  9iotur  fd)on  burd)  ein  ent= 
fpredicubeÄ  ̂ iufjere  ciejeidinet  böfte.  Sbafefpcare,  ber  auy  joldieu  Cueücu  fd)lipffc,  loar 
baruni  in  feiner  3^'^  (i^i"  „5)iid)arb  III."  erfd)icu  1597)  ebenfo  beredjtigt,  jene  fdjauenioüe 
üieftalt  tüufticrifd)  ̂ u  gcftalten  nnb  baburd)  für  ade  ̂ ^i'c"  ,^ii  uereiuigeu ,  al§  bie  '?cad)niclt 
lierpflid)tet  ift,  au§  bcu  aieuiger  anmutigen  aI-3  umfireu  'öerid)tcu  ber  3£if9fnoffcu  fid)  ein 
rid)tigey  35ilb  be§  eigeutümlid)cu  .'pclbcn  su  fd)affen. 

©d)ön  mar  er  uid)t.  Seine  liufe  ®d)ulter  ftanb  böber  ai§  bie  red)fe,  fein  ©efidit  mar 

bleid)  unb  bagcr,  fein  tiefliegenbec'  "Jlugc  ocrrtct  eine  iier,5ef)reube  2cibenid)aft,  bie  er  mübfam 
be^äbnite.  SQlan  rülmite  il)u  al§  fdimetgiam,  tii()u  uub  foufequeut  im  .öanbelu.  Gin  jd)ottifd)er 
©efanbter  fprad)  einmal  feine  SSeruntnberung  au?- ,  „eine  mie  mnd)tige  Seele  in  einem  fo 
min.ygen  ßörper  mobue".  S'af;  er  lum  (i[}aratter  ebenfomeuig  ein  Xeufcl  al§  ein  Gngel  mar, 
bemeiieu  feine  Ibateu. 

©obalb  9tid)arb  burd)  ben  $)er5og  t»on  Sucfing^am,  nid)t  burd)  bie  Königin,  bie  9Jt(f)ar^§<|3to= 
9?a(^rid)t  öon  bem  Jobe  feine§  tiiniglid)en  53rnber§  empfing,  bot  er  feiner  ©c^roiigerin 

in  bem  i8eileib§fd)reiben  bie  §ilfe  feineg  5(rme§  an,  bie  fie  nid)t  begef)rte.  2)ann  Iie§ 

er  unüerjüglid)  fatteln  unb  begab  fic^  jufammen  mit  Sßuding^am  unb  beffen  9[)^inn= 
fd^aften  nad)  bem  ©üben,  ̂ n  ber  diäi)c  öon  9fortIjampton  überrafd)ten  fie  ben  Sorb 

5Riüer§,  raeldier  mit  einer  anfet)nlic^en  SDtac^t  im  ißegriffe  ftanb,  ben  jungen  ̂ önig  nad) 
Sonbon  ju  führen,  ̂ ad)  furjem  Kampfe  gelang  e§  i^nen,  bem  Gegner  bie  foftbare 
53eute  abjugeminnen,  unb  am  4.  SUiai  ritt  ber  junge  Jtönig  im  b(oufamtnen  SJkntel 

buri^  ba§  X()or  üon  Sonbcn,  f)inter  i^in  barhäuptig  in  jTrauertleibung,  mit  finfterem 

Solide,  fein  Df)eim  9}id)arb.  9cad)  altem  (Sebraud)  natjmen  beibe  iijre  SBofjnung  im 
Pionier.  5)ie  Königin,  iDcIc^e  fid)  uneberum  mit  if)ren  ÄHnbern  in  ta^t  ©anttuarium 
ber  SSeftminfterabtei  geflüd)tet  l)atte,  mad)te  feinen  58erfud)  jum  SBiberftonbe;  ba^er 
rourbe  ®(oucefter  auf  SSunfd)  be§  ®e()eimen  9iate§  Pon  bem  ̂ arlomente  mit  berfelben 

9)^ad}tOotIfommeut)eit  tpie  einft  53ebforb  al§  ̂ rotettor  anerfannt, "unb  auf  hen  22.  ̂ uni 
bie  Krönung  be§  jungen  ßönig§  angefeilt. 

Mitteln  fd)on  nac^  inenigen  STagen  gab  e§  ̂ Injeidien,  bo^  bie  neue  Orbnung  nic^t  j^"j"'£'""j*' 
lange  ©eftanb  I^aben  lüerbe.  'JUS  9iid)arb  eine  Stu^erung  be§  Sorb§  öaftingS  erfu()r, 
burd)  bie  Sßeräuberung  ber  Stegentfc^aft  fei  nic^t§  geroonnen,  befc^Io^  er,  feine  geinbe 
ju  oernid)ten  unb  ben  Xfjron  in  öefi^  ̂ u  ne[)men.  3lad)  ber  energifc^en  Söeife,  bie 

i^m  eigen  mar,  begann  er  fofort,  of)ne  3iüdfid)t  auf  9[RoraI  unb  dttö^t  unb  o^ne 
95ienfd)enfurc^t. 

9tad)  9JiDre§  (Srjäbtung,  beffen  ®emäf)r§manu  9J?orton  äugegen  mar,  trat  9Jid)arb  mit 
loirren  3i'9f"  a"  "^s^"  SorbS  iu  ber  9Jat§tammer  be§  JomcrS  unb  brad)  in  bie  SSorte  ou§: 

„^kld)e  Strofe  nerbieueu  bieienigeu,  bie  ficf)  jum  ̂ IJorbe  bt-%  'ißrotettor'o  iier|d)moren  babcn?" 
Stuf  Jpaftiugs'  Slntmort:  „5?eu  2ob!"  rief  er,  bie  4^ej;e  ̂ ane  Sbore  bötte  burd)  3'ii'tei^fü"fte 
feinen  ilbrper  jum  Sd)minbeu  gebrad)t,  mobei  er  feinen  Unten  5lrm  eutbütlte,  ber,  mie  jeber 
mufjte,  lum  jeber  ocrmadifen  unb  abgemagert  mar.  ̂ eue  Sbore  mar  uämlid)  früher  be§  fiönigs, 

bann  4")afting§'  (i)eliebte  gemefen.  '.)lly  biefer  e---  nodimaI§  unteruabm,  nou  ber  83eftrafung  5U 
reben,  menn  man  jene  für  fd)ulbig  finbe,  fd)rie  ber  ̂ rotcttor  mütenb:  „53eg  mit  beinem  jSenn' 
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uiib  ,Vlber'!  ̂ d)  jage  bit,  fie  bot  ed  fletf)an,  unb  boö  joUft  bu  büfjen,  Serröter!"  Jnbem  et 
Quf  bcn  lifrl)  jdiluii,  ftüi^iten  ©eiuaffnete  nu-3  bem  Öaiifle  l)intei  beii  leppidien  fjeriior  unb 

üerhajteten  .V'''"'"3'^-  Stnnlei),  bcii  (Si^biicl)of  oon  i)inf  unb  ben  il3iicI)of  'Dioiton.  Urnjonft 
uevlancitc  ."paftinii-i,  uov  Wciicl)t  cjefteüt  ji^ii  luerben;  man  iufjite  if)n  in  ben  ̂ of  i)'\nab  unb 
fdilui]  ihm  auf  einem  liöalfen  ̂ .öaubol^,  bev  gerobc  bort  lag,  ben  ftopf  ob.  "sJlm  Sonntag  barauf 
mnfjte  ̂ cdk  S^oie  uor  aller  9lugen  in  bei  ftirctie  it)ien  ibuftgong  oböalten,  für  bas  grofee 

S3olf  eine  u'illtommene  (£t)cl)einung,  bie  joiuotil  auf  bic  Xugenb  be3  ̂ ^^roteftors  luie  auf  bie 
üaftevliaftigfeit  bee  uerftoibcneu  ftijnige  iici\  ''üUd  lenfen  jollte.  "Jim  folgenben  'Xage  begob  fid) 
ber  It-ivotettor  und)  '•Keflniinfter  unb  üerlangte  uon  ber  unglücflidjen  Königin  bie  9luc4ieferung  be«i 
neunjährigen  ̂ ^srinjen  ̂ )iid)arb,  „baniit  ber  junge  ftönig  einen  Öefpielen  t)abe".  9(adibcm  fie 
ihn  unter  Jhräuen  übergeben,  blieb  fie  mit  ihren  Xi)d)tern  unthätig  in  ihrem  9lfi)l  jjnrüd. 
3n,yuifd)en  hatte  ber  iöote  J)iid)arb«,  5)iid)arb  SJatcliffe,  bereits  aus  Vjorf  33Jannjd)aften  hci^bei= 
geholt  unb  liefj  nun  aud)  b(\^  Jobe^urtcil  au  SJioere  unb  &xe\)  oollftreden. 

2'er  fdilane  Wloucefter  redniete  vor  ollem  auf  ben  ollgenteinen  iBunjd),  bofj  nod)  28  ̂ o^"" 
beftänbiger  Unruhe  bie  Winberjöhrigfeit  (Sbuarbä  V.  nid)t  ̂ u  neuen  löürgerfriegcn  führen  nibd)te. 
Um  bie  \Mn)prüd)e  bed  fi3niglid)en  Knaben  ,^u  befeitigcn,  mufite  an  bemjelben  Sonntage,  lueldier 
jur  ilrönung  beftimnit  geioejen  mar,  ein  geiuonbtcr  Stan^^elrebner,  Dr.  Sfjom,  ber  ikuber  be§ 

Sorb:3)Jai)ür,  „am  jlreujc  uon  St.  ̂ ^ioule"  uor  ucrjammclter  SlJenge  uon  ber  lofterhoften 
Siebendiueije  (Sbuarbä  IV.  prebigen.  3"^""  er  anbeutete,  bafj  fogor  bie  red)tmäBige  ?lbfunft 
biejeö  ÄönigS  jiueifelhaft  fei,  behauptete  er,  bafi  feine  (ihe  mit  ßlifabeth  teinesmegs  für  fanonifd) 
gelten  tonne,  lueil  er  einft  einer  anbeni  Tarne  bie  &)q  ucriprod)en  habe;  bemna^  fei  )ene  aud) 

nid)t  iUuügin  unb  ihr  Sohn  nid)t  legitim.  tSuMidi  iuie§  er  gar  barauf  h'".  bafj  bae  '!?lntliß 
bed  i>otev'J  fidi  fcine§meg§  in  bem  be§  uerftorbenen  ilönig§,  fonbern  allein  in  ben  „luohrhaft 

föniglidicn"  3"9f"  ̂ ^^  ̂ rotettore  abfpiegele.  Jro^  biefer  9lnftrengungen  bes  fonft  ehrenioerten 
^^rebigerS  erreicbte  ber  ̂ rotcttor,  mcld)er  luährenb  ber  lelUen  SSortc  auf  ber  (Valerie  fid)tbor 
mürbe,  nod)  nid)t,  bafj  er  al§  Äönig  aufgerufen  murbc.  Tie  ©Joffe  blieb  ftumm,  unb  ber 
^rebiger  fd)lid)  befd)ämt  uon  bannen.  Sogar  eine  9{ebe  be§  |)eräog4  uon  Surfinghom  in  ber 

'  föilbhatle  uor  bem  9iate  unb  ten  bürgern  ber  6iti)  beiuegte  nur  einige  ®efellen  im  :5pinter= 
grunbe  ju  bem  Siufe:  „ßönig  3{id)arb  l}od)\" 

®§  beburfte  erft  einer  umftänblic^en  2Bü^(erei,  6i§  ba§  Parlament  fid^  ju  ber 

offenen  53itte  entfcf)Io§,  ber  ̂ roteftor  möchte,  ia  er  ber  einjtge  legitime  Sprofe  be§ 

£)aufe§  ̂ ovf  fei,  ben  i^tn  allein  jufte^enben  ̂ ijxon  in  33efi{^  nef)men.  9?act)  fc^ein- 
Lmrer  3ögeruncj  erflärte  $Hicf)avb  fid)  bereit,  ritt  im  feier(id)en  ̂ (ufjiige  nac^  ben  beiben 

^Quptfirc^en  SonbonS,  um  bafelbft  ju  opfern,  unb  frf)[ug  feine  9{efibenj  in  Sßeftminfter 

^SninJ"  ̂ ^^^'  »i^äljrenb  bie  ©erolbe  i^n  in  aüen  2;eiten  ber  ©tabt  al§  9ticf)arb  IH.  aufriefen. 
©0  enbigte  ba§  Königtum  ®buarb§  V.  nad^  jtrei  SOionaten  unb  27  Xagen. 

9tid)arb  III.  (1483  —  85). 

©d^on  aitt  6.  ̂ uü  fanb  mit  otlem  bem  ̂ ompe,  tt)el(f)er  für  ©buorb  borbereitet 

luar,  bie  feierticfie  Krönung  be§  neuen  S'önig§  ftatt.  ©ofort  na[)m  er  perfönlid^  mit 
ftlug^eit  unb  ̂ raft  bie  9tegierung  be§  feit  einem  9}?enfd)enalter  jerirü^Iten  $Reid^e§  in 

bie  £)Qnb.  Sr  flimmerte  fid^  mit  (Sifer  um  bie  ̂ erftellung  einer  georbneten  9tecf)tSs 

pf(ege,  er  beriet  mit  bem  Parlamente,  anftatt  ju  „^^eneöolenjen"  §u  greifen,  bie  9Zeus 
etmorbunn  orbnung  ber  j^inanjen,  er  jeigte  ficf)  beforgt  für  :^äu§tid)e  3udE)t  unb  bürgerlichen 

eiSr  S'^ic^C"  ̂ "^  ̂ "^"f  f^^.  5)aburd^  in  lüenigen  SSoc^en  bie  aCfgemeinfte  5tner!ennung  nic^t 
nur  bei  ben  S3ürgerlic{)en  unb  bei  ben  ̂ ünbifd)  unterirürfigen  ©eiftlid^en,  fonbern  fogar 

im  §tu§lanbe.  ftaftilien,  ©urgunb  unb  granfreid^,  felbft  bie  ̂ äpfte  ©ijtu§  IV.  unb 
^nnocenj  VIII.  fäumten  nicfjt,  i^n  anjuertennen. 

2(u§  58eforgni§  öor  bem  5a^Irei(|en  ̂ In^ang,  ben  ber  junge  (Sbuorb  Y.  unb  fein 
Vorüber  Sti^arb  im  ©üben  be§  ßanbe§  befaßen,  befd^to^  Stic^orb  i^re  geroaltfamc 

Söefeitigung.  5)a  ber  33efe^I§^aber  be§  Somer,  Diobert  ̂ örodfenburl;,  entfc^ieben 

erflärte,  "iia^  er  ber  S3efe:^I§^aber,  nid^t  aber  ber  genfer  be§  Somer  fei,  unb  'ba^  fic^ 
bie  (Srmorbung  ber  beiben  ̂ rin,^en  treber  mit  feiner  ®^re  no^  mit  feinem  ©eiuiffen 
t^ertrüge,  fanbte  i^m  9tirf)arb  III.  feinen  ©tatimeifter  ̂ ofob  Xtjrrel  ju  mit  bem 

fd)riftlid)en  ̂ ßefe^Ie,  biefem  auf  24  ©tunben  bie  ©cblüffel  be§  ̂ otüer  ju  übergeben. 

2)iefer  fc^Iidt)  nun  mit  feinem  9ieitfnerf)t  ®ig§ton  unb  einem  fpi^bübifd^en  ®efängni§* 
luärter,  9Jamen§  i^oreft,  §ur  9?arf)tjeit  i;i  tia^  ©cf)Iafgemad^  ber  Unglücf(irf)en.  S!öäf)renb 

jT^rrel  an  ber  offenen  X^ür  be§  ßimnierf  ftefjen  blieb,  fc^(irf)en  fid^  5)ig^ton  unb 
goreft  5um  Sager  ber  beiben  ̂ rinjen,  bie  einer  in  be§  anbern  Slrm  forgIo§  fc^Iummerten, 
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unb  crfticften  btcjelüen  mit  ben  ©ecfeu  imb  Riffen  be§  Sette»,  fo  baß  fie  Iaiit(o§  qu§ 

bem  Seben  jd)iebcn.  X'ie  entfleibeten  Seid^eu  raurben  fobann  nm  gujje  ber  treppe 

üerid)avrt,  unb  ein  .*pQufeu  rau{)ev  ̂ öaufteine  barübcr  geidnittet. 

©c()on  in  ben  lachen  ber  pvnnfiuiflen  .fitönitnijvieije  Initte  ber  eitle  nnb  flnn^lid)  (]cfiunung§=  SBucfinfl^om« 

loje  !Qtv?^o(\  uon  ihtcf  ingljam,  obiuütjl  er  mit  allen  (£l)ren  nnb  flnitern  luntirtjaft  überlinnft  't^faH  unb 
war,  feine  Bad)<:  uon  ber  be§  fiönigs  ;,u  trennen  begonnen,  obne  änfjerlid)  bauon  irgenb  etino«? 

nierfcn  ,^n  lafien.  '.'(nfanciy  )'tad)c[te  il)n  luohl  gar  ber  el)rgei,ygc  C^ebanfc,  er  felbi't,  aUi  'i[b= tömntling  foiuol)(  uon  (Sbuarbö  III.  jüngftcni  Sobne,  Iljoniaö  üon  Wlonecfter,  luie  üon  ben 

£omerje"t§  au§  bem  .Sjiini'e  Sancafter,  tonne  ben  ;{ürn  be§  SJoltö  nnb  ber  iBcnuanbten  über 
ben  '^irinjenmorb  bennl^en,  nm  au  bie  Stefte  be§  Äbnigö  ;ju  treten,  ''ilüein  auf  9(nraten  be§ 
4Mfd)of^  ̂ JJhnton  gab  er  bicfe  egoiftifd)en  '^-^'ü"«  ""f-  »"'  ''c"'  i"  ber  ̂ i^retagne  al§  Jv'üdjtling 
lebenben  ̂ leinrid)  üon  ;){id)monb  bie  Alroue  ,yi^uiuenbeu,  bem  bie  eifrigften  \Hnbonger 
be§  |)anfe§  Sancafter  biefelbe  längft  beftimmt  batten,  obmobt  er  lueber  uon  uäterlid)er 

nocb  üon  mütterUd)er  Seite  ein  legitimer  '"^Ibtbmmling  uou  ̂ ob"  ̂ on  Sancafter  mar. 
®enn  bafj  fein  isater  Gbnutnb  2nbor,  ber  Sobn  be§  "föaliferS  Jubor,  biefelbe  SJJutter  mit 
iieinrid)  VI.  liatte  (nämlidi  .ft'atbariim  uon  Jvvanfreidi)  nnb  uon  biefem  fd)iuod)cn  ilfonardjen 
abS  ̂ ka\  üon  9{id)mDnb  aboptiert  morbeu  mar,  fouutc  cbeufomeuig  für  eine  iBermanbtfdiaft  mit 

bem  ilbnig^tiaufe  gelten,  luie  bie  ̂ (btunft  feiner  Wutter  'DJcargarete  non  ̂ obann  ̂ ^eanfort,  einem 
nnediten  Sprbfilinge  ̂ Pbann^  üon  Ünncafter.  ̂ ^lUein  er  fd)ien  ber  '!|3artei  ber  Sancafterg  burd) 
bie  Sd)ule  ber  2eiben  ebcr  für  ben  li[)xon  gereift,  alö  ber  uiel  uöbere  SSermaubte  (Sbnarb-3  III., 

ber  ̂ erjog  üon  i^uctingliam.  (Sc-  gelang  iliuen,  biefen  felbf"t  baüon  ,^n  überzeugen,  bafj  bnrd)  eine SBerbeiratung  jene§  ̂ riileubeuten  mit  ©lifabetb  üon  fjort,  ber  älteften  2od)tcr  (£buorb§  IV., 
bie  iüünfcben§iüerte  SSereinigung  ber  roten  unb  ber  meinen  Sfofe  ,znftanbe  tommcn  merbe.  ©o 

batte  Horton,  ber  33ifd)of  üon'Gll),  ben  ̂ lan  erbad^t.  5lllein  9fid)arb  III.  mar  uidjt  fo  Ieid)t 
^u  ftürjien,  mie  ;liid)arb  II.  ober  .^einrid)  VI.  8d)ou  am  11.  Cttober,  al§  il)m  burd)  ̂ .8errat 
bie  erfte  Äunbe  jufam,  ertlärtc  er  bie  Jeilnebmer  jenc§  ,ft'omplotte§  für  ̂ od)üerräter  nnb  fd)ricb 
in  bbdjfter  Srregung  an  feineu  ft'anjier  üon  feinem  feften  6utfd)luf|e,  ber  33oöb*;it  ̂ n  begegnen, 
mie  fie  e§  üerbiene.  9(1§  luirtlid)  in  fünf  2anbid)aften  be§  öüben§  fid)  Üiitter  nnb  ©utSbefil^er 

für  .£)einrid)  (VII.)  crboben,  fehte  er  1000  'i^ifb.  Sterl.  auf  jeben  köpf  ber  Sföbel^fübrer  nnb 
eilte  33nrtiugliam  entgegen,  ebe  er  nod)  üon  'Kale§  nad)  bem  Süboftcn  burd)bringen  tonnte, 
^a  bie  33alifer  ibn  feige  im  ötidje  liefien  nnb  ein  ''^äd)ter,  bei  bem  er  fid)  üerftedt  batte,  ibn 
für  331ntgelb  üerriet,  mnrbe  er  in  bie  ̂ lanb  be§  f  onigS  geliefert  unb  fofort  (2.  ̂ nü)  ,Vi  ©alid; 
buri)  entbauptei.  Siux^  juuor  mar  bie  g-lotte  .Speiurid)§  üon  iHid)monb  burd)  ben  Sturm  ,^erftreut, 
unb  fo  tonnte  3}id)arb  nm  1.  5)e,^ember  im  Triumphe  in  Sonbon  ein.^ieben.  ̂ lier  erliielt  er  nid)t 
nur  (Januar  1484)  üon  ben  2orby  nnb  ber  23eüölterung  einen  neuen  Jreneib,  fonbern,  ma§ 
mebr  mert  mar,  üom  Parlamente  bie  Semitlignng  aller  üerlangten  Steuern. 

©oraeit  bie  ©renken  ©nglanbS  rei(^ten,  mar  ber  ßönig  burd)  feinen  unbeugsamen  ■simrbi  S9e= 

Xerrori§mu§  lüieber  '21IIeinf)errfd)er,  aber  jroei  ̂ Dinge  gab  e§,  bie  er  nidjt  ju  be=  ̂ rangnts. 
fämpfen  PermDd)te:  bie  immer  neue  finanjieüe  ̂ lot  unb  bog  2lfl)(red)t.  <Sc^on  griff  er 
1484:  unb  1485  ju  ben  iöeneüolenjen  (SbuarbS  IV.,  bie  man  längft  fpottmetfe  „Wide 

Polenten"  nannte,  nnb  bradjte  bod)  nid)t  ba§  DZotroenbige  jufammen.  '2Inberfeit§  fd)eiterten 
feine  SSerfuc^e,  M^  ̂ ^lfl)Irec^t  ju  Oernid)ten,  ebenfo  feljr  an  granfreid),  raie  an  ben  I)eiligen 
$D(auern  Pon  SScftminfter.  SU§  er  üon  ben  grof^arttgen  nnb  unermüblid)en  ̂ Rüftungen 

feine§  ®egner§  Xubor  fiunbe  erhielt,  Perlor  feine  ganje  9?atur  ben  öait.  (ix  geriet 

in§  ©c^^roanfen.  ̂ m  '^anuav  (1484)  entzog  er  ber  ungtücflic^en  SSitroe  im  ©anftuarium 
ju  SSeftminfter  aüe  3;itel  unb  ©infünfte,  fie  foUte  arm  fein  unb  (Slifabet^  (^rel)  beij^en; 
im  Wdx^  fe^te  er  tbr  mieber  einen  f)of)en  Sal)re§ge()alt  au§  unb  Perfprad),  i^re  2:Dd)ter 

ftanbe§gemä§  ju  Permätjlen,  bamit  fie  öon  ber  93erbinbung  mit  bem  ®egner  ablaffe. 
Snblic^  bad)te  er  atle§  Srnfteä  baran,  ©lifabett)  f)orf  felbft  ju  t)eiraten,  ba  feine 

©ema^tin  Stnna  —  mie  man  fagte,  an  ®ift  —  fic^tlid^  ba^infc^roanb  (fie  ftarb  im 
SJiörj  1485).  93on  biefem  S3Drt)Qben  abjufte^en  mahnten  i^n  aber  auf  ba§  bringenbfte 

feine  legten  unb  treueften  Slnbänger,  ber  2orb-9[Rapor  nnb  bie  (SJemeinen.  §atte  er 
bod)  bie  jugenblid)e  ̂ rinjeffin  —  meld)e  fid)  übrigen^  nid^t  abgeneigt  jeigte  — 

felbj't  für  illegitim  erflären  loffen.  ©o  blieben  i()m  balb  feine  f(^ärferen  SBüffen  met)r, 
al»  —  SKorte.  Sfflit  heftigen  'i^rotlamationen  fud)te  er  in  ber  53eoöIferung  üon  (£ng= 

lanb  ben  ̂ afe  gegen  ben  „^aftarb^l^^rätenbenten"  ju  fd)üren,  ober  lauter  fprac^en 
gegen  i^n  felbft  ber  ̂ rinjenmorb,  hai  ©d)irffQt  ̂ urfingljams,  ber  ©teuerbrucf  unb 

bie  unge()euerlid)e  5lbfic^t  auf  bie  ̂ anb  feiner  9?ic^te.  3IIIgemein  mar  bie  ©e^n= 
fud^t  nac^  S3efreiung. 

au.  SScltflefc^icfjte  IV.  70 
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fei*Ä?nh  ̂ ^"*  ̂ ^-  ̂ ^"9"^*  ̂ '^^^  (anbete,  Don  fiorl  VIII.  unterftü^t,  ber  26iQt)ri9e  ̂ einricf) 
(Ub5).  oon  9ilcf)münb  mit  getlüd)tcteu  'iJlniiängern  unb  jnt)lreid)en  Sölbnern  in  einer  Jvelfen= 

bucf)t  tjon  SßJoleg  unb  juurbe  fofort  öon  ber  bortigen  SJeoiJlferung  alö  Üiadjfomme  bes 

iagenf)aften  Slönigö  '3(rt{)iir  begrüßt,  ber  gefommen  i'ei,  bas  ̂ ocf)  ber  Sad)fen  unb  ber 
Diormanucn  abäuiDerjen.  ̂ 2{I§  er  in  (Snglnnb  einrücfte,  5ät)(te  er  bereite  eine  iat)lreid)e 
£)eere§mncf)t.  9tid)arb  freilief)  fpottete  bes  „unerfatjrenen  3üngling§"  (er  ielbft  wax  oier 
^fl^re  älter)  unb  geigte  fiel)  fro^,  ta^  er  fid)  feiner  entlebigen  fönne.  Xenn  er  gebot 
über  ein  gen)oltige§  ̂ eer  unb  wat  ju  fiegen  gercöfint.  ̂ ro^bem  fc^roonfte  ber  ̂ uben 
unter  feinen  Süfeen.  XaB  «Stanlei),  ber  britte  ®emal)l  üon  ̂ einric^  lubor?  3)Jutter 
äJJargorete,  ben  er  mit  (i^reu,  Sffiürbcn  unb  ©intünften  überf)Quft  ̂ atte,  mit  bem  Stiefs 
fo^ne  fd)on  einmal  fonfpiriert  Ijabe,  rcor  iljm  woijl  bcfannt.  ̂ iur  um  ben  eignen  ©o^n 
ju  retten,  ber  in  9iict)arbä  ̂ anb  n^ar,  l)ütte  er  je^t  offen  bie  Partei  bes  i^önigS 

genommen  unb  S^er5eil)ung  erlangt,  "ba  man  feiner  beburfte.  ̂ ^lUein  am  20.  3luguft 
roid)  er  bennod)  mit  öOüO  'üSlann  üor  9iic^monb  gurücf  unb  lagerte  abfeitS,  um  ju 

raarten,  ob  e§  möglich  fei,  bie  Partei  ju  rcec^feln,  o()ne  'baS'  Öeben  be§  <Boi}m^ 
ju  gefö^rben.  'Jim  22.  'iltuguft  1485  lagen  bie  ̂ eere  bei  ̂ Boöroort^  (in  ber  9?äf)e 
üon  Seicefter)  einanber  gegenüber.  5Hid)arb  ttjar  feinem  ®egner  an  Streitfräflen 
rceit  überlegen.  Xennoc^  ̂ atte  er  eine  51§nung  uon  bem  SSer^ängni^,  ba§  feiner 
roartete.  ®en)iffen§angft  peinigte  if)n,  böfe  ̂ ^räume  Ratten  il)m  ben  (Schlaf  ter^ 
fc^eud)t.  Xie  ̂ opläne  unb  ber  Wiener  mit  bem  ̂ rü^ftücf  fanben  if)n  am  SDforgen 
be§  (£d)lad)ttage6  üor  ber  3eit  aufgeftanbcn,  fein  ?(ntli|j  bleidier  unb  ̂ agerer  al§ 
geroöf;nlic^.  (£r  fprad)  baoon  unüer^o^len,  ha^  biefer  2ag  über  \>a^  9iei(^  entfd)eibe. 
f5ür  ben  gott  be§  ©iege§  bro^te  er  blutigfte  JHadje  ben  SSerrätern;  aber  nod)  mußte 
er  nid)t,  tt)er  biefe  feien. 

91I§  §einrid)  bie  Jpöfje  ()inab  gegen  bie  ©d)aren  be§  §erjog§  öon  9?orfoIt  oor« 
brang,  gefc^o^en  grcei  Xinge,  bie  entfd)eibenb  Jroren:  ber  ®raf  üon  9iort^umberlonb, 

öon  bem  bie§  am  raenigften  erwartet  rcurbe,  ftedte  "ba^  Sc^mert  in  bie  (gc^eibe  unb 
führte  feine  Seute  fort;  gleichzeitig  roarf  9Jid)arb§  Ober^ofmeifter  ©tonlel)  bie  Wastt 
ab  unb  brang  mit  feiner  (Sd)or  rcütenb  ouf  bie  ©teile  ein,  tro  bo§  toniglic^e  53anner 
9tid)arb§  nje^te.  Xiefer,  eben  abgeftiegen,  um  fid)  burc^  einen  Xrunt  SSaffer  au§  bem 
iörunnen  ju  erfrifd)en,  fa^  bie  ®efa^r  bor  klugen.  Xennoc^  Derfc^mä^te  er  e§,  ju  fliegen. 

6"r  brüdte  bie  golbene  Ärone  feft  ouf  ben  ̂ elm  unb  ftürmte  .§einrid)  oon  Stic^monb 
entgegen.  2)effen  Bannerträger  rannte  er  mit  ber  Snn^e  nieber,  bann  na^m  er  ba^ 
©c^roert  §ur  ̂ anb  unb  l)ieb  fo  lömenmutig  um  fic^,  baf?  xi)m  niemanb  ju  no^en  roagte. 
©nbli^  aber  brängte  fid)  SBiCliam  ©tanlet)  mit  anbern  fo  geioaltig  an  ben  Srmübenben, 

ba%  biefer  bom  ̂ ^ferbe  geriffen  unb  getötet  rourbe.  2SiCliam§  53ruber,  ber  Sorb  ©tanle^, 

bradjte  bie  jum  Seil  üon  ©diroertern  jer^auene  Ä'rone  be§  Gefallenen  noc^  ouf  bem 

©(^lad)tfelbe  bem  ©ieger  unb  feilte  fie  \i)m  auf§  S)aupt,  tpäf)renb  'i>c[§:  §eer  jubelnb  rief: 
„^önig  ̂ einrid)  VII.  ̂ od)!"  Xer  ©ieg  n^or  ooüftänbig.  5)o§  große  Ipeer  be§ 

legten  '^orf  njor  jerfplittert.  9tid)orb§  nocfter,  Peri'tümmelter  Seid)nam  rcurbe  einige 
3;age  in  Seicefter  au^gefteHt,  bann  üon  ben  Dionnen  be§  £)rte§  in  ber  ̂ 'irc^e  ber 
®rauen  53rüber  beftattet.  ©in  SOiormorbenfmol  mit  olobofternem  5öilbnt§  ließ  je^n 
Sa^re  fpäter  §einrid)  VII.  bofelbft  errichten,  bod)  ift  e§  nid)t  lange  banod),  bei  ber 
2lufl|ebuug  ber  ̂ löfler,  jerftört  raorben. 

51l§  ütic^orb  III.  tot  tt)or,  Pergoß  mon  gern,  boß  er  §ujeiten  ein  roilber  St)ronn, 
\a  ein  ra(^füd)tige§  Untier  geroefen,  unb  rühmte  feine  Pflege  ber  ®ered)tigfeit,  feine 
©orge  für  33erebelung  ber  ̂ irdjenmufif,  feine  ©ommlung  gef(^ic^tlid)er  Urfunben,  feinen 
(Sifer  für  bie  SluSbreitung  be§  §anbel§  bi§  nod)  3§fanb.  51tlein  olle  biefe  unb  noc^ 
me!^r  3üge,  meld)e  ben  ®eift  ber  neuen  Qt\t  on!ünbigen,  jeigten  fic^  oud^  bolb  bei 

ben  £)errfd)ern  au§  bem  öoufe  STubor  (1485—1603),  unb  mochten  biefe§  jur 
beliebteflen  unter  allen  Xtjnoftien,  bie  ©nglonb  je  be^errfd)t  l)aben. 
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<peiiirid)  VII.   (1485—1509). 

S)er  erfte  STubor  rourbe  bei  feinem  erfteii  ©injuge  in  :l*onbon  (27.  ̂ itugufl)  bon  $einti*  vii. 

fltten  klaffen  ber  ©eüölterung  mit  ̂ nbel  begrüßt.  90Jan  feierte,  ermübet  burd)  breißig^  ""on  aorr!*" 
iä^rige§  53Iutüergief}en,  in  feiner  l^ronbcfteigung  jugfeic^  bn§  ©nbe  be§  ̂ 'ampfc§ 
ber  beiben  9fofen  unb  f)offte  biefc§  nl§balb  gefid)ert  ju  fef)en  burd)  bie  ucrfprod)eiie 

S3ermä()hmg  ̂ einrid)§  mit  t£(ifabet^  ?)ort.  ̂ lücin  ber  ß'önig  jögerte  auffnUcnb  unb 
t^at  öielme^r  lauter  ©c^ritte,  um  gerabe  ben  eignen  ©tnmm,  ber  bod)  fo  äußerft 
geringes  X^ronred)t  nufmeifen  fonnte,  al§  ben  odein  legitimen  bnrjufteÜen.  3»bem  er 
neben  bie  ga^ne  ©t.  ®eorg§ 

in  ber  ̂ aul§firc!^e  ben  tl)m= 
rtfd^en  ®rad^en  öon  SSaleS 
auff)ängen  liefi,  fud)te  er 
feine  ®t)naftie  unmittelbor 

an  ben  fagenfjoften  S'önig 
Slrt^ur  §u  fnüpfen  unb  be* 
trieb  mit  ©ifer  bie  Krönung 
in  SSeftminfter  unb  bie  Stn= 
erfennung  burci^  boS  ̂ arla« 
ment,  nod)  e^e  er  fi^  mit 
©lifabet^  bermä^Ite.  ̂ aum 
mar  bie  fd)recflid)e  ©eud)e 

be§  ®ngUfd)en  ©d)meiBe§  er= 
Iofcf)en,  bie  ganj  ©ngtanb 
(nic^t^rlanb  uubSd^ottlanb) 
üert)eert  i^atte,  fo  t)ielt  er  am 
30.  Dftober  in  Sonbon  feinen 

feftlid)en  (Sin^ug  jur  ̂ rö* 
nuug.  ®§  fiel  vooiji  auf,  boß 
er,  ber  engtifd)en  @itte  ent- 

gegen ,  im  üerfdjloffenen 
Söagen  einfuhr,  umgeben  öon 
fünfjig  ftarfen  2eibmäd)tern, 
aud^  ba§  bei  feinem  9titt  über 
bie  Sonbonbrücfe  jum  Xomcr 

feine  Begleiter  nad)  franjö= 
fifd)er  »Sitte  ju  ̂ meien  auf 
einem  ̂ ferbe  fafeen,  aber 
man  erblicfte  in  foId)en  9?eue= 
rungen  nur  3ei<^e»  ber  ̂ raft 
unb  ̂ offte  auf  einen  langen 

^rieben  im  Innern.  Dcad^s 
bem  bie  ̂ rijnung  üottjogen 

tt)ar,  crtlärte  er  ben  Gemeinen,  er  l)abt  bie  ft^rone  auf  ®runb  feine§  ®rbred)te§ 

unb  be§  i^m  „bon  ®ott  berüe^enen"  ©iegeS  genommen.  9?id)t  Soncafter,  nic^t  ̂ ort 
fotte  atfo  ben  2^ron  inne  f)aben,  fonbern  ein  neuer  S^cig  ber  beiben  enblid)  öerfö^nten 

9?üfen.  9{ad)bcm  ber  ̂ önig  „ben  ̂ erjog  bon  ®loucefter"  (Stid^arb  III.)  nebft  30  5(n= 
t)ängern  geäd)tet,  beSgleic^en  aUe,  bie  fi(^  feit  feiner  auf  ben  21.  5luguft  jurüdbatierten 

X^ronbefteigung  gegen  „bie  SO^ajeftät  be§  ̂ önig§"  bergangen,  i^rer  ®üter  beraubt, 
alle  anbern  aber,  roenn  fie  feine  ®nabe  fudjten,  amneftiert  l^atte,  forberte  er  aÜe 
^rongüter  ̂ urüd,  bie  feit  9tid^arb§  Protektorat  (1455)  bergeben  moren,  unb  erhielt 

baburc^  fo  reii^e  ®elbmittel,  ha^  er  fic^  mit  einem  einfad^en  "^^funb*  unb  Sonnengelbe 
begnügen  tonnte,  ibeld)e»  i§m  bie  ©emeinen  fofort  auf  ßebenSjeit  beibiUigten.    dlmx  erft 

78* 

317.    •Sönig  ■Qcinrid)  VII.  »on  önglonb. 
®emölbc  in  öer  !RationQl=^ovträtflaIerie  äu  Sonbon. 
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ti(nit(t)tung 

bfnten. 

@lmnel. 

333QrbtcJ    unb 
©buorb  Bon 
SSatreict. 

Seleftiflung 
ber  Slöni9?f|e= 

isatt. 

Stfcfträntung 
btsaj^ltcc^tS. 

^onbel  unb 
(Seroerbe. 

gob  er  ber  einmütigen  ibitte  ber  ©tönbe  nod)  unb  füt)rte  ©lifabet^  (18.  Sanuor  1486) 

jum  Stltnie,  lüie  er  felbft  ertlärte,    „um  fernerf)in  aüem  iölutoergieBen  Dorjubeugen". 
5^a  ber  eii^ige  red)tmäfjige  9ind)fümnie  besi  alten  fti5nigö()nuje«S,  (Sbuarb  uon  SSarroid, 

ber  Sot)n  Weorge  uon  lllarence,  im  Joiuer  gefangen  get)alten  luurbe,  hatte  ber  .ftönig  niemanb 
nu't)r  ,^u  iihd)ten.  3"-'*^'  iöetiiiger,  uon  bcv  reidicn  ̂ iijitiue  Siaili  be§  ilül)nen,  ̂ JJiavgarete  uon 
;.')orf,  alö  Wcgenfonige  auegerüitet  unb  auigeüeUt,  luurben  glürflid)  befiegt  unb  unjdjäblid)  gemad)t. 
Ter  t)übid)e  £ot)n  eine-i  Crgclbanere,  iL'anibert  SimncI,  ber  fid)  für  jenen  (ibuorb  ausgab,  fanb 
in  3rlanb  (i^lauben  unb  5lnt)ang.  9üö  ber  ilönig  aber  ben  lua^ren  (Sbuarb  in  ̂ Jirojeffion  burd) 
Sonbon  fiUiren  liefi,  ucrlor  jener  fo  gan,^  bie  £i)mpatt)ie,  bafs  er  (16.  ̂ un\  1487)  bei  Stofe  total 
gcjdjlagen  unb  gefangen  gejelU  luurbe.  Ihn  i()n  gön;,lid)  ber  5[5erad)tung  preiszugeben,  ftellte  it)n 
ber  König  in  feiner  Ü\\d)e  aUi  SBratenwenber  unb  fpäter  luegen  guter  Jsü[)rung  als  J^alfenier  an. 
Xropbeni  trat  fünf  ̂ al)xx  fpäter  aud)  ein  ̂ ^ifeubo  ;)fid)arb  auf.  ̂ *erfin  (b.  i.  ̂ eterd)eu)  SSarbed, 
ber  £o()u  eine-3  ̂ lufsfdHffere  au§  louniai,  gab  fidi  für  ben  ̂ riuj^en  Sfidjarb,  ben  im  Filter  uon  jebn 
'^a^rcn  ennovbeten  5^ruber  (f buarbS  V.  au§.  Ta  Dfargarete  uon  S^urgunb  iljn  offen  als  il)ren  JJeffen 
anerfanntc,  fanb  er  bei  feinem  öffentlid)en  9luftreten  (1492)  nid)t  allein  in  3rlanb  ungeteilten 
^^lnt)aug,  fonbern  aud)  beträditlidie  Unterftü^ung  uon  feiten  granfreit^ä  unb  Sd)ottlanb5. 
Sofob  IV.  uon  ©d)ottlanb  empfing  i()n  luic  einen  ̂ ürftcn,  gab  ibm  ilattjarina  (äorbon, 
eine  in-rmaubte  be§  ,fii5nigo[)auie-ä,  j^ur  Gbe  unb  t)offte  ibn  ale  „9iid)arb  IV."  auf  ben 
englifd)en  1f)ron  ,^u  fül)ren.  ?(l(cin  balb  fanb  er  c§  bod)  für  geratener,  mit  ftijnig  .^einrid) 
einen  SaffcnftiUftanb  auf  i^cben'S,^eit  ab;,ufd)lief5cn  (September  1497).  3Sarberf  (jatte  in; 
^inifdjcn  eine  Snnbung  in  Gorniuad  ucrfud)t,  iai  fid)  eben  ,^uuor  luegen  ju  I)of)er  Steuern 
empijrt  f)atte,  luurbc  aber  fdion  im  Cftober  1497  bei  jaunton  gefangen  genommen. 

'.llnfangS  genoft  ber  'Jlbenteurer  trü0  ber  5öeiuad)ung  eine  ftaunenSiuerte  perjönlid)e  Jvreit)eit; 
al«  er  aber  feinen  SSädjtcrn  entiuifd)te  unb  mieber  eingefangen  luurbe,  luar  e§  mit  ber 
ebrentuertcn  33elianblung  uorbei.  (£r  mufjte  unter  bem  portale  uon  ̂ JSeftminfter  öffentlid)  mit 
einem  5ölatt  Rapier  in  ber  ̂ nb  niebertnieen  unb  laut  fein  SünbenbefenntniS  ablefen.  ?lm 
.Vueiten  Jage  gcftanb  er  aud)  feine  niebcre  .Sjertunft  unb  er,^äl)(te  feinen  ganjen  SebenSlauf  unter 
'^eriuünfdning  feined  mafjlofen  (Sbrgei.^e^o,  ber  il^n  ,^um  53etrüger  unb  Staat§uerbred)er  gemadit 
f)abe.  Tann  luurbe  er  oI§  iieibenegenoffe  jene§  obengenannten  ^rinjen  (£buarb  uon  53ariuid 
in  ben  Jomer  gefperrt.  33eibe  uereinigten  fid)  ,^ur  i5'l"rf)t,  gerieten  aber  fofort  luieber  in  bic 
£)(inb  ̂ leinrid)^  VII.,  lueldier  1499  ̂ crtin  Söarberf  al§  ̂ Betrüger  f)ängen,  ben  f)albblöbfinnigeu 
(ibuorb  ober,  beffeu  einjigeö  SSerbredien  borin  beftonb,  bofj  er  ou§  bem  £»aufe  ̂ jort  luor, 
cntboupten  lief?.  9hni  erft  luor  ha^  $)au§  Tubor  ouf  bem  Throne  fo  befeftigt,  bofj  an  einen 

'Jluöbau  ber  9i)Jonard)ie  im  ̂ nnevn  unb  an  eine  einflu6reid)e  Stellung  bem  9lu§Ianbe  gegenüber 
gebadit  luerben  tonnte. 

^te  frfjlimmfte  Solge  be§  ja^relangett  53ürgerfrtege§  unb  ber  enblofen  Äette  t)on 

5Seti"ii)n:)i3tungen  max  o^ne  SttJeifel  bie  allgemeine  Unfi(^er§eit  be§  9ied)te§.  ̂ af)er  liefe 
eä  öetnrirf)  A^II.  eine  feiner  erften  «Sorgen  fein,  ben  Sanbf rieben  burc^  ein  ̂ öd)fteS 
SReid)§gericf)t  ju  befeftigen.  ̂ nbem  er  ertannte,  baß  bie  ©ttte,  ober  ricf)tigcr  Unfitte, 

ber  (5)eio(gfd)aften,  tüelc^e  ber  5Ibe(  in  feine  f^ni^^en  tleibete  unb  jur  blutigen  5{u§s 
fü^rung  feiner  (Selbft^ilfe  öerroanbte,  ba§  ipaupt^inberni§  einer  allgemein  geacf)teten 
Suftij  fei,  benu^tc  er  ben  güitftigen  Umftonb,  bofe  bei  feiner  St^ronbefteigung  in 

bem  erften  Parlamente  nicf)t  me^r  al§  25  geiftlic^^e  unb  raeltlicfje  ̂ eer§  jufammens 
äutommen  Permod)ten.  3"  fo  erfc^recfenber  SSeife  ̂ atte  ber  ftrieg  ber  beiben  Stofen 
unter  bem  5lbel  aufgeröumt.  ̂ nbem  ber  Äönig  an  ba§  ̂ orlament  be§  Sa()re§  1487 

ein  öerfd)ärfte§  (SJefe^  gegen  bie  beraaffneten  ®efoIgfd)aften  be0  5(bel§  brachte, 
fc^uf  er  jugleic^  in  ber  ©ternfammer  (öielleidjt  fo  genannt,  meil  ba§  3™'ner,  in 

rcel(^em  ber  (5)e^eimerat  bisher  über  Siu^eftörer  aburteilte,  an  ber  2)ecfe  mit  einem 

©tern  gefdjmücft  rcar)  eine  ̂ ommiffion  au§  föniglic^en  9tid^tern,  beren  fi'ompetenj 
aüein  Don  ber  Söillfür  be§  Si3nig§  abging  unb  ni^t  burd)  bie  SJtitmirfung  öon  ©e* 
fci^njorenen  befd^ränft  rourbe. 

2lud)  bie  fogenannte  9?e^t§ti)o'^It^at  be§  S'IeruS,  nac^  roeld^er  jeber,  ber  lefen 
fonnte,  bei  bem  erften  9iaube  ober  9Diorbe  ben  raeltlic^en  (5)eric^ten  entzogen  unb  aüein 
bem  58ifcf)of  übergeben  rourbe,  alfo  ftrafloS  ausging,  foraie  ba§  3[fl)Ire(^t  aller  geifts 
lici^en  öciufer  befrf)röntte  ber  ̂ önig  mit  §ilfe  be§  Parlaments  unb  felbft  ber  ̂ öpfte. 

®o  fam  e§  allmäf^lid)  ba^in,  bafe  ein  grember  rüt)men  fonnte,  unter  ̂ einric^§  YII. 

^tegierung  fei  bie  (2id)er§eit  ber  ̂ erfon  unb  ber  ̂ abe  größer  gemefen  al§  jemals  feit 
ben  Seiten  23il^elm§  be§  ©robererg.  . 

Sine  befonbere  ©orgfalt  raanbte  ̂ einric^  ̂ 11.  ber  Pflege  be§  §anbel§  unb 
®eraerbe§   5U.     SBenn  er  bie  Sinfui^r  franjöfifc^er  SBeine  unb  görbepflonjen  fomie 
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bie  9(u§fu'^r  engtifd^er  %udic  äffen  fremben  SfJntionen  (t)or  nffem  ben  £)oti)en)  unterfngte,  um 
ben  en9lifd)en  ©d)iffbau  iinb  §anbe(^üer!e^r  5U  ̂eben,  fo  erfennen  rcir  in  folc^em  SSerbot  bie 
erfte  ©runblage  ber  berühmten  ©^iffa^rtSafte,  burd)  roelc^e  Sromroeff  fpäter  ben  englifc^en 

über  ben  nieberlänbifc^en  ̂ nnbel  erfjob  ()'.  33b.  VI.  «S.  490).  5lud)  üerme^rte  er  bie  3a^I 
ber  tönigli^en  ©c^iffe,  um  burcf)  jein  iöeifpiet  Qn,^uipornen.  5)amit  fid^  bie  ein^eimiirf)e 

Xud^fabrüation  ̂ ebe,  er^ö^te  er  ben  ̂ luSfuf^rjoff  für  5Kof)tt)üffe  bi§  ju  33^3,  i^  ''O  ̂ ro* 
5ent  be§  SBerte§,  tt)ä()renb  er  ben  für  fertige  Xu(f)e  bi§  ju  7,  ja  2  ̂ rojent  tierobfe^te. 
SSergeblic^  Üagten  bie  ̂ anfeaten,  bie  engUfc^en  2ud)fd)erer  üerbürben  if)re  Xud^e  felbft. 

©ogar  ben  Hoffnungen  auf  bie  9Jeue  2Bett  im  SBeflen  üerfcfttofe  ̂ einrid^  ineber 
feinen  ©inn  nod)  feine  ̂ affe.  33arto(omeo  Solombo,  ber  bei  ber  Überfafjrt  nad)  @ng= 
lanb  bon  ©eeräubern  au§gep(ünbert  tt)Qr,  tonnte  erft  1493  mit  ben  planen  feine§ 

S8ruber§  bor  ben  ̂ önig  treten,  al§  e§  fc^on  betannt  mar,  ba§  jener  bon  ̂ fabeffa  unter» 
ftü^t    mürbe.     5l(tein    ®iobannt  Sa  = 
botto,  ein  ®enuefe,  ber  in  Söriftol 
lebte,  erf)ielt  1496  einen  Freibrief  für 
fic^  unb  feine  brei  ©i3^ne,  um  mit  fünf 
©rfjiffen  in  äffen  unbetannten  Sänbern 
bie  flagge  be§  ̂ önig§  oufjupftanjen 
unb  bafür  ha§>  ̂ anbelSmonopoI  unb  bier 
fünftel  be§  9teinertrage§  5U  genießen. 
®in  ©d)iff  ̂ atte  ber  ̂ önig  affein  au§= 
gerüftet.  2;rotjbem  ©abotto  bei  ber  S3e= 
TÜ!^rung  be§  menfd)enleeren  geftlanbeS 
(24.  Suni  1497),  bieffeic^t  bon  Sabra^ 
bor,  !eine  ̂ Jeigung  5U  tieferem  @in= 
bringen  berfpürt  l^atte,  er^^ielt  er  10  ̂ fb. 
Sterling,  ©ine  neue  (SntbedungSftotte, 
bie  ebenfaff§  bon  53riftoI  au§  auf  norb= 

meftlidjer  g-a^rt  5U  bem  reidjen  „®ro§= 
d)an"  in  Slfien  burd^bringen  foffte,  ber= 
fel^Ite  i^ren  ̂ ^lecf  ebenfo.  ©iobanni 
ftorb  unterroeg§  unb  fein  <So!^n  ©ebaftian 
geno§  nid)t  in  gleichem  SOiafee  ba§  SSer= 
trauen  be§  ̂ önig§.  2)oc!^  Iie§  biefer 
mehrere  ©ingeborene  ((5§fimo§),  bie 
1502  über  ̂ Briftot  an  feinen  |)of  ge= 

brockt  mürben,  fottjeit  auSbtIben,  ba^  fie  fid)  „mie  ©nglänber"  fleibeten  unb  benahmen. 
!5)ie  größten  ©c^mierigfeiten  bot  bie  93efriebigung  ber  immer  gefteigerten  ©elb* 

bebürfniffe  bar,  ba  e§  meber  eine  georbnete  ginan.^bermaltung  nod)  ein  georbnete§ 

©teuermefen  gab.  dRan  ijat  §einrid^  VII.,  meld)er  für  feine  ̂ erfon  fparfam,  bei  öof= 
feften  berfdjtbenberifd^  mar,  geijig  unb  ̂ bgierig  gefcl^olten,  meil  er  in  großen  unb  üeinen 
®eIbongeIegen^eiten  bie  peinlid)fte  Orbnung  ̂ ielt  unb  fein  SKittel,  auc^  unerlaubte  nid^t, 
fci^eute,  um  feine  ̂ affe,  meld)e  jugleic^  bie  be§  ©toote§  mar,  ju  bereid^ern.  @r  Iie§ 

fid^  „©ubfibien"  ju  Kriegen  beroiffigen,  meiere  er  nid)t  führte,  er  griff  ju  ben  mi§s 
liebigen  SSenebolenjen  unb  erneuerte  mit  ber  größten  @d)ärfe  bie  Einrichtung  ber 
ou^er  ©ebrauc^  gefommenen  ©trafgetber.  ©0  geroann  er  bie  9}?ög(id)feit,  ba§ 

Parlament  in  ben  leWen  brei^e^^n  ̂ a^ren  feiner  ̂ Regierung  nur  ein  einjige§  Tlal  ein= 
juberufen  unb  bennod)  einen  'Sä^a^  bon  minbeften§  1800000  ^fb.  ©terl.  ju  |inter= 
laffen.  —  gvei^d)  galt  er  felbft  für  ben  meifeften  unb  reid)ften  ̂ onig  ber  SBelt. 
5tuc^  ba§  eigenfle  ®lücf  ber  Könige  befafe  ̂ einridf),  ba§  er  tüdjtige  ®e^ilfen  für  feine 
9tegierung§t^ätigfeit  fnnb.  5)er  alte  SOZorton,  welcher  fd)on  ̂ einric^  VI.  gebient 

^atte,  mar  fein  Slanjier,  ̂ o^ning^  ber  gefürc^tete  unb  äUÖ^^^*^  gead)tete  ©tatt= 
l^atter  bon  ̂ i^Ianb,  unb  ber  junge  SSoIfe^,  ber  ©ol^n  eine§  5Ieifd^er§  au§  Sp^tbii^, 
bamat§  Kaplan  be§  ̂ önig§,  begann  fein  großartige^  biplomattf^eg  Talent  ju  entmicfetn. 

318. 
Äns)ieUnng  am  })rangEc  in  (ffinglonb  1497. 

9lQC§  einem  alten  Silbe. 

(Ja6otto§ent= Decfungen. 

ginanjoer» 

iDOltung. 
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at)(bUnbniflt. 

5)e§  ffiöntfl» 
®eftalt  uiib 
e^arofter. 

5U§  .^eiuiid)  VII.  1499  ben  äüaffen)till)'taub  mit  Sd)ottlQnb  ju  Stirling  in 
einen  5riel>f"  üerroonbcite,  )ud)te  ev  bass  S3ünbius  bev  beiben  Stronen  jugleit^  für  jpätere 
®enerntiünen  ju  fift)ern,  inbem  er  jeinc  jel)ujä()rige  jrocf)ter  2)jQrgarete  ntit  Safob  IV. 

üerlobte.  Tem  öel)cimcn  diäte,  n)eld)er  bie  ̂ ^kiorgiiiö  auc^fprad),  e»  fönne  (inglanb 
ein)t  infolge  biefer  (£"^c  fef^r  Ieid)t  an  Sd)ott(oub  fallen,  erroibcrte  er  in  richtiger  iöor^ 
al)nung:  „Sc^ottlanb  unrb  an  (£"nglanb  fommcn,  benn  bo§  fleine  gef)t  bem  gröfjeren  noc^." 
9lud)  mit  ger^inii"^  uon  5lragonien  uub  Sfn^eUa  üon  Maftilien,  rceld)  lejjtcre  burc^ 
it)re  ©rofimutter  ftntl)arina  eine  legitime  Uventclin  J^ofinö  Vion  Soncafter  ronr,  fniipfte 

er  Dertuonbt1d)aftlid)e  ̂ sönnbe,  inbem  er  mit  il)ver  Kijäljiigen  S^oc^ter  ilat^arinn  löOl 
feinen  14iäf)rigen  ©o^n  5lrtf)ur  Permäl^lte,  unb  al§  biefer  nac^  einem  falben  ̂ a^re 
bereits  üerftarb,  bie  Sbcinh  ber  jungen  SBitrae  für  feinen  je^t  einzigen  Sol)n,  ben 

lljät)rigen  ̂ einrid)  iVlIl.)  begehrte,  jebod)  unter  ber  c^arafteriflifc^en  ̂ öebingung,  taf^ 
erft  ber  yfeft  ber  9l)titgift  bejaljlt  tnerbe.  5;roj}bem  trat  er  in  bcm  «Streite  J^crbinanbö 
be§  ̂ ot()otifd)en  mit  feinem  ©d)H)iegerfot)ne  ̂ (jilipp  ouf  bie  (Seite  be§  le^teren  unb 
üer^anbelte  eben  über  feine  eigne  $8ermä()lung  mit  beffen  ©d)mefter  SDhrgareta  —  feine 
®ema{)liu  ©lifobett)  rcor  bereits  1503  geftovben  —  al§  rDiebert)olte  03i(^tanfätle  feinem 

fieben  ein  (£"nbe  mad)ten.  (£r  ftavb,  nad)bem  er  bie  ftönig§mad)t  be§  öaufeS  2;ubor 

im  Innern  unb  nad)  aufeen  1)'m  befefligt  unb  faft  ̂ u  einer  abfoluten  gemacht  ̂ atte,  am 
21.  Slprit  1509  auf  feinem  prächtigen  SonbfiUe  Stic^monb  im  5llter  öon   52  ̂ o^ren. 

S)er  elfte  'Xubor  wax  loebev  l>on  ©eftalt  nod)  uon  9lntlili  icl)ön,  eine  lange  t)ngere  ©eftnit 
mit  bünnem  ̂ auptlinar,  gefuirfitei-  Stivn  unb  "üi^nnge,  ber  Mnwb  burd)  3fi^"Iücfen  entftetlt. 
'Diur  haä  9luge  biicfte  uici)i-  Wilbe,  nl§  bie  cncvgt)d)e  ̂ nnblungSroeife  fonft  bezeugte.  33eim 
Sieben  geiuann  fein  9(u§)c^en,  beim  ev  umv  jdiingfeitig  in  Ginft  unb  3d)ev,^  unb  luünjdite  bofür 

ju  gelten.  Sa§  3fi"ci"'-niieII  unb  bie  ''^iad)t  jeiucr  Jyeftc  joUten  ben  &lan^  be§  itiiniglumS  er= 
lij^en.  ©eine  pevjönlidien  ̂ Injpriidie  luoven  befdieibeu.  2)ie  üeibenfc^aft  bev  ̂ ac\,i)  trieb  i^n 
Don  Cvt  ,^u  Dvt.  Sonft  umgab  ev  fidi  mit  WinftrelS,  Crgelfpielevu,  Pfeifern,  ja  Tvompetevn, 

liei5  önvfen^  unb  Q5cigcnjpie(ev,  mit  iHnliebe  and)  „Saliiev  Sieimev"  uub  italienijd)e  'i^oeteu 
üov  fid)  tonimeu.  33ie  fein  pciniid)  gefül)vte§  5lu§gabenbud)  bezeugt,  belohnte  ev  veidjlid),  geboveue 

Svan.^ojeu  boppelt.  9ludi  Sdjiüimmev,  3n"t"-'ifü"ftiei"-  Seiltäu,^ev  unb  Jeut^rfiefffr  ginflf"  '"(fit 
leer  nu§.  ©vof?  mar  bie  Qai)l  uon  ̂ lavren  uub  nnbevn  Seltfamfeiten  an  feinem  .^lofe.  Sa 

luaveu  bev  „nävviid)e  |)ev,^og  uon  Üancaftev",  bev  fpaniid)e  9Javv  2ego,  bev  „9(avveumeifter", 
ba§'  „gvof3e  SSalijev  Äinb",  ber  id)ottiid)e  3'^'ci'g  -"«"  "iib  i>a§'  „grcf3e  SSeib  au§  g-Ianbeni". 
lüilbe  Äat>eu  uub  fiembe  5öi5gel;  ahev  and]  für  eine  5cad)tigall  bejafjlte  er  ein  $funb  Sterling. 
5)er  ßivd)e  mav  ev  tveu  ergeben  unb  bcftvafte  bie  .fiel^ev  mit  *$vangev  obev  gav  mit  58evbvennung. 
Gr  felbft  ftijtete  fed)§  Sl'Iijftev,  jmei  große  .^ofpitäler  xmb  bie  berü[}nite  5lapeHe  am  Cfteube  ber 
SSeftmiuftevnbtei.  G§  evid)ciut  unfvev  S^h  luunbevbav,  bafj  evft  luegen  foldjev  ̂ anbluugeiueife 

bie  ilouuototiou  nou  Sautevbuvij  1504  ben  93eid)lufi  fnfjtc,  e§  folle  in  jebev  „gvöfjeven"  ilivd)e 
@nglanb§  ber  jelebrierenbe  ̂ riefter  in  ber  2)?effe  für  ba§  §eil  be§  S'önig§  bitten. 

SnglanbS 
aBo^tftanb. 

SSIiff  an^  ba§  Äultuvleben   ßnglanbS. 

SSenn  ha^  Königtum  bon  ber  3eit  ®buarb§  I.  bi§  ju  ber  §einrid)§  VII.  feine 
!^auptfäd)li(^fte  ©tül^e  in  bem  fäd)fifd)en  35ürgerftanbe  fanb,  fo  oerbnntte  biefer 
fein  ©mportommen  unb  feinen  9teic^tum  öor  allem  bem  einträglichen  ̂ anbel  mit  Äorn 
nnb  SS  olle.  jE;rol5  ber  beftänbigen  Kriege  ftieg  bie  33ePölferung  be§  Königreichs  oom 

^>tnfange  be§  14.  bi'§  jum  (Snbe  be§  15.  Sfl^r^unbertS  bon  2  500000  auf  3  9)Ji'Uionen. Söä^renb  auf  bem  Sanbe  ber  freie  ®runbbefi^  beS  el^emalS  fo  gefnec^teten  fäct)fifc^cn 
9lbel§  immer  me^r  ®eltung  geiuann,  entftanben  in  beit  ̂ anbelSfläbten  nac^  bem  S3ors 
bilbe  ber  Italiener  nnb  §anfeaten  §anbel§gefellfcf)aften  unb  Söed^felbanfen.  Söenn  auc^ 
©buarb  III.  nod)  ben  .$>nnbel  PorjugSroeife  in  bie  ̂ anb  ber  beutfcf)en  i^anfa  gab,  fo 
fuc^ten  bie  englifc^en  ©d)iffe  bod)  fiel)  ben  2Beg  nad)  bem  fernen  Sergen  in  9?orroegen 
au§fct)liefelid^  ju  fid)ern.  2öol)t  ging  burc^  ben  Sßerluft  öon  ®a§cogne  bie  §auptftotion 
für  ben  S3erfel)r  mit  bem  äRittelmeere  Perloren,  unb  1474  mu^te  (Sbuarb  IV.  ben 

SSurgunbern  'i)tn  gefomten  ̂ anbel  in  ber  DJorbfec,  ben  §anfeaten  ben  in  ber  Dftfee 
einräumen,  aber  boc^  geinannen  ©alaiS  unb  S£)oPer,  raeld)e  fc^on  Kaifer  ©igmunb 
bie  beiben  Singen  nannte,  bie  baS  eng&  9Keer  ben)ad)en,  mit  ber  ̂ ^ronbefteigung  be§ 

erften  StuborS  i^re  frühere  Sebeutung  lüieber.  '^%u.  entjarb  er  (1499)  53erit)id  für 
immer  al§  tt)id)tigen  Stapelplatz  gegen  ©d)ottIanb  unb  rcirfte  burc|  SSerträge  bem  Über» 
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gercic^t  ber  t^^atibrer,  ̂ oüänber  unb  ̂ anfeaten  entgegen.  SBei  feinem  SeidjenbegängniS 

gefd)a^  e§  jum  le^tenmal,  "öa^  äiuijcfjcn  ben  ftäbtifc^en  unb  föniglid)en  53ef)örben  auct) 
bie  Sßertreter  ber  freniben  §anbel§gilben  ein^erritten. 

Um  bie  ein^eimifcl)e  Sanbroirtfd^aft  ju  id)ü|5en,  nje^rte  frfjon  ber  erfle  3:ubor  aanbreirt. 
bem  mofienfiaften  ©rtüerb  üon  ®runbbefi|j  burd)  rei^e  ̂aufleute,  lueil  biefe  gercüf)nlic^ 

iia^  ©aatlanb  in  SBeibelanb  für  i^re  bebeutenben  (2d)Qff)erben  üerraonbelten.  'Dod) 
fci^ü^ten  bie  meiflen  englifdjen  ftonige  feit  ©buarb  IIL  üor  allem  bie  ein^eimifrf)e  3"= 
buflrie  abrced)fe(nb  burd)  9(u§fu^r=  unb  ©infu^rüerbote.  Um  bie  3eit  üon  1500  gn(t 
©nglonb  nod)  ber  Sßerfidierung  be§  üenejianifdien  ©efanbten  für  ia^  reid)fte  Sonb  ®uropa§. 

®er  5lu§brud  „^arliomentum",  rceldjer  fic^  jum  erftenmal  im  Sofjre  1244  ̂ "^j^"''"' 
gebraud)t  finbet,  bebeutet  bie  feit  ©rlafe  ber  SWagna  ß^orta  (1215)  ftöubifd)  geglieberte 
Sßerfammlung  öon  einberufenen  SSertretern  be§  ̂ ofe«,  be§  §eere8,  ber  ßird)e  unb  be§ 

Sanbbefi^e§.  S)a  nad)  ber  93eftimmung  ber  SOcagna  Sparta  bie  „SDieiftbele^nten",  alfo 
rceltli(^e  unb  geiftlic^e  o^ne  Unterfd^ieb, 
burd)  ein  befonbere§  !öniglid)e§  Siug* 
fd)reiben  ju  bem  Parlamente  geloben 
mürben,  mar  für  ©nglanb  rcenigflen§ 
bie  9Köglic^feit  aufgehoben,  ha^  bie 
®eiftlid)feit  al§  fold^e  auc^  o^ne  Söe* 
rufung  burd^  ben  ̂ önig  eine  befonbere 

unb  bered)tigte  ß'urie  bilben  fönnte.  '^n 
betreff  ber  meltlid)en  £orb§  galt  jmar 
ber  Unterfd^ieb,  ha^  bie  großen  Sßarone 
perfönlid^,  aüe  fleineren,  menn  aud^ 
unmittelbare  Se^n§träger,  in§gefomt  ein* 
geloben  mürben,  bod)  berfu^ren  bie 
Könige  feit  ©buarb  I.  oft  mit  größter 
SSiÜfür,  inbem  fie  ̂ eer§  öon  ber  erften 
®ottung  nid)t  perfönlic^  beriefen  ober 
folc^e  üon  ber  nieberen  Gattung  ju 
^eer§  erhoben. 

Stufeerbem  beftanb  frü^jeitig  eine 
Sabung  bon  SSertretern  ber  nieberen 
©eiftlic^feit,  meiere,  bon  biefer  felbft 
erwö^It,  oI§  geiftlic^e  33eifil^er  ben  Sßer= 

fammlungen  ber  „®em einen"  jugefeÜt 
mürben*).  3»  biefen  gef)örten  ̂ unädift 
jene  fleineren  Sel^ngtröger,  mel^e  nur 
folleftib  berufen  mürben  unb  i!^re  SSer= 
tretung  felbft  orbneten,  fobann  bie  bieten  freien  ®runbbefi|er,  bie  nac^  unb  nad^  genötigt 
mürben,  Stitter  5U  merben.  ®§  ift  ermiefen,  bag  bie  Sabung  bon  üier  Siittern  au§  jeber 

®roffd)aft  fd^on  bor  @imon  bon  SDiJontfort  (f.  <3.  211)  üblid^  mar,  aber  erft  feit  ©buorb  I. 

regelmäßig  ou^geübt  rcurbe.  ißon  ben  ©tobten  maren  big  jum  '^a^xz  1265  nur  Sonbon 
unb  bie  fünf  großen  ̂ afenftäbte  ̂ aftingg,  9tomnet),  ̂ t)if)t,  '5)ober  unb  ©anbroic^ 
(bie  fogenonnten  ßinque  ̂ ort§)  al§  „(Seebaronien"  befugt,  fid)  burc^  i!^re  S3ertreter 
an  ben  öffentlid^en  21ngelegen!^eiten  ju  beteiligen,  bann  erhielten  ouc^  anbre  bie§  9ted^t, 
allein  erft  feit  ber  Stegierung  @buarb§  I.  fanbten  roirflid)  aüe  baju  bered)tigten  ©labte 
i^re  SSertreter  jum  Parlamente,  unb  fpäter  unter  ©buarb  IIL,  ber  freiüd)  nod^  oft  mit 
ben  ®eiftlid[)en,  33oronen,  Stittern  unb  ©tobten  einzeln  ber^anbelte,  öoEjiel^t  fid)  boc^ 
5um  ©c^Iuß  bie  Gruppierung  in  jroei  ̂ auptmaffen,  in  bie  ber  perfönli(|  unb  bie  ber 

inSgefamt  Sßerufenen,  ober  mie  man  gu  fagen  pflegte,  ber  „beiben  öäufer",  meil  jene 
im  S3ilberfaale  be§  ̂ alafteS,  biefe  gegenüber  in  bem  ̂ apitel^aufe  ber  5lbteifird)e  tagten. 

*)  28unberlid)emieiie  wirb  bie  Sabung  bi§  '§eute  fortgelegt,  obiuo^l  ifjr  Üxe(^t  ju  erfcfieinen feit  ber  Sieformation  Qufgef)ört  f)at. 

35ic ®emeinen. 

319. JnflUfxijtr  ■fianfmann  öts  15.  S^aljtljnnfijrta. 
SKad)  einer  §anbfc§rift  biefer  i}eU. 
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1Sad)itum  btr 
!He(t)te  bei 

Unterlaufe«. 

3)tc  UitiDcrfi= 
täten  unb 

GoUegeS. 

iBütflettdjuIen 
unb  !8uc^= 
brucferei. 

3m  iJaufe  beö  1').  3flf)i"^""bcrt§  gelang  c§  öorjugöroeiie  betn  Unterf)Qufe  bei 
©clegen^eit  immer  neuer  53eiuiUigungen  lüäljrenb  ber  SSiirgeifriege  bie  Summe  feiner 
9{ect)te  nic(;r  unb  me()r  ,^u  üergrüfjcrn,  n)ä[)veub  bie  meiften  ̂ eer§  in  bem  unfeligen 

Stampfe  ber  beiben  Stufen  Derbluteten  unb  bie  neuernanutcu  oon  '•Einfang  an  fid)  ge« 
n)ül)nten,  nur  öou  ber  ©nabe  be§  Sönig§  ju  leben.  5)o§  9iec^t  ber  freien  9(ebe  rourbe 
jroar  oon  bem  ©prccf)er  ber  ©emeinen  bei  jeber  Sröffnung  bes  Parlamentes  burc^ 

einen  «jufjfall  oom  .Uönige  erft  erbeten,  aber  aud)  ftet§  geroätjrt.  'i^ie  Drbnung  ber  Weib* 
ongclegenl)citen  bes  (inglifctjen  9ieid)ey  lüuvbe  it^nen  feit  bem  %^i)xt  1408  jugeftanben,  unb 
bog  9tec^t  ber  ©efd^ioerbe  roie  ber  äJJinifteranflage  machte  fid)  fpciter  üon  felbft  geltenb. 

©0  trar  atlerbingS  bo§  Königtum,  toelc^eS  einft  Söil^elm  I.  allein  auf  bie  ör« 
oberung  gegrünbet   ()atte,  üielfac^   befd)ränft,    aber  baburd)  jugleic^    ba§  öaupt    eine§ 

organifd^en  ftörperS  getDor* 
ben,  in  roelc^em  ein  frifc^eS, 
entJüicfelungsfä^igeS  Sebcn 
burd)  aüe  albern  pulfierte. 
©c^on  gortescue,  ber  mit 
Öeinric^  VI.  toerbannte^an5= 
ler  unb  Cberric^ter  be§ 

Äönigrei(^e§,  rühmte  e§  mit 
9ied}t  al§  ben  Unterfdiieb 
(£nglanb§  Pon  ben  Sänbern 
be§  ftontinentS,  bafe  bort 
ber  Surft  ineber  ®efe^e  nod^ 
©teuern  auflegen,  nod^  ric^= 
ten  bürfe  nac^  eigner  S!öiü= 
für,  ba§  fei  nic^t  nur  eine 
©id)erung  ber  5reit)eit  be§ 
5ßolte§,  fonbern  auc^  eine 
(£rleid)terung  ber  5(ufgabe 
be§  §errfd)er§. 

jDie  altberü^mten  Uni  = 
p  e  r  f  i  t  ä  t  e  n  (Sng(anb§  jeigen 

\^^  J^^^V  ^^  biefem  ßeitraume  faum 
^B^  X^^^W  einen  (5ortfd)ritt  gegen  früher. ^^^^^  ^einric^  YI.  grünbete  unter 

bem  ̂ urgfelfen  Pon  SBinbfor 
bie  berühmte  @d)ule  pon 
©ton  unb  al§  gortfe^ung 

berfelben  ba§  SönigSfoI- 
legium  in  dambribge, 
in  n)eld)en  reid)auegeftatteten 
5(nftalten  uot^  ̂ eute  je  70 

Knaben  unb  ©tubenten  bie  SSorteile  ber  raa^r^oft  fönigtic^en  ©tiftungen  genießen.  jDa§ 

SllIerfeelentoHegium  in  Ojforb  befd)entte  er  mit  einer  für  jene'  B^it  reit^en 
53ü^erfammlung  unb  grünbete  in  berfelben  ©tabt  1447  ha^  großartige  ̂ UJagbalenen- 
foüegium.  ^iud)  bie  ®ema^(tn  (£buarb§  IV.,  raeldje  ha^  ßöniginf ollegium  in 
Sambriöge,  unb  bie  SWutter  §einri(^§  VII.,  tüelc^e  bafefbft  ha^:  ©t.  ̂ o^nS  Kollege 
begrünbete,  forgten  tt)enigften§  für  bo§  moteriette  2Bof)I  ber  armen  englifc^en  S^eologen. 
S5?er  ba§  paterlänbifd)e  9ted)t  erlernen  rcoHte,  mußte  fid)  freiließ  t»on  ber  Uniperfität 
5u  einer  ber  juriftifc^en  Innungen  roenben. 

5luc^  mit  ber  ©rünbung  Pon  ©d)ulen  für  ̂ Bürgerliche  ging  ßönig  ̂ einrid^  Xl. 
por,  inbem  er  nad)  bem  SKufter  Pon  (Ston  in  ber  §auptftabt  ä^nlic^e  5lnftalten  errid)ten 
ließ,  ©eitbem  fingen  bie  jungen  Seute  au§  aüen  ©tänben  an,  .nid)t  nur  Sefen  unb 
©einreiben,  fonbern  aud)  etiüaS  Sateiu  ju  lernen.     Um  1477   eröffnete  auc^  SöiEiam 

320.    ©cotft«^  (iIl]ou«r. 

^ad)  bem  fiiH)ferttirf)e  »on  3-  ̂ oubrafcn. 
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dayton  in  ber  S'Jä^e  ber  SBeftminfterabtei  bie  crftc  5)rurferei,  au§  ber  freiließ  crft 
gegen  ba§  Snbe  be§  SfJ^i^^"nbert§  and)  gelef)rtere  Söerte  ̂ crüorgingen. 

SÜm    bemertenöiuerteften     evfd^eint     immer     bie     litterorifc^e    X§ätig!eit     ̂ oi)n  ötbeiübet. 

2BicIif§   (geft.   1384),    rceim   aurf)   bie    äufjere    gorm    feiner    lateinifc^en    tt)ie    feiner     ''^""^' 
englifc^en   ©c^riften   faum   einen   gortfc^ritt    jeigt.     ©eine   Überlegung    ber    „SSuIgata" 
in    ba§    ©nglifc^e    ftef)t    geroifjerma^en    am  5lnfnngc    ber    gejomten    nationalen    ̂ rofa; 
litteratur. 

S)ie  poetijc^e  Sitterat ur  biefe§  3eitraume§  jeigt  fid^   me^r  ober  minber  toon  ̂ oeti\<bt  att> 
ber  itatienifc^en  abhängig,   bie  taum  ein  ̂ fl^^^unbert  früher  eriuac^te.     Wlit  9ted)t  be= 
jeic^net   man   ©eoffrei^   ©fjaucer   (geb.  um  1328,   geft.  1400)   al§   ben   „S3ater  ber 

englifdien  SJationatlitteratur",  rcenn  and)  bie  ©toffe  feiner  ̂ ic^tungen  faft  atte  entlef)nt 
finb.     ̂ n   feiner  „S^omanjc  üon  ber  9iofe"  überträgt  er  eine§  ber  populärften  fron* 

,{5iloftrato"   be§  SJoccaccio, 
ben  ©toff  Oüib§  ©pifteln. 

,^öfifc^en  ®ebici)tc,  in   „jTroituS  unb  Xtreffiba"   t)ieüeid)t  ben 
in  ber  „®efd)id)te  bon  ben   guten  Söeibern"    entnimmt  er 
©eine  llnfterblid)feit  öerfcl)afften  i^m  ieboc^ 

unjrceif  el^oft  bie  „  (Ianterburi)=(£r  jö^Iungen " , 
bie  bei  meitem  bebeutenbfte  unb  originetlfte 

^iac^a^mung  öon  93Dccaccio§  „jDecamerone". 
3ene    breißig    ̂ erfonen,    roeld^e    ouf    ber 
SSaUfal^rt  nad^  93erfet§  ®rabe  ju  ©out^roarf 

im  ®aft^aufe  „3unt  2Baffenrocf"  einfe|ren, 
er^^ä^Ien     einanber    in    anmutigfter    SSeife 
balb  ̂ eitere,  balb  ernftf;afte  ®efd)icf)ten,  bie 
ber   ®id^ter   tateinifrf)en,  franjöfifcften   unb 
italienifcl^en  OueUen  entnommen   l^at,  aber 
mit    originellen  Steigen    au§juftatten    roeiß. 
Unter  ber  9tegierung  ̂ einric^S  VII.  enblirf) 
tierfogte    ©tep^an    ̂ att)e§     ein    Ionge§ 

aUegorifd^eS  ®ebid^t,  „S)er  üergnügte  3eit= 

öertreib",    rael^eS    bei    aller  feiner  Sang= 
roeiiigfeit    bocf)    bie    ©prad)e    bereite    im 

roefentlic^en  foroeit  fertig  jeigt,  roie  ©^afe= 
fpeare  fie  fanb. 

5)ie  ftumme  ̂ unft  ber  3lrrf)iteftur 
entraicEelte  fid^  nad^  ben  ®efe^en  ber  ®otif 
unb  bod^  mit  jenen  ©igentümli^feiten  raeiter, 

roeIdE)e  oben  (f.  ©.  220  ff.)  forao^I  im  aH^ 

gemeinen  al§  anä)  fpejiell  an  ber  ̂ at^^ebrale  oon  'j^orf,  roelc^e  biefem  S^itraume 
angel^ört,  erlöutert  ttjurben.  ®a§  glänjenbfte  ®ebäube  rourbe  iebod^  nad^  erfolgtem 

SReubau  (1327  —  69)  bie  Äat^ebrale  öon  (Sjeter  mit  i^ren  2tr!abenpfeilern  bon 
gonjen  ©äulenbünbeln,  i^ren  fternformigen  ©emölben  unb  i^ren  reid^gefd^mücften  9tos 
fettenfenftern.  ®a§  äRograerf  in  ben  genftern  unb  felbft  in  ben  5Ir!abenf(äd^en  erfd^ien 

feitbem  immer  rei^^aüiger,  unb  biefer  „gejierte  ©til"  füi^rte  enblid^  in  ber  Kapelle 
^einrid^S  YII.  ju  SSeftminfter  ju  einer  roa^r^aft  üppigen  (faft  maurif^en) 
Sffieife  ber  Drnamentif,  inbem  man  bie  ©c^Iufefteine  be§  ®ett)ölbe§  fogar  ftalaftiten* 

artig  nieberl^angen  Iie§.  daneben  entroirfelte  fic^  ber  fogenannte  „n)agererf)te  ©til", 
roeld^er  bie  «Strebebogen  nad^  9JJögIi(^!eit  befeitigtc  unb  feit  bem  ©übe  be§  15.  ̂ afjn 
^unbert§  ben  ©nglanb  ganj  eigentümIidE)en  gebrücEten  Xu  borbogen  einführte.  9Son 
folc^er  Einlage  finb  bie  9tebcliff!ird^e  in  33riftoI,  bie  ̂ irc^e  §u  58at^  (raegen  i^rer 

großen  genfter  bie  „Saterne  bon  ©ngtanb"  genannt),  bie  ̂ atl^ebrale  öon  ̂ oxroid), 
bie  SOhrienfird^e  in  Djforb  u.  a.  m.,  mä^renb  bie  ̂ apitel^äufer  bon  ©jeter 
unb  Santerbur^  fid^  burc^  ben  äierlid^en  ©(^mud  i§rer  flac^giebeligen  ̂ oIsbecEen 
au§(^eid^nen. 

_:     Soufunft. 

321.    ffinbotbogcn :   ̂ Portal  am  €rfU|gang*  j«  föinbfor. 

Str.  SBeltqefe^t^te  IV. 
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626 ©d)ottInnb  öon  1286—1513. 

Dpnaftt«  Jleii= 
net^  (1286). 

bcftetgiinfl 
bei  ̂ QufeS 

(Stuart 
(1371). 

Der  tro^ige 
fie^nSabel. 

Sdiofflanti. 

©§  ift  in  ber  ®efc^icf)te  (£-buarb5  1.  üon  (Snglanb  ausführlich  er,^Qf)(t  roorbeii, 
>i)elcl)e  trngijctien  folgen  für  baS  (Jiefcf)icf  be»  nürbiid)en  (^ebirgslanbes  ber  unfelige 
<Stur5  mit  bem  ̂ ferbe  f)atte,  biird)  iDclct)en  am  19.  Sliärü  1286  ba»  Seben 

Sllcjanberö  III.  (f.  ©.  579)  unb  ̂ ugleicf)  bie  Xijnaftie  ft'ennet^  erlofc^. 
9Jac^  brei§igiäf)rigem  imnouf^örlic^en  ̂ fingen  erlangte  ©c^ottlanb  feine  Selbftönbig^ 

feit  roieber,  unb  !!Kobert  1.  'Öruce  (llJOü — 29)  fonnte  baran  ge^en,  burd)  treffliche 
®efe{5e,  burc^  Sinfü^rung  englifd)er  (Einrichtungen  unb  mit  ̂ ilfe  eineä  Parlamentes 

bie  SSunben  ju  feilen,  roelcf)e  ber  ßrieg  gefcf)lagen  ̂ atte.  3)ie  '»Winberiä^rigteit  feinet 
(So!^ne§  "Daüib  II.  (1329  —  71)  unb  bie  mif5liebige  ̂ Regierung  beä  SRei(f)5t>erroefer§,  be3 
®rafen  SDioral),  fül)rten  bann  einen  3lbfatl  ber  fc^ottifdjen  Dfation  ̂ u  ßbuarb 

^öaliol  (1332  —  56)  t)erbei,  roeld)cr  bolb  roieber  burcf)  feine  Untert^änigteit  gegen 
Snglanb  ben  3orn  i>ei^  ̂ Jationatgefinnten  roac^rief.  ®eriet  auc^  Saoib  II.,  ber  in 

5ranfrei(^  ein  '2lfl)l  gefunben  ̂ atte,  in  bie  ®efangenfc^aft  ber  (inglcinber,  fo  glücfte  e§ 
boc^  feinem  9?effen  9iobert  „Stuort"  (fo  genannt,  roeil  fein  ̂ ^ater  lange  ̂ txt  ba«5 
5lmt  eines  ©teroart  ober  9ieic^S^ofmeifter§  üerroaltet  I)atte),  jenen  53aliot  jum  S3erjid)t 
auf  bie  ̂ rone  ju  jroingen  (1356)  unb  bem  ̂ önig  ®aöib  für    ein    faft   unerf^roing* 

Itcjjeä  Söfegelb  üon   100000  äfiort  bie  gtei^ 
^eit  ju  erlaufen. 

3roar  l)atte  ber  ̂ önig  öerfprec^en  muffen, 
für  ben  gatt  ber  ̂ inberlofigfeit  fein  9teic^  an 
©nglanb  5U  öererben,  ollein  ber  fd)on  geolterte 
©buarb  III.  fonnte  e§  boc^  nii^t  me^r  ̂ in= 
bem,  ba^  bie  ©d^otten  nac^  2)aDib§  Stöbe  bie 

fi'rone  an  feinen  nöc^ften  SSerroanbten,  jenen 
Robert  II.  ©tuort  (1371—90)  gaben,  roeU 
df)er  burci^  feine  93?utter  9J?aria  $8ruce,  ein 
©nfel  bon  9iobert  I.  roor.  9D?it  §ilfe  5ronf= 
reic^g  behauptete  fi^  biefer  gegen  9?i(^arb  II., 
fanf  aber  bor  ber  3eit  in§  ®rab,  al§  fein 
(Snfel  Sa! ob  T.  auf  ber  ga^rt  nac^  granfreic^, 

roo  er  feine  ''JluSbilbung  empfangen  foÜte, 
in  bie  ©efangenf^aft  ber  (Snglänber  geriet. 

(£rft  feitbem  biefer  18  Sa^re  noc^  bem  3;obe  feineS  53ater§  Stöbert  m.  (1406)  au§ 
politifc^en  ®rünben  üon  bem  ̂ er^og  üon  Sebforb  freigelaffen  unb  auf  ben  5^l)ron 

gefommen  roar  (1424 — 37),  entroicfelte  fic^  me:^r  unb  me^r  ber  ®egenfa^  jroifclen 
bem  gebilbeten  ̂ önigS^aufe  unb  bem  ro^en,  fampf luftigen  unb  fe^befüc^tigen  Slbel 
©c!^ottlanb§.  ©eine  roeifen  ®efe^e  5ur  öebung  be§  SIcferbaueS  unb  ber  ̂ ni'uftrie,  bie 
©rünbung  öon  Uniöerfttöten  (namentlid^  ©t.  2Inbrero§)  unb  ©cf)ulen  fonnten  i^n  nic^t 
fc^ü^en  gegen  ben  ro^en  unb  geroaltt^ätigen  Wbel.  5It§  er  einigen  ©roßen  bie  ein« 
gezogenen  Ä^ongüter  entriß,  bilbeten  fie  eine  5?erfcf)roörung  unb  Ijieben  i^n  im  ßlofter 

ju  ̂ ert!^,  roo'^in  er  ftd§  mit  feinem  befolge  geflüchtet  ̂ atte,  erbarmungslos  nieber. 
©ein  eigner  ©tiefontel,  ein  ®raf  bon  2It^oI,  roor  mit  unter  ben  SJJörbetn. 

j£)er  ®eroaltigfte  unter  i^nen,  2Ird)ibalb  ®ougIoS,  entriß  ber  Söitroe  ben  jungen 

Solob  II.  (1437 — 60);  fein  ©o§n  unb  feine  (Snfel  fcf)euten  fic^  nic^t,  jur  33e:^auptung 
t^rer  §errf(i)aft  einen  58unb  mit  ©nglanb  ein^ugei^en.  9?ac^bem  ̂ roei  öon  i^nen  gemorbet, 
einer  berbannt,  i^re  (Süter  eingebogen  rooren,  blieben  i^re  S^erroonbten,  bie  (trafen 
SlnguS,  mächtig  genug,  um  jene  Sftolle  roeiter  ju  fpielen.  SBo!^t  gtücfte  eS  bem  fü^nen, 
jungen  Könige,  enblid)  oCle  Seffeln  objuftreifen  unb  bie  Tladjt  beS  föniglic|en  QJerid^tSs 
^ofeS  ju  ̂ eben,  aucf)  geftotteteii  il)m  bie  ©täube,  otleS  eingebogene  ̂ rongut  o^ne  öors 

!^erigen  ̂ roje^  äurüdjunel)men ,  aber  fein  frühzeitiger  'Ao'b  im  ß'ampfe  gegen  (Snglanb 
bradjte  einen  fiebenjä^rigen  SVnaben  oiif  ben  ̂ ^ron.  ̂ afob  III.  (1460 — 88)  roor 
mit  reid^en  ®aben  auSgeftottet,  ̂ atte  ober  toum  feine  Steigung  an  ben  Sog  gelegt,  auf 

322.    •fiopfpntj  im  15.  Saljrljnnlicrt. 

Kac^  bem  SöilbtiiS  ber  IBeatrtjc,  ©räfin  Don  airunbcl 
in  ber  Sircfie  ju  Slrunbel. 
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feinem  Sdjloffe  ©tirling  aflein  mit  J?ünftlern  uub  ®elef)rten  ju  oerfe^ren,  qI§  fid)  bie 
©roBen,  an  bcr  8pi{5e  feine  eignen  trüber,  bev  ©raf  üon  IDJar  unb  ber  öetjog 
öon  5Ubant),  gegen  i[)n  erf)oben.  9Jnci)bem  ienev  (1477)  im  Jlerfev,  biefer  al§  glüc^ts 
ling  in  granfreid)  geftorben  rcar,  empörte  fic^  nod)mal6  ein  5)onglQ§  jnfQmmen  mit 
bem  löjäbrigen  l^vonfolger.  5n§  bev  ßönig,  bei  Stirling  geid)lagen  unb  Denuunbet, 
in  einer  9)?ü()(e  lag,  »uurbe  er  Don  einem  Krieger  getötet. 

Satob  IV.  (1488 — 1513),  n)eld)er  bic  ritterlid)cn  5Bergnügungen  be»  2(bel§ 
liebte,  erfreute  fic^  ber  aügemeinften  3iinc'gii'igf  trofjbem  er  bie  ©elbftt)ilfe  burc^ 

Derf(i)iebene  ftrenge  (5)efct3e  tierpönte  unb  burc^  ̂ -öegünfligung  ber  gifc^erei,  (Srünbung 
einer  Stvieg#flotte  unb  Srrid)tung  \)on  '.^^rad^tgebäuben  )id)  bem  Qicifle  ber  neuen  Qi\t 
nä()erte.  Cbiuo^I  er  mit  9JJargarete,  ber  älteften  Xoc^ter  öeinrid)§  VII.  üermät)It 

roar,  reijte  i()n  angeborene  S^atenluft,  bie  SSaffen  gegen  (Snglanb  ̂ u  füf)ren.  ̂ Jlüein 
bei  globben,  am  füblic^en  'Jlb^ange  ber  (5[)Ct)iDtberge,  üerlor  er  am  9.  ©eptembcr  1513 
<Bi)lai)t  unb  £eben.  '3(nfang§  galt  er  für  t)erfd)ü(len,  aber  nod)  langem  ©udien  fanb 
man  feinen  Seic^nnm  unter  einem  .^^"1^"  ö"^"  (äbelleuten,  bie  feineu  ̂ ali  nid)t  f)atten 
überleben  moden.  ?In  10000  ©d)otten,  §um  Seil  au§  ben  ebelftcn  ̂ ^amitien,  bedten 

haSi  (Sd)lad)tfelb,  unb  bie  grei^eit  fd)ien  Derloren.  S^ennoc^  ̂ at  Sdjottlanb  feine  Un* 
ob^ängigfeit  unb  feine  (Eigenart  fic^  nod)  ja^r^unberte(aug  ju  beraaf)ren  geiDufet. 

J»fd)ßcr  3('l)fifiiiiü. 
Jrankrctdia  ferriforiale,  nationale  nnt»  monarditVd|e  Crjlarkung. 

2)a  bic  (Sc^idfale  ber  monard)if^en  Staaten  im  9JtitteIaIter  me^r  al§  §u  irgenb 
einer  anbem  3cit  Pon  ben  d^arattereigenfc^aften  i^rer  feerrfc^er  abböngig  raaren,  fo 

tonnte  fid^  granfrcid^  glüdlic^  preifen,  raelc^e§  in  ber  9iei^e  feiner  g-ürften  au§  bem 
Öaufe  (iapet  mieber^olentlid)  gerabe  jur  paffenben  3^'^  foId)e  ̂ Regenten  befo&,  entraeber 
bie  bem  Sonbe  unb  bem  93oIte  jum  größten  ©egen  raaren  ober  i^m  äußere  S3orteile 

unb  ̂ ö^ften  9tu^m  brad)ten.  ̂ n  Subroig  IX.  f)atte  e§  einen  güi-'f^c"  ge^a&t,  ber  oI§ 
SOiufter  unb  S^orbilb  alter  religiöfen  Könige  angefe^en  merben  barf,  ber  bei  aller  ©elbft= 

Pergeffenbeit  nur  Qöoit  unb  feiner  '^f[id)t  bicnte  unb  bennoc!^  ha^  feltene  ©lud  befo^, 
tü^  i§m  it)eltlid)e  &ütn  unb  (Srroeiterungen  feine§  (^jebieteS  in  ben  (Sd)ofe  fielen. 
5lnbre  5Öconard)en  seigt  ber  näc^fte  3eitraum,  foldje,  bie  i^ren  33eruf  aüein  in  ber 

inneren  ©tärte  unb  äußeren  (55röfie  bei  2anbe§  fe!^en,  bie  mit  angeborener  (Energie  be§ 
SSillen»  jeber  53efd)ränfung  fpotteu  unb  mit  prattifc^em  ©inne,  lüenn  oud)  Pielfad)  ouf 
Soften  ber  c^riftlid)en  SJcoral,  bie  neue  3eit  f<i)affen,  inie  ̂ ^ilipp  IV.  unb  Subroig  XI. 

i^^ilipp  IIL  (1270—1285). 

21I§  ber  '^eilige  Sublpig  am  25.  Sluguft  1270  (f.  ©.  244)  unmittelbar  nad) 
bem  Slobe  eineg  geliebten  (So!^ne§  felber  an  ben  Solgen  be§  ungeroo^nten  ßlima» 
geftorben  iDor,  unternal^m  ber  neue  ßönig  ̂ ^ilipp  III.,  ber  fiüf;ne  genannt,  jufammen 
mit  ben  öerrfc^ern  Pon  DZeapel  unb  9?aparra  einen  oereinten  Singriff,  roeldier  ben 
©ultan  Pon  Suni§  fofort  ju  5vieben§anträgen  betrog.  2)ennod^  glid)  be§  ßönig§ 
§eimfe^r  einem  5;rauergeleite.  5)a  er  aud)  feine  junge  ß)ema§Iin  in  ßofenja  burd) 

einen  ©turj  Pom  ̂ ferbe  Perlor,  führte  er  brei  teuere  Seichen  nad)  ̂ ^"antreic^,  fe^te 
fie  in  ber  ßönig§gruft  ju  ©t.  2)eni§  feierlich  bei  unb  empfing  bann  erft  bie  J^rone 
ju  9teim§. 

©§  mar  ein  felteneS  ®Iüd,  ba§  biefem  Könige  oergönnte,  in  bem  ̂ a^re  feiner 
5;^ronbefteigung  nic^t  nur  bie  ®raffd)aft  33aIoi»,  meiere  fein  üerftorbener  53ruber 
innegel)abt,  fonbern  guc^  ̂ oitou,  Slupergne  unb  Souloufe,  ireldje  feinem  Ct)eim 
5lIfon§  unb  beffen  ©ema^Iin  gehört  l^atten,  mit  ber  ̂ rone  ju  pereinigen,  dagegen 

roar  er  in  feiner  äußeren  ̂ oUtif,  namenttid)  in  ̂ Spanien  unb  SJaoarra,  entfc^ieben 
ungtüd(id).  5ßergeben§  perfudjte  er  ben  beiben  Söhnen  feines  üerftorbenen  Sdjmager» 
gerbinanb  bie  §errfc^aft  Pon  ̂ aftilien  ̂ u  fid)ern,  ba  ber  SSater  feneS,  5lIfon§  X., 
nad)   Qltfpanif(i^em  9ted)te   unb   nad)   9teic!^§tag§befd)luB    feinen  jraeiten  ©o§n    «Sanc^o 
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Wücfä  unb 

«otbltcl. 

(1270—1285). 

■BergebUc^e 

SäntpfeittÄa» fttlien  unb 
Slrogonien. 



628 JVranfreicf)  imtet  ben  legten  Gopetinflem  (1270—1328). 

iRt(^t»roeifn, 

qSfittiw  IV 
(1285—1814). 

Des  ßönigs 
(Stellung     ju 

englanb. 

jum  X^ronerben  ernannt  ̂ attc.  'äud)  in  9?Q0arrQ,  in  n)elcf)cm  er  bic  terroitroetc 
S^önigin,  eine  geborene  ®räfin  oon  Gtjampagnc  unb  53rie,  gegen  i^re  eignen  8tänbe  m 
©rf)u^  nai)m,  rirf)tete  er  nid)t§  au§  unb  tonnte  eigne  Hoffnungen  nur  auf  bie  S3er* 
mät)(ung  feine»  (Süt}ne§  ̂ f)ilipp  flV.)  mit  ber  ©rbin  3ot)anna  grünben  (1284). 

(Snblid)  liefj  er  fic^  oom  ̂ opfte  ha^  fi'önigreic^  ̂ ilragonicn,  beffen  Jlbnig  ̂ ebro  burd^ 
bie  5öe|e0ung  öon  ©ijilien  ben  3ovn  feiner  ̂ eiligteit  roac^gerufen  ̂ atte,  jum  ®efcf)enfe 
geben.  Stüein  ber  fromme  ̂ reujjug,  bem  bie  ̂ ettelmönc^e  mit  i^ren  ̂ rebigten,  ber 
^apft  mit  feinem  Segen  ben  unentbe^rlid)en  öei(igenfrf)eiu  üerlie^en,  enbigte  fcf)macf)üoU. 
©eine  glotte  fiel  faft  ganj  in  bie  ̂ iinbe  be§  fijilifc^en  ©eef)elben  Üoria,  unb  baö 
Sanb^eer  fa^  firf)  burc^  Siranf^eiten  unb  fd)Ie(^te  SSerpflegung  jum  9iücfjuge  genötigt. 
S3erjogt  unb  franf  fom  ber  Äönig  in  ̂ erpignan  an,  roo  er  am  5.  €ftober  1285  ftorb. 

^n  bejug  auf  bie  S3er= 
maltung  hinterließ  er  ein  raert* 
DoIle§  SInbenfen  burc^  bic 

©rünbung  eine§  eignen  ̂ ars 
tamente§  inXouloufe,  burc^ 

bie  ßinfü^rung  be§  römifcf)en 
ißed^teS  bei  ben  ®eri(^t§§öfen 

Oon  ̂ ori§  unb  burc^  bie  ©r* 
teilung  abüger  Se^en  (unb  ba* 
mit  auc^  be§  2tbel§)  an  S8ür= 
gerli(f)e.  2tuc§  rü^rt  öon  i^m 
bie  SSerorbnung  ̂ er,  roel^e  er 

fc^on  1270  erlief,  ba§  ber 

S^ronfolger  mit  bem  tooüenbes 
ten  14.  SebenSja^re  bie  ®roB* 
jä^rigfeit  erlangen  unb  felbft 

regieren  foKe. 

^^ilipp  IV.,  ber  ©c^öne,  unb 
feine  brei  ©öf)ne 

(1285—1314;  1314—1328). 

^aum  mar  ber  ITjäl^rige 

Äönig  ̂ ^ilipp  IV.  mit  feiner 
15  jährigen  ®ema!^Iin  in  9ietm§ 

gefrönt,  fo  begannen  bie  Untere 
!^anblungen  mit  Stragonien, 

raeld^eä  fe^t  ber  ©ruber  ̂ ^i* 
Iipp§  IV.,  Äart  öon  SSaloiS, 

auf  Söunfd)  be§  ̂ apfteg  fic|  erfämpfen  follte.  ©rft  1295  öermittelte  93onifaciu§  VIII. 
jenen  SSertrag,  burd^  meldten  bem  ̂ rinjen  Äart  anftatt  5tragonien§  ©ijilien  jugefproc^en 
rourbe,  meld^e§  er  freiließ  aud^  nic^t  erlangt  l^at. 

Sene  maBüoKe  Unter^anblung  ̂ §ilipp§  IV.  jeigt  beuttid^  an,  'bci^  e§  i!^m  öott= 
fommen  gleid^gültig  roar,  ob  fein  SSruber  Äarl  bo§  ̂ önigreid)  Stragonien  befi^e  ober 
nid^t,  benn  feine  2Irt  unb  SSeife  töor  bom  erften  %aQt  feiner  9iegierung  an  bie,  ta^ 
er  mit  größter  9tüdEfid^t§Iofigteit,  Energie  unb  ©c^neHigfeit  überatt  ta  jugriff,  roo  er 
Gelegenheit  fa^,  bie  SSof)Ifa:^rt  unb  bie  SRad^t  feine§  Sanbe§  ju  er^ö^en.  5U§  fid§ 
^önig  ©buarb  I.  jum  DberIe^n§I§errn  in  ©d^otttanb  mai^te,  ergriff  er  bie  erfte 
®elegen!^eit,  um  (Streit  anjufangen.  ®§  genügte  \i)m,  ba§  bei  einer  ber  geirö!^ntid^en 
9taufereien  im  ̂ anal  ein  normannifd^er  ©d^iffer  öon  englifc^en  Seeleuten  erfd^Iagen 
mar,  um  jene  mit  200  Segeln  anzugreifen.  2)a  biefe  öon  ber  Sc^u^flotte  ber  fünf 

engIifdE)en  §äfen  („Seebaronien")  übecrcältigt  raurben,  fc^idfte  er  fofort  ein  Sanb^eer 
gegen  bie  englifcf)en  S8efi^ungen  in  Sübfranfreid^  ab  unb  forberte  ben  .^önig  (1293) 
öor  fein   ®erid)t  in  ̂ ari§.     ®ann  ging   er  ttiieber   in   freunblid)fter  SSeife   mit   be§ 

323.    ?)tjiltpp  III.,  fiötitg  »OH  #tanhreiiij. 

Kac^  feinem  Orobmol  tn  bem  e^ot  Her  aWetroVolttanftrc^e  ju  Karbonne. 
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Königs  93ruber  Sbmunb  auf  griebenSüer^anblungen  ein  unb  üeripioc^  fogav,  bem 
Könige  feine  <Sd)iüefter  58IancQ  juv  ©emafjlin  ,vi  geben.  Xennoc^  benujjte  er  bie 
griebenSpaufe  nur,  um  einen  großen  Xeil  jener  Sänbereien  tt)egäuncl)men  (1295),  unb 
roie^,  nacf)bem  er  bieg  erreicht  [)atte,  bie  SSerbung  be§  englifcf)en  $lönig§  jurücf  (f.  S.  579). 

SBä^rcnb  bevfelben  3^'^  roarf  er  fid)  mit  ganzer  SD?acf)t  auf  ben  (trafen  93eit 
üon  üliiibern,  n)eld)er  foeben  mit  ©buarb  I.  im  Sunbe  gcroefen  mar,  bemiid)tigte 
fic^  ber  <2täbte  Sitte  unb  53riigge,  macf)te  ficf)  ben  Staifer  Sllbrec^t  geneigt,  inbem  er 
feine  S^roefter  Bianca  einem  ©o^ne  beSfelben 
jur  ®emaf)(in  gab,  unb  ertlärte  glanbern  nac^ 
ber  ®efangeuna^me  be§  trafen  unb  5meier 
iSö^ne  für  ein  on  bie  ̂ rone  jurücfgefalleneg, 
eriJffneteS  Sef)en.  2)aB  e»  bisher  (feit  300  ̂ n^ren) 
ftet§  für  ein  beutfcf)e§  9teic^§Ie^en  gegolten  ̂ atte, 
machte  i^m  raenig  -öebenten.  @r  folgte  nirf)t 
bem  gefd)riebenen,  aud)  nidjt  bem  moralifc^en 
SRed^te,  fonbern  bem  33orteil  unb  ber  „9?atur 

ber  2!inge",  ober  mie  mon  f)eute  fagen  mürbe, 
bem  „Sktionalität^prinjip",  bem  längft  eine 
franjöfifd)  gefinnte  ̂ artei,  bie  „Silianer",  in 
glanbern  geneigt  mar. 

93?it  berfelben  SSiQfür  berfu^r  er  (1295) 

bei  ber  Sßerlobung  feineg  ©of)ne§  mit  ber  ein= 
jigen  Joc^ter  be§  legten  ®rafen  Otto  öon 
Surgunb.  ©ofort  no^m  er  atte  53efi^ungen 

be§felben  für  jenen  in  'illnfpruc^,  fogar  'i>a^ 
beutfc^e  9ieic^sle^en  S3urgunb,  unb  oerfd)affte 

fic^  bie  Stnerfennung  öon  ̂ 2llbrerf)t  I.  burcf)  bie 
Unterftü^ung,  meiere  er  i^m  gegen  Stbolf  üon 
SJaffau  Perfprac^.  greili^  ftanb  auc^  biefe 
Srmeiterung  feine»  @ebiete§  nur  im  Sienfte 
be§  nationalen  53anbe»,  ta^i  er  ouf  jebe  möglid)e 
5lrt  Derftärfte  unb  t>ü§i  if)m  felbft  in  bem  9tiefen= 
!ampfe   mit  ber  öierard)ie  jum   ©iege   öer^alf. 

2;er  fü^ne  ̂^apft  iöonifaciuS  Till,  ̂ atte, 
raic  e§  fc^eint,  ben  päpftlic^en  ©tu^t  mit  ber 
Stbfic^t  beftiegen,  burc^  Sinmifc^ung  in  bie  roelt« 

lidien  ̂ änbel  ben  bereite  finfenben  C£"influ§  ber 
päpftlic^en  9)iacf)t  mieber  jur  Geltung  ju  bringen. 
SBenn  ̂ ^ilipp  IV.  enblic^  über  biefen  Ie|5ten 
großen  öierarc^en  unb  balb  auc^  über  bie  ̂ ird^e 
felbft  in  einem  mefjrjötjrigen  ilampfe  einen  üoüen 
unb  ganjen  Sieg  gemann,  mie  in  ber  ®efd)ic^te 
be§  ßirc^enftoateS  (f.  ©.  518)  erjä^It  morben 
ift,  fo  oerbanhe  er  biefe  unerroartete  roelt= 
gef^ic^tlic^e  SSenbung  jumeift  ber  58erfammlung 
ber  ©täube,  ju  ber  er  außer  ben  ̂ rölaten 

unb  Söaronen  jum  erftenmal  auc^  bie  'JJIbgeorbneten  ber  ©tobte  berufen  l^atte. 
■sllm  10.  5tpril  1302  gab  in  ber  D?otrebometircf)e  5uerft  ber  5tbel  unb  ber  33ürger= 
ftanb,  enblicf)  äögernb  aud)  bie  ®eiftlic^!eit  bie  S3erfic^erung ,  „i^n  bi§  jum  2obe 

unterftü^en  5U  moHen".  9?un  trat  fein  ©iegelbema^rer  unb  S^isefanjler  2?il^e(m 
Don  9Jogaret,  big^er  2)ottor  ber  Steckte  in  älJontpettier  in  einer  au^erorbentlic^en 

©i^ung  be§  ©taat§rate§,  raeld)er  aud^  Sräbifd)i3fe  unb  53ifd)öfe  beimo'^nten,  mit  ber 
erflärung  auf,  53onifaciu§  fei  nid)t  ̂ apft,  fonbem  ein  falfc^er  ̂ rop^et,  ein  Übel* 
t^äter,  ein  ©imoniocug  oott  ̂ errfd)fud^t  unb  ©olbburft,  ber  burd)  ein  attgemeineg  ̂ onsil 

.324.    /-raujöfifdjtr  Kittet  gegen  (Unit    . 
bea  13.  Saljrl}tinbert8. 

9lac^  bem  ©robmal  be§  ̂ ugue?  Sätbame  (geft.  1279) 
in  ber  Slbtci  con  e§alon  in  ber  (J^ampogne. 

Rlanbtrn luirb  ftanjbfi« 

iBean« 
fpruc^ung 

33ucgunb8. 

Streit  mit 

«oiiifaj  VÜI. 
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in  glanbcTit 

Sie    S8enii(t)= 
tun«  bc§ 
Sempler» 
oröenS. 

X)er  ̂ rojeB. 

üerurtcilt  luerben  müfie  uiib  übergab  fc^lieHlicf)  biefe  'äliitlage  in  5orm  einer  53ittic^iift, 
uoii  ntleii  ̂ Jlinueiciiben  unter,\eicf)net,  bem  ftönig  '!P()ilipp  nlö  bem  SSerteibiger  ber  gaUitani- 

jdjeii  Slird)c.  iHls  mm  üöonifaciue  burcf)  ben  päpj't(ici)eii  iiegnten  in  Svanfreic^  bem  ftiJnig 
''4.M)ilipp  bie  ä)iitteilung  machte,  baß  er  „nod)  ber  liiblidjen  Sitte  ber  l^eiligen  romiic^en 
Slird)e"  bem  Joanne  oerf allen  fei,  berief  biefcr  (3uni  1303)  einen  jroeiten  oUgemeinen 
iWeicf)«tag,  ber  jene  9lnflage  roieber^olte  unb  einftimmig  an  ein  ju  berufenbes  ftonjil,  fo- 
juie  an  ben  fünftigen  ̂ apft  appellierte.  53onifaciuö  VIII.,  n)eld)er  fic^  in;^n)ifd)en  wegen 

eine»  'sJlufftanbeÖ  in  9{om  nad)  feiner  S3aterftabt  "Jlnogni  jurücfgejogen  t)atte,  wav  eben 
im  53egriff,  burcf)  eine  bereitgebaltene  iöulle  oUe  biefenigen  mit  bem  Spanne  ju  bebrüten, 

tüe(cf)e  bem  Könige  nod)  ferner  bie  gelobte  Xreue  polten  roürben,  als  im  '^ai^xe  1303 
jener  ®eiualtftreid)  gefd)a(),  iüeld)er  bem  ganjen  ©treite  ein  unenuartetes  (i;nbe  mad)tc. 
2i>il(;elm  uon  Dfogaret,  üon  feinem  Könige  mit  unbebingter  58oUmad)t  ausgerüftet,  ̂ atte 
fic^  in  fRom  mit  ben  GoIonna§  Derbunben,  brang  mit  Sciarro  an  ber  «Spi^e  öon  Söe^ 
ipaffneten  unter  bem  9tufe:  „©§  fterbe  ber  ̂ apft  58onifaciu§!  (£§  lebe  ber  Äönig  üon 

^rantreid)!"  in  ben  päpftlid)en  ̂ alaft  ju  ̂ nagni  ein  unb  nal)m  ben  ®reiö  gefangen, 
iüiil)renb  bie  Jlrieger  bo§  filberne  unb  golbene  ®erät  unb  bie  SSeinüorräte  plünberten, 
bie  Rapiere  Pernid.)teten.  dlad)  breitägiger  ©efangenfc^aft  lüurbe  er  jroar  burc^  ben 
itarbinal  gieSdji  im  2riump^e  roieber  nad)  9iom  entfül)rt,  boc^  ereilte  il)n  fc^on  im 
Ottober  be§felben  Soljre§  ber  STob  (1303).  iJer  frieblic^e  SJenebitt  XI.  fprac^  ben 
fran5Öfiid)en  ftonig  fd)on  Pom  5Janne  loö,  unb  al§  er  im  ̂ uli  1304  plö^lic^  ftarb, 
Perpflid)tete  fid)  fein  9?ad)fülger,  ber  ©rjbifdjof  öon  33orbeauj,  burc^  einen  ©ib,  ben 

ftönig  öon  gi^flnfi'e'd)  n'it  ber  Ä'irc^e  öoÜftänbig  au«5uföt)nen,  !öonifaciu§  ju  öerbammen 
unb  jenem  eine  nod^  fpäter  ju  eroffnenbe  ̂ c^'^ei^ung  ju  betriltigen.  ©r  raurbe  ju  St)on 
ol§  GlemcnS  V.  in  ©egemyart  be§  franjöfifc^en  ftönig^  gcroeiljt  unb  blieb  feitbem  in 
i^rantreid). 

2öäl)renb  biefe§  (Streitet  ̂ atte  fic!^  ̂ ^'^ipp  ben  grieben  mit  Sbuarb  I.  nur  ba- 
burd)  §u  fid)ern  Permod)t,  ba^  er  i^m  (1303)  ®uienne  unb  ®a§cogne  al§  franjöfifc^e 

Se^en  jurürfgab  unb  i^m  feine  ©djiüefter  50?argarete  permä^lte.  'älber  bie  brüdenben 
©teuern  erbitterten  in  benfelben  Sogen  bie  Söeoölterung  üon  glanbern.  Unter  gü^rung 
be§  ̂ eter  ̂ oning,  be§  9Sorfte!^er§  ber  Söollraeberjunft  in  93rügge,  empörte  fie  fid) 
unb  morbete  in  einer  einzigen  9{ad)t  3000  granjofen.  5ll§  ein  ̂ eer  bei  Gourtrai 
(1302)  burc^  i^anbroerfer,  bie  nur  mit  langen  Spiefeen  beroaffnet  roaren,  eine  oollflänbige 
9?ieberlagc  erlitt  unb  ̂ ^ilipp  IV.  felbft  (1304)  bei  9)?on§  nod^mal§  gefc^lagen  rourbe, 
mußte  fic^  ber  ftolje  Äönig  jur  Unter^onblung  bequemen.  (Sr  erfannte  bie  alte  gi^ei^eit 
ber  t^lanbrer  an,  entliefe  alle  ©efongenen  unb  empfing  al§  ̂ fanb  für  bie  ju  ja^lenben 
200000  ^^fb.  ©terl.  bie  ©tobte  Sitte,  5)ouai  unb  58etl)une  mit  bem  bajroifd)en* 
liegenben  Sanbftric^e. 

S)er  Orben  ber  XempeU^erren,   welcher  um  1270  (f.  ©.  35)  bie  meiften  W\t= 
glieber,  gegen  20000,    unb   in  ©panien,   ©nglanb,   Por  attem  aber  in  grantreic^  bie 
gröfeten  ©innal)men  ftatte,   roar  ber  öevrfc^fuc^t  ̂ ^ilipp»  IV.  längft  im  SSege,  roeil   er 

allein  bem  ©rofemeifter  unb   bem  ̂ opfte  gel)ord)te,    unb  feiner  §abfud)t  ein   ®egen= 
ftanb  ber  Sorfung,  roeil  er  über  bie  gröfeten  ilapitolien  cerfügte  unb  oft  ber  (Gläubiger 
ber  ©taaten  irurbe.    ©eitbem  ber  ©rofemeifter  S^cqueS  be  SDcolat)   früher  geliehene 
®elbfummen   ungeftüm  jurüdforberte,    ̂ afete   ̂ t)iüpp   i^n   perfönlid)    unb   benu^te  nun 
bie    ®erüd]te,    rcelc^e    im   SSolte    über   ̂ el^erei    unb    Unfittlid)teit   ber   OrbenSbrüber 
umliefen,  bnnn  bie  2(u§fogen  5roeier  92id)t§raürbigen,  eine§  e^emoligen  Crben§prior§,  ber 
burc^  ben  ©rofemeifler  ju  leben5länglid)er  ̂ aft  öerurteilt  raar,  unb  eine§  abtrünnigen 
Xempler»,  ber  ebenfalls  im  Werter  fafe,  um  mit  einem  ©d)lage  ben  ganjen  Orben  ju 
oernic^ten  unb  fic^  feiner  ©d)ä^e  ju  bemäd)tigen. 

3ll§  )"id)  SÖlolaX)  1306  auf  23un)cf)  be§  ̂ ^Qp)"te§  in  $Qvi§  eingefunben  ̂ atte,  „um  mit  i^m 
ü6ev  einen  ßieuj^ug  ju  uerfionbeln",  fidiate  fid)  "i^tiilipp  5unäd))"t  ben  Grfolg,  inbem  er  fdjon 
im  üovau§  bem  i^npfte  bn§  SSerjpredjen  abnötigte,  ben  Diben  auf^ufieben.  Sonn  uerfügte  et 
hmd)  geheime  ®d}ieibeii,  ha]]  |nmtlid)e  ffempler  in  g-iontreid)  uevf)aftet  inürben.  S)er  föroß^ 
meifter  ielbft  iinnbe  im  lemple  ucrf)aftet,  alle  (5?üter  unb  @d)äl^e  beö  Cvben§  mit  ̂ efdjlog  belegt. 
Sie  ii)ibevlid)eu  Slnflagen,  lueldje  ber  5lönig   juevft   feinen  iJeamten,    bann   einer  3;[}eolo9en= 
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32&.    Das  •^ottjgsttdjt  »on  ̂ ontfaacon. 

Tiad)  cüictn  ©ti^c  im  1;Qrifer  Supfcrfticfefabitiett  {'J^ationalbibliotfief). 

Sict  SRabenftcin  l'on  3)!  on  tfoucon,  im  9!ovbcn  l'on  ̂ iariä,  genannt  gibot  ((golficni  de  Montfaucon,  lunrte  1300  »on  bcm  ̂ inanä^ 

intenbanten  '■JJljilipp*  IV.,  ßngncvranb  bc  SSfavigni),  cn:id)tet,  um  bic  l)ingcti(^tcten  ilH'vbvecftor  bnvan  ju  hängen,  alfo  nidjt  eigentlich  alä 
@algen,  fonbcvn  a\i  eine  ©tättc.  Wo  bie  ücvbrcdjevlcic^en  jnr  Sdjaii  unb  bcn  Süögeln  jum  RraSs  auSgeiegt  imirbcn.  3m  3al)tc  1315  ̂ ing 
TOatignt)  felbft  auf  bem  ÜJiontfaucon  (»gl.  S.  633)  bcr  nad)  ifjm  nod)  tick  anbre  Bovnctinie  ©äfte  fat).  3m  3at)ve  1572  univbe  ber  Sci(ftnam 
bcä  abmiratä  Soligni)  nod)  Sfontfaucon  gcfdjlcift  unb  on  ben  S"''6'"  "'''  einer  ciferncn  üette  aufgehangen.  Ter  ?lnbUcf  bicfeS  .§o(ftgc= 
rii^tÄ  War  fd^aurig;  ftingcn  borf)  bort,  umfdjftännt  »on  Saufenben  »on  SKabcn,  gelBÖt)nlid)  50  bi4  60  i'eidicn.  Tie  Jobesftrafe  war  eben  im 

ajüttelalter  fein  felteneÄ  Tiug;  1416  mugtc  man  fogar  einen  äWeitcn  „@algcn"  errid)tcn  unb  1457  einen  britteu. 

uerfammlung  unb  cnbltd)  gviippeniceife  ber  ̂ arijer  S3ürgerfd]aft  mitteilen  lief],  belogen  fid)  Dor 

allem  auf  brei  'ijiuntte.  9Jacf)  ber  'üluyfnge  jener  beiben  SSevbredier  mufete  jeber  neu  9luf,^unef)menbe 
t)eimlid)  I)inter  bem  5(ltare  breimal  6()ri)"tu§  uerleugnen  unb  ha^  norgetjaltcne  Äru.yfiy  anjpeien, 
fobann  fid)  enttleiben  unb,  nad)bem  er  auf  9)iunb,  S'Jabel  unb  SUirfen  einen  Äufe  empfangen, 
fic^  ju  etelfiaften  Unfittlidjfeiten  ermal)nen  laffen,  enblid)  ben  ©öfien  'öaffomet  anbeten.  9)ad} 
jabrljunbeitelangem  (Streite  t)at  bie  ®efd)id)t§fDrfd)ung  inenigftenS  enuicfen,  bafj  jene  hinflogen 
nid)t  ganj  erfunben  maren.  ©eit  bem  9lnjange  be§  13.  ̂ abrtninbertS  fam  wiM  burd)  ben  ßcm 
über  ba§  ̂ IRifelingen  ber  Äreuä,^üge  in  bem  Örben  eine  gennifc  ißeradjtung  dbrifti  auf,  ber  ftd) 
tro^  aüer  ̂ ^Inflrengungen  ber  :Hitter  weniger  ftart  gezeigt  tiabc  al§  'iDtotiommeb.  ^m  ganzen 
13.  ̂ aljrfiunbert  feint  ber  ̂ ii'eifel  roieber  an  ber  9ied)tgläubigteit  ber  fran,^öfijd)en  unb  englifdien 
Sempeltjerren  (ber  übrigen  nid)t).  9J?an  iprad)  fdjon  1272  üon  einer  58erjd}mel,^ung  bcrfelben 
mit  ben  ̂ cbfinnitern,  ba  biefc  bodi  luenigftenS  in  bem  Kampfe  gegen  bie  moliammebanifd^en 
Seeräuber,  jene  in  feiner  SBeife  mef)r  it)ren  eigentlid}en  SSeruf  erfüllten.  9lud)  beuten  bie  forg: 

fältige  33einal)rung  geiuiffer  ®et)eimniffe,  bie  '^Inbrofjnng  ftrenger  Strafen  für  ben  SSerräter  auf 
ein  „gelieimeö  ©tatut".  Wan  jagte,  baf;  biejc^  ben  '^iJluf^unelnnenbcn  ju  bem  53etcnntni§  be$ 
jogenannten  „2uciferiani§mu§"  l)erpflid)tete,  meldjer  alle§  Überfinnlid)e,  for  allem  bie  5}fenfd)= 
Werbung  ©brifti,  leugnete  unb  bem  unteren  6)ütte  biente,  ber  irbifd)en  93efit3  unb  ©ennf;  üerlei^t. 
S)ie  5lnflagen  megen  grober  Unfittlid)feit  finb  burd)  bie  langen  unb  nielcn  58erf)Lne  uon  1307 — 11 
nid)t  ermiejen. 

©ollten  aber  and)  bie  5serbred)en  einseluer  ober  gar  be§  ganzen  Crben§  iierabfd}euungÄ= 

luürbig  gemejen  fein,  jebenfall§  mar  bie  ''^Irt  ber  ̂ Verurteilung  nod)  rierabjdieuungSmürbiger. 
91uf  SSerlangen  be§  ̂ önig§  befallt  ber  ©roßinguifitor,  bie  gefangenen  Siempler  bei  ber  Befragung 

2)te  SBerurtet« 

lung. 
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3ocquf5  ̂ c 

SQon  toi  Tb 
froniöfifd). 

(Bcfe^ebunq. 

SubmiB  X. 
(1314—1316). 

ju  foltern,  fo  bafe  oOein  in  ̂ nriS  86  buxdj  bie  Cuolen  iör  fieben  einbüßten,  unb  bie  ©tönbe 
Jvranfreicf)ä  innd)ten  fic^  ju  ''I)iitid)ulbigen,  iiibcm  fic  foft  einftimmig  ba^  SJerfQl)ren  be§  ftönigd 
für  gerect)t  unb  bie  Iwnpler  be«>  lobe^  )d)iilbig  crflrirten.  23enn  audi  t£lemcn«>  e4  biird)^ 
jepte,  bnfi  bie  llnteijud)iing  biurf)  eine  popftlidie  Älonimijjion  in  milberer  SScije  fortgcfüfirt 

luurbe,  unb  ̂ ur  (£ntjd)eibung  bc'ö  ̂ ^^ro^eücs  im  Cftober  1311  ein  fton,^il  ju  i8ienne  jitjammen^ 
lam,  )o  jelUe  '4>t)ilipp  IV.,  ber  fid)  jelbft  mit  einer  finifen  Üeibgorbc  bortöin  begeben,  es  bennod) 
burd),  bafi  ber  ̂ ^apft  ofine  rid)terlid)e  (intidieibung  „ou^  Jüriorge  unb  päpftlid)cr  WladtiU 
oollfommeniieit"  nm  22.  TOörj  1312  bie  3lutf)ebung  be§  Crbens  auöfprad)  unb  jugleid) 
beftimmtc,  bie  3'-"'')"'"ii'cr  joüten  feinen  bebcutenben  Sanbbefi^  für  eine  grofie  Welbfumme  vom 
^lönige  ju  5ief)cn  empfangen.  Xeni  Älon^ile,  uie(d)e§  erft  am  3.  9lpril  1312  in  Wegeniöort  be^ 
iVönigS  unb  feiner  iöciuaffneten  feine  j^iocite  Si^ung  ̂ ieft,  blieb  nidjte  übrig,  nlä  jenen  SefdjluR 
SU  beftätigen.  ©eipifiennofeen  jum  Tanfe  für  bieje  9Jad)giebigteit  nerfprat^  ̂ t)ilipp,  binnen 
ied)Ä  Sf^')'*^»  ii'it  feinen  Söljnen,  Srübem  unb  Sharonen  einen  ilreujjug  in  ba^  t)eilige  fianb 
JU  untcriicl)men. 

So  umr  ber  Crben  felbft  i)eniid)tet,  feine  SJJitglieber  lourben  jum  Teil  in  filijfteni  unter: 
gebrad)t  ober  blieben  im  03cfängni§  ober  oerfamen  auf  ber  Jyludit,  54  aber,  ioeld)e  bie  erpreßten 
(yeftiinbniffe  wieber  obgcleugnet,  batten  fdjon  früf)cr  auf  bcm  Sdieiter^aufen  als  lüdfäüige  fte^er 
it)ren  Xob  gcfunben.  5)a§fclbe  Gnbe  fanb  aud)  ber  (yroRmeifter  5"CQ"C§  ̂ «  9?{oIai).  91l§ 

er  nad)  fed)C'jäl)rigcr  ftrenger  ̂ aft  im  'Jlngcfidjt  be5  ®d)eiler^aufen5  aufgeforbert  luurbe,  bie 
früher  fd)on  gemod)ten  ÖJeftänbniffe  ju  ioieberi)olen,  crflärte  er  jene  für  obgebrungen,  ben  Crben 

für  reditgläubig  unb  unfd)ulbig  unb  „üer^iditete  freubig  auf  fein  Seben".  ̂ nfolgebeffen  raurbe 
er  nod)  an  bemjelben  Jage,  jufammen  mit  brei  anbern  ©roBioürbenträgern  be§  Crben«,  ouf 
33cfel)I  bcd  Si3nig§  bei  gclinbcm  geuer  langfam  uerbrannt.  2;a§  grofje  QJebäube  bec-  lempel^ 
blieb  feitbem  im  ©efip  bc§  5lönig§  unb  befam  in  fpäleren  3a')rf)""berten  eine  neue  gefd)ic^tlid)e 
33ebeutung,  al§  e§  in  einem  ber  9iac^folger  ̂ t)ilipp§  IV.  ba^  unglürflidje  Cpfer  einer  ebenfo 
Perbredierijdien  ̂ s^itVn  beherbergte. 

S^oit,  bie  größte  unb  reic^fte  ©tabt  be§  ̂ önigrei^§  53urgunb,  um  roelc^e§  ftc^ 
bie  eignen  ̂ evrfd)er,  bie  Könige  Don  5)eutf(!^Ianb,  no^  treniger  fümmerten  ot§  um  bo§ 

lombarbifcf)e,  rief  in  einem  ©treite  mit  bem  (ärjbifc^of  bie  £)ilfc  ̂ ()i(ipp§  lY.  an,  unb 
biefer  jögerte  nid)t,  e§  für  franjöfifc^  ju  erflären  unb  a[§  oberften  9?ic^ter  einen 

©enefc^QÜ  einsufe^en  (1313).    ©eitbem  ttjurbe  e5  bie  jrceitgrößte  ©tobt  in  granfreic^. 

®urd)  bie  gro^e  3inja^l  ber  föniglid^en  SSerorbnungen  unb  Srloffe  ire^t  ein  einziger, 
allen  gemeinfamer  ®eift.  (S§  i^anbelt  fic§  barum,  bie  ©eroalt  ber  Srone  übet  ottc 
onbern  ©ercalten,  ba§  ̂ ntereffe  be§  $Reic^e§  über  alle  onbern  Sntereffen  ju  ergeben,  ̂ n 

biefem  ©inne  fud)te  ber  König  burc^  ftrenge  33eauffid)tigung  unb  seitroeife  burc^  93erbot 

'öa^  SOtünjrec^t  ber  ©arone  unb  Prälaten  me^r  unb  me^r  ju  befc^ränfen  unb  baSfelbc 
JU  einem  ̂ riüileg  ber  Krone  ju  machen.  (£r  begann  fc^on,  bem  Parlamente  bon 
^ari§,  einem  ®erid^t§^ofe,  ben  er  ju  einer  abminiftratiüen  öe^örbe  umgefc^offen  ̂ attc, 

eine  Ober^errfc^aft  über  bie  onbern  ̂ orlomente  ̂ tantxt'xd^^  ju  übertragen,  bomit  eine 
größere  ©in^eit  ̂ ergefteüt  roerbe,  unb  raar  fe^r  unge^olten  barüber,  ba§  bie  ̂ orlamente 
bon  2:outoufe  unb  9touen  bagegen  proteftierten.  Sine  ̂ öc^ft  folgenrei^e  SSerorbnung  mar 

bie,  bur^  raelc^e  er  1314  feinem  ©of)ne  bie  ©roffc^oft  ̂ oitou  übertrug,  jeboc^  — 
jum  erftenmal  in  ber  ®efc^i^te  gronfreid^S  —  mit  ber  ou§brücf(icf)en  53ebingung,  ba§ 
fie  nur  9Ji anniesen  fei.  5)ie§  ̂ otte  jur  ̂ olge,  bo§  e§  fortan  üblicf)  rourbe,  bie  frans 
jöfifci^en  Sef)en  überhaupt  alg  3Konnte^en  ju  betrachten  unb  biefe  Slnfid^t  felbft  bon 

bem  gonjen  Königreirf)e  gelten  ju  loffen.  2tB  er  (9?oüember  1314)  im  Stiter  bon 

46  Sai^ren  ftorb,  füllte  fi(^  bie  Seböderung  %xantvtid)§'  tt)ie  bon  einem  5llpbrucfe 

befreit;  benn  fie  empfonb  bon  feiner  gonjen  Srfc^einung  jumeift  ben^ort^erjigen  B^Jong- 
©elbft  ber  tieffinnigfte  2)enfer  ̂ tolien^,  jDonte,  ber  bod)  im  ®runbe  über  bo§  SBefen  ber 

SKonorcfjie  mit  bem  fronjöfifc^en  Könige  eine§  ©inne§  mar,  fpric^t  unber^D!^Ien  feinen 

§a§  au§  gegen  biefen  „neuen  ̂ ilotul".  Ttan  fpürte  jum  erftenmal  ben  „fd^neibenben 

Suftjug  ber  neuen  B^it",  o^ne,  mie  erft  SKocc^iabeHi  bermod^te,  ben  Söert  beSfelben 
fd^ä^en  ju  fönnen. 

Subrcig  X.  (1314—16),  feit  feinen  ̂ wgen^jo^i^en  ̂ ^^'^  "^^^  ̂ Beinamen  „§utin" 
(ber  ©ct)rei^oI§  ober  ber  3än!er)  auSgejeic^net,  mar  25  ̂ a^xt  olt,  al§  fein  Sßoter  ftorb, 

unb  befaß  feit  feinem  16.  '^a1)xt,  al§  (Srbe  feiner  SD^utter  ̂ o^anna,  i>o§  Königreich 
9'Jobarra.  ®a  er  jebo^  bie  SSergnügungen  unb  bo§  SJ?ic^t§t^un  über  otte§  fc^ö|te, 
überließ  er  bie  ̂ Regierung  gönälid^  feinem  .|errfct)füd^tigen  D^eim,  bem  ̂ erjoge  Kort 
bon  SSoIoig.    tiefer  mußte  bie  oft  berle^ten  Siechte  ber  ®roßen  unb  ber  ©tobte  bon 
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neuem  beftätigen,  bic  eben  erroetterte  ®ericf)t§barfeit  be§  fönifllic^en  ®eric]^t§^ofe§  ju 
^flriä  raieber  [)efd)vänfen  unb  bie  Unjufrieben^cit  be§  nieberen  93oIfe§  babuvc^  befeitigen, 
ba§  er  itir  ein  Opfer  ̂ inronrf.  (£-r  lief?  nämürf)  ben  Oberouffe^er  ber  ginanjen, 
©nguerranb  öon  9[Rarignl),  trafen  Don  SongueDiüe,  n)e(d)er  befc^ulbigt  rourbe,  ben 
üerftorbencn  ̂ önig  ju  ungcred)ten  3(iif(ngen  unb  9J?ün^oeränberungen  betrogen  unb  bQ§ 
Seben  be§  gegenrcärttgeu  bur(^  ©rfjmeljen  eine§  2Ba(i)§bi(be§  im  geuer  gefä^rbet  ju 
^aben,  bor  ®ericf)t  [teilen  unb  auf  bem  SOJontfaucon  (1315)  ̂ inric^ten.  ®amit  erreid^te 
er  jtüor  feinen  näd^ften  ̂ roed,  ̂ ob  aber  bie  ®elbüerlegenf)eit  ber  ̂ rone  nid)t  auf;  unb 
t>a  er   fic^  freute,    neue   Steuern  au§äufc^reiben,   fo   üevfiel  er  enblic^   auf  bie  Sbee, 

326.    iDcr  Esmpsl  (©tbEiiBljana  ber  ffiempelljecten)  jn  ̂Oatte. 

3?Q(Ö  einem  fiupferfticfie  bc«  16.  Sufti^ßunbertS  in  bet  '■ßarifer  JJationalbibtictBef. 
(Je  ftoiit  bii,  luo  fic^  jegt,  an  ber  SRuc  i>u  IcmtJlc,  bec  glci(^nami9e  iDlorft  bcfinbet.  .Jiiet,  im  9!orboften  bon  ̂ iatiä,  bauten  bie  Icmpicr 
1128  einen  Oicvfcitigen,  faft  50  ü)}etct  ()oi)cn,  burÄ)  Bier  runbe  Jürmcfien  Berftärltcn,  Bicrflödtigcn  Sergfrieb  mit  brei  ÜJJctct  bieten 
SJJauern;  banebcn  eine  Äirifie,  anbre  Sürme  unb  eine  »oflftänbigc  Surg  mit  grogen  $cfen  unb  fcfjiJnen  (Sorten.  SKunb  tjcrum  jog  fi<^  C'"' 
iDfoucr  unb  ein  tiefer  (Sraben.  S)er  Icmpct  toax  eine  fo  fixere  Burg,  ia^  Subwig  ber  Zeitige  im  ©ommer  1248,  e^c  er  jum  fircujäugc  ab- 
ging  ■  feinen  ©d^og  barin  nieberlegte.  Siad)  ber  Unterbriitfung  beä  lempelfjcrrenovbenÄ  erljicltcn  ben  Jempel  (1312)  bie  Qo^anniter.  3br 
(Srogprior  lief  (1567)  eine  5J!riorci  ouffü[)ren.  Xet  2cnipel,  rtio  (1711)  l<l)ili|)B  Bon  licnbomc  unb  (1749)  ber  ̂ ßrinj  Bon  Conti  alÄ  @ro§. 
prior  in  ̂ ranfreid)  refibierte,  lourbe  burcb  feine  Souper^  beriifjmt;  bie  SDürlenträger  be^  Drbcn*  unb  anbre  groge  Ferren  Ijottcn  bnfclbfl 
Käufer;  er  galt  für  ein  Slfijl  bie  ̂ anbwcrfer,  bie  leine  2)Jeifter  waren  fomitcn  bafclbft  orbeiten,  jot)(ung«unfö[)ige  ©(iulbner  fanben  ̂ ier 
eine  guflud^t.  Xer  Scmpet  jö^lte  bamalS  an  4000  ©eclen.  3n  ber  SReöoiution  Berwanbelte  mon  ben  2urm  in  ein  Staat^geföngniä.  Iiiefeä 
Würbe   1811,   ber  3icft   unter   Siapoleon  III.   abgetragen  unb   an  beffcn  ©teile  ein  fd)öne«  Square  mit  großer  $o(Ic  für  Sröbelmarft  errichtet. 

nid^t  nur  ben  ̂ uben,  raeld^e  er  beroubt  unb  öertrieben  ̂ atte,  für  (Selb  auf  ̂ lüötf 
Sa^re  bie  9tüdfe^r  nac^  tjran^teic!^  5u  geftatten,  fonbern  aui^  ben  Seibeigenen  für 

®eib  „auf  gute  unb  angenehme  33ebingungen"  bie  grei^eit  ju  geben. 
Subroig  X.  raor  eben  im  93egriff,  in  einem  gelbjuge  gegen  ̂ ^anbern  ein  S^id^en  ̂ '^^'"'5"^ 

feiner  X^ätigfeit  ju  geben,  al§  er  oon  einer  bamal§  f)errfci)enben  {^ie^e'^'front^eit  1316  ^^uijppv. 
in  wenigen  Xagen  ba^ingerafft  rourbe.  3""^  erftenmal  feit  ̂ ugo  dopet  entftanb  je^t 
ein  S^eifel  über  bie  2;^ronfoIge.  Subrcig  X.  ̂ interlie§  nämliij^  nur  eine  Xod^ter, 
So^anna,  n)elcf)e  noc^  minberjä^rig  roar.  ̂ a^er  bemächtigte  fid)  mit  3ufti"i'^ung  einer 
Jßerfommlung  üon  Sharonen  unb  9tittern  ber  Söruber  2ubmig§,  ̂ ^tüpp  öon  ̂ oitou, 

ber  Stegierung  unb  nannte  [vi)  ̂ ^ilipp  Y.,  „^önig  üon  grantreid^  unb  9?aüarra", 
inbem  er  feine  9tid)te  So^anna  al§  SBeib  üon  ber  2:^ronfoIge  auSfc^tofe,  obroo^I  in 
9Jaüarra  bie  Erbfolge  ber  S^od^ter  unbeftritteneg  §erfommen  unb  in  bejug  auf  bie 
^one  granfreic^S   bie  grage  nod^  nie  gefe^lic^  georbnet  roar,    ta  e§  bisher  ftet§ 

3a.  SJeltaeic^ic^te  IV.  80 
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«B5t«W  V. 
(1316—1322). 

männliche  UJrben  gegeben  ()otte.  ̂ ^t)ilipp  jelbft  luuBte  je()t  moi)l,  baß  er  fein  Siecht  auf 
ben  3:t)ron  ijabc,  unb  f)at  ein  folct)eö  au(^  nie  ju  beroeifen  öerjucfat;  oUcin  er  raupte 

cbenfonio()(,  boJ3  gvonfvcicf)  Iöng)"t  geiüofint  Wax,  me^r  noc^  ben  ©eje^en  ber  ̂ ^\\ved' 
niQ^igteit  alä  nacf)  bcnen  bcö  9ied)t5  unb  ber  3D^nal  regiert  ju  raerben.  C£r  beeilte 
fid)  be&t)alb,  in  JHcimS  bie  ftrone  j^u  empfangen,  liefe  fic^  Don  bem  \i)m  ergebenen 
(£rjbifci)Dfe  falben  unb  trijnen  unb  berief  eine  ̂ a^Ireicf)e  5öerfamnilung  öon  ̂ rälaten, 

Sharonen,  ̂ -?lbligen  unb  S3ürgern  Don  '^ax\§>  {nicl)t  bie  Öknernlftooten),  um  für  fit^  unb 
feinen  (Süt)n  bie  ̂ ulbigung  ju  empfangen.  3"9'eicf)  fprad)  bie  S?er)omm(ung  —  of)nc 

aurf)    nur    be§    „falifdjen   ®efe^e§"    ju    ertt)ät)nen   —   nad)   einget)Dltem   (i)utad)ten   ber 
Unioerfität  ̂ ari§  eö  alö  ®efe^ 
aug,  bog  feine  Stau  bie 

^'önigSfronc  Oon  granf* 
reic^  tragen  bürfe  (gebruar 
1317).  5)aburc^  raar  jraar 
ba§  Sönigreic^  9?aoarra  ber 

^rinjeffin  Sof)^""«  "id)t  obs 
gefproc^en,  aüein  ̂ ^ilipp  bes 
^ielt  aurf)  biefe§  öorlöufig  in 
ber  ̂ anb,  roeil  feine  ̂ x6)tt 

norf)  minberiätjrig  rtiar.  '^uxä^ 
gefrf)irfte§  5ßenef)men  raupte  er 
balb  alle  feine  ©egner  ju  ge* 
lüinnen.  5)o  er  nad)  bem  Xobc 

feine§  einzigen  (£o^ne§  burd)* 
au§  feinen  S3erfu^  marf)te,  ba§ 

neue  2f)rongefe^  etroa  ju  guns 
ften  feiner  Xöc^ter  jurücfjune^s 
men,  fo  fa^en  fic^  fein  93ruber 
Äarl  unb  fein  Cfjeim  Äarl 
bon  3Saloi§  bem  2f)rüne  um 
ein  bebeutenbe§  nä§er  gerürft; 

fetbft  ber  öerjog  pon  93ur= 
gunb,  rceldjem  er  feine  ältefte 
S^oc^ter  3t»^a!ina  jur  ®attin 
unb  bie  ©raffc^cften  Surgunb 
unb  5lrtoi§  al§  SJHtgift  gab, 

üerfaufte  bereitroiüigft  im  9?as 
men  feiner  9Zic^te  ̂ o^anna 

—  i^re  SKutter  mar  be§  ̂ er= 

5og§  ©diroefler  —  (1308)  alle 
^Rec^te  berfelben  auf  i^i^anfreic^, 
Diaüarra,  fogar  ouf  (S^ampogne 
unb  53rie  an  ben  Siönig,  ber 

i^r  eine  fä^rlidie  9?ente  auSfe^te  unb  ben  jungen  (Strafen  ̂ ^ilipp  bonÖPreuy  §um 

(SJemo'^I  beftimmte.  5lud)  mit  glanbern,  n)elc^e§  noc^  immer  nici^t  in  bie '>2lu§Iieferung  ber 
oben  genannten  ©tobte  roiUigen  moltte,  fam  ein  leiblicher  SSertrag  juftonbe,  al§  ̂ f)ilipp  V. 
feine  jrceite  Srod)ter  SOiargarete  —  it)eld)e  übrigens  fpäter  nod)  ben  ganjen  oben* 
genonntiu  58efi^  i^rer  finberlofen  ©(^mefter  3ot)anna  erbte  —  an  Subra ig  bon 
glanbern,  ben  (Srben  feine§  @ro§bater§  ̂ Robert,  öermä^Ite. 

^^ilipp  V.  (1316—22)  ift  in  mehreren  Sßejie^ngen  ben  ©puren  feine§  fingen 

5Sater§  nachgefolgt.  @r  fu^r  fort  in  ber  greilaffung  ber  Seibeigenen,  erftärte  alle  Ä^ron« 
bomänen  für  unöeräugerlid^,  na^m  btn^^rölaten  bie  (SrIoufani§,  SOJitglieber  eine§  ̂ arla* 
menteS  ju  merben,  „meil  biefelben  if)rer  geiftlirf)en  (^efd)äfte  roegen  nid)t  ununterbroci^en 

in  bemfetben  anroefenb  fein  fönnten",  unb  ftetlte  jur  ®innaf)me  ber  ©teuern  befonbere 

327.    StnnöeBperfonen  lee  14.  Saljtljnnlictts. 

Kq^  OlaSflemöIben  ber  3eit.    ®eäei4net  »on  2eon^.  (Setjer. 

Jer  Gkclmann  liiitS   trügt  einen  'Iteljvocf  mit  flicgcnbcn  jirmetn;  bon  feinem  pftan» 
tflflif^  geformten  ̂ lutc  Ijöngt  bie  ttcnbel6inbe  fterab.    9ic4tä  ein  löniglic^er  ,«  a  u  f  m  a  n  n 
in  langer  (äc^aube,  in  ber  $anb    einen  fegelförmigcn  febergefcfjmücftcii  Silj^ut.    Jer 

bamaligen  SRobe  entfpred^enb  @(4nabetf($u^e 
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ftreng  tontroHierte  „9^ecetieur§"  an.  (Snblic^  Itej?  er  burc^  bie  ©tänbe  be§  ̂ a^teg  1321 
ein  ®ejet^  befc^ließen,  irelc^e§  aüe  ̂ 4>i-ioatfe()ben  unterjagte,  iinb  jugteicf)  für  \)a§>  gonje 
9teic^  gleid^e  SJJünjen  (iinb  5roar  üou  jel^U  au  nur  töntglici^e),  gleic^eg  9J?a6  unb 
©eiuic^t  eiufüfjreu. 

3n§  er  am  3.  S^nuar  1322  ftarb,  folgte  i^m,  tro^bem  er  Dier  3;öd)ter  ()interlie6, 

o^ne  irgeub  einen  SBiberfprud)  fein  53ruber  ßarl  IV.,  „ber  ©c^öne"  (1322  —  28). 
®a§  feine  Semü^ungen  um  ben  beutfrf)en  ̂ aifert^ron  tro0  ber  ̂ ilfe  feine§  ©d)n)ager§ 
Sodann  öon  33Dtimcn,  SeopoIbS  öon  Cfterreid)  unb  be§  ̂ apfte§  fd)eiterten  (f.  ©.  366), 
ift  in  ber  beutfd^en  ®efd)i(^te  ersä^lt  uiovben;  ebenfo  in  ber  englifd)en  (f.  ©.  586),  in 
ipelc^en  ©treit  er  über  bie  ̂ ulbigung  für  ®uienne  mit  ©buarb  II.  geriet  unb  raelc^en 
grieben  er  1327  mit  bem  jungen  Könige  (Sbuarb  III.  abfd^Ioß.    SÜS  er  fic^  bem  Sobe 

fiarl  IV. 
(1322— 28X 

328.    ̂ Dtjilipp  VI.,  ■ßonig  Don  ̂ nrankrtiiij. 
SRae^  einem  gleid^jelttgen  (Scmälbe  auf  ̂ olj. 

nal^e  füllte  unb  bie  einjige  Hoffnung,  feinen  S^ron  einem  ©o^ne  ju  ̂interloffen,  fici^ 
auf  eine  nod^  beüorfte^enbe  ©eburt  rid^tete,  beftimmte  er,  ba|  fein  2?etter  ̂ ^ilipp 
öon  SSoIoi§  einftroeilen  bie  9tegentfc^aft  übernel^me  unb,  follte  ein  @o§n  geboren 
trerben,  bi§  ju  beffen  SßoIIiä^rigfeit  raeiter  fü^re.  ̂ m  anbern  gotte  foHten  „bie  ̂ air§ 

unb  Marone  bo§  ̂ önigreic^  bemjenigen  geben,  meld^em  e§  gebühre",  darauf  flarb  er 
om  1.  gebruar  1328,  ber  le^te  ̂ errfd^er  5rQnfreici)§  au§  ber  älteren  (Iape  = 
tingifd^en  Sinie. 

^^ilipp  VI.  (1328—1350). 

3unäd^ft  erl^telt  nad)  bem  Xobe  ̂ arl§  rv.  ben  S^ron  nod^  niemaub,  öielme^r   ̂ ^luw  vi., 

fomen   unt)er5üglid^   bie  S3arone    be§  iHei^eS   jnfammen,  um   juPor   über   bo§  9te(i)t    erfte^'cQioiä 
ber  9tegentf(]^aft  unb  jugleic^  ber  eüentuellen  Erbfolge  ju  beraten.     Dbmo^I  e§  über  (i328-is5o). 
ollen  3n'eifel  mar,  t}a^  ©buarb  ni.,  beffen  ®efanbte  Por  i^nen  erfcf)ienen,  al§  ©o^n 
öon  ̂ arl§  IT.   ©(fjmefter  Sfabella,    beffen   näd^fter  Sßerroanbter    fei,  fo  erflärten  bie 
Söarone  bod^,  im  @inPerftänbni§  mit  Pielen   „im  tanonifc^en  unb  bürgerlid^en  9tedf)te 

erfo^^renen"  3!Jiännern,  ba^  bem  ferneren  SSermanbten  ^§ilipp  Pon  SSaIoi§  —   er 

80* 
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«alifd)t«<ft(. 

lüav  ein  ©oljn  üon  ''.V^()ilippö  IV.  33vubcr  ftovl  oon  Sioloig,  alfo  ein  rechter  5ßetter 
finvlö  IV.  —  in  betreff  ber  Skgentfcfjoft  unb  ber  Dinc^folge  ber  SSor^^ug  flebii^re,  ba 
Gbuavb  III.,  obtvül)!  naf)er  üenyanbt,  ein  9kcf)t  nid)t  erben  föiine,  bo§  feine  Wutter, 

(\ii  5inu,  nid)t  befeffen.  5)ie  ./-öarone"  »viefen  alfo  bie  5lnfprüd)e  beö  englifc^en 
^rntenbenten  für  alle  gölle  jurücf,  gleid)üiel  ob  bie  föniglirfie  älMtroe  einen  ©of)n  ober 
eine  2:oct)ter  juv  SBelt  bringe. 

80  beriditen  bie  ̂ fiUlfofifn.  Grft  über  50  3<'^''f  fpöter,  unb  uon  ba  nn  immer  au§: 
fü^rlid)er,  luirb  alö  (yniub  jener  (iniid)cibunc^  binijußefünt,  eö  l)abc  fidi  um  bie  9Iue>lec;ung  einer 

Stelle  im  fnlijd)en  ö)efe|je  gebonbelt,  iueld)e  „bie  grauen  üom  3;t)rcine  au§fd)liei]e",  ober, 
mie  (ibuarb  111.  befjnuptct  babcn  folle,  „iiidit  bie  £öf)ne  ber  J^iaucn".  5)araud  entftanb  benn 
ber  t)eute  nod)  berr)d)cnbe  Spradiiiebraud),  und)  melrf)em  man  cinfad)  ten  9luaid)luf}  ber  grauen 
Won  bet  Jt)ronbered)tigung  „ba§  jalijd)e  ©efctV  nennt. 

SfritB  mit 

(1839—1453). 

329.    3djitf  nitö  ffiaUere  im  14.  SoljrtjnnJett. 

9Jq(^  einem  aWiniaturßemälbe  tu  ber  ßfironit  be8  Sroiffnrt  (^Qnbftftrift  bc§  3>rtttfc6en  SnufeumS). 

S)lefc8  99ilb  gibt  eine  bot  bcficn  out^cntiftfien  9tf>bi!bungen  einer  ©atecrc  au«  jener  S''f  ̂ S't  beftebt  au§  einem  langen  offenen  ffloote,  mit 

®alerien  fiit  bie  SRubcrer,  Wäljrtnb  bet  3nnenroum  für  SBoren  ober,  trie  in  biefem  goOe  für  S?e»affnetc  frei  bleibt.  2'a«  S?orberf<6iff  ifl 
Iric  genjöftnlicfi  gebout;  bie  (Sdiilbe  finb  om  ©^iff^ranbe  aufgcljangen ;  im  (Stern,  unter  [einer  jeltariigen  Scbac^ung,  ftc^t  ber  Sefe^Iä^aber. 
laä  auf  unfcmi  Silbe  balgefleHte  ©i^iff  ift  ein  gemö^nlidie«  gaftfcbiff,  gefüllt  mit  SRittern  unb  bclroffnctcn  Snet^ten.  lie  2romt)eter  am 

©c^iffSenbe  Weifen  barauf  l)in,  baf  bet  .«iommanbcur  ber  giotte  an  Sorb  ift. 

S)te  „Lex  Salica"  aber  entf)ä(t  überhaupt  ntcbt§  baüon.  3)te  betreffenbe  ©teKe  lautet: 
„5Som  falifdien  i3onbe  foH  fein  Jeil  ber  (Srbfdiaft  an  eine  grau  fommen,  fdnbeiTt  bie  ganje 

©rbid)aft  be§  SanbeS  an  ha§'  nmnnlid)e  ©efdiledit  gelangen."  TOag  nun  unter  bem  „falifc^en 
Sanbe"  ba§  föebiet  an  ber  2el)§,  einem  Stebenflufe  ber  (Sd)elbe,  ober  alleS  Sanb  füblid)  bi§  ̂ uv 
Soire  oerftanben  loerben,  io  ftetit  bod)  im  ©efel^e  üon  ber  §errfd)aft  über  granfreid)  fein  SSort. 
S)a  übrigen^  bie  ilönigin^SSitiue  (5lpril  1328)  eine  Soditer  gebar,  würbe  ̂ U^ilipp  VI.  fofort 
im  ganzen  Üieid)e  al§  Äi3nig  anerfannt.  5)od)  trat  er  an  ̂ o^^nna,  bie  2:od)ter  i!ubit)ig§  X., 
fretroillig  ba§  ßönigreid)  SJaoarra  ab,  wofür  fie  auf  ein  anbre§  Grbteit,  G^ampagne  unb  93rie, 
ju  gunften  ber  Srone  oersic^tete. 

9?a(^bem  fid^  ber  ̂ önig  burd^  §inri(f)tung  be§  betrügerifd^en  ©c^a^meifter§  9teml) 
ben  9?uf  ber  ©ered^tigfeit,  burrf)  5tnbad^t§übungen  ben  ber  grömmigfeit,  burd^  ©petfung 
ber  Firmen  ben  ber  3)ltlbtl)ätigfeit  erroorben  l}Qtte,  befämpfte  er  einen  ̂ ufftanb  ber 

glanbrer  gegen  ben  ®rafen  Subtrig  unb   empfing   bie  raiQig   geleiftete  ̂ ulbigung  be§ 
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^önigä   Sbuarb  III.  für  ©uieime.     SlUein   nlö   er,   um   biejen  Sönig   jum   ̂ ^tufgcbeii 

feiner  5(nfprüc^e  ciuf  bie  ̂ rone   öon  grantreid)   51t   nötigen,   untlugerraeij'e  in  ®uienne 
einfiel  unb  .vigleid)  bcm  fi'önig  5)aüib  II.  üon  ©d)ottInnb  gegen  beii  üon  ©nglanb  unter« 
ftüiten  (Sbuarb  53nIiLiI  53eiftanb  leiftete,   fanb  fid)  (Sbuarb  III.  üernnlafet,  entfd)iebener 

aufzutreten.     "Sie  nödifte  ®elcgenl)eit  jur  geinbfeligteit  gab  i()m  glanbern,  befjen  frei* 

I)cit§burftige  53ürger  fi(^  unter  ber  Seitung  be§  S3raul)errn  '^dob  öon  ̂ Irtebelbe  in 
feinen  ©d}uti  begaben,   luäf^renb  if)r  ®xa\  Subraig   bei  ̂ ^itipp  VI.  Unterftüt5ung  fanb. 

@o  entftonb  jener  unfetige  ̂ rieg  jroifdien  grantreid)  unb  (Suglanb,   roeldjcr  mit  mel)r= 

fad)er  Untevbred)ung   üom  '^af)vc  1339 — 1453   fortbauerte   unb   großenteils   bereits  in 
ber    ®efd)id)te    ber    englifd)en    Kriege 

bargefteüt  ift.     ®ie   gemieteten  genue« 
fifd)en    föakeren     erlagen    1340     bei 

iSIut)§  ber  nationalen  (Seemad)t  @ng= 
lanbS    unb    ba§    prunfboüe   Ä^eer    ber 
franjöfifd^en  §erren  unb  ?Ibtigen  ben 
inot)Igeübten     angelfäd)fild)cn     53ogen= 
fd)ü^en  bei  (Srecl)  1346.    9cid)t  rceni= 
ger  al§   11  ̂ rinjen,  80  Ferren  unb 
1200  9?itter  lagen  tot  auf  bem  ©d)tad)t= 
felbe,  unb  bie  jaf;Ireid)en  S3ürgermilis 
j^en,  trenig  geübt  unb  fc^tec^t  öerforgt, 
famen   nid)t    einmal    in    ba§    (5)efed)t, 
fonbern    würben   gleic^    in    bie   i^ini^t 
ber  üteiter  mit   fortgeriffen.     Galai§ 
fiel  für  jmei  Saf)r()unbertc  in  bie  öanb 
ber    (Sngtänber,    unb    ber    „©c^roorje 

2:0b"  befd)Ieunigte  ben  5Ibfd)Iuß  etne§ 
S33affenftiIIftanbe§. 

2ro^  ber  unglüdlicfien  Kriege  unb 
ber  Derf)eerenben  ̂ eft,  rceld)e  im  ©ü* 
ben  be§  ̂ önigreidjeS  fünf  ©ed)ftel  ber 
S3eböl!erung  !^inraffte  unb  in  ̂ ari§ 
fetbft  fo  ber^eerenb  rairfte,  ba§  eine 
3eitlang  aug  bem  großen  ̂ ranten^aufe 

^otel^'Dieu  täglid)  über  500  Xote  auf 
ben  Äird)^of  getragen  mürben,  ful)r 
ber  ̂ önig  fort,  eine  unmäßige  ̂ rad)t 
ju  entfolten  unb  mit  allen  30JitteIn  nad) 
©rirerbung  bon  Sanbgebiet  5U  ftreben. 
®erabe  at§  er  burd)  ba§  berraerflid^e 

(Selbertt)erb§mittel  ber  SJiünjberfdjIed^s 
terung  eine  oügemeine  Xeuerung  erregt  Tratte,  ermarb  er  für  ferneres  (Selb  ben  ©el* 
p^inat  bon  SSiennois,  ben  beften  2;eil  be§  einfügen  arelatifc^en  Königreiches.  S)enn 

nur  für  120000  (S^olbgnlben  „fd^enfte"  ber  alte  finberlofe  ̂ erjog  ̂ umbert  II.  bei 
fetner  (£infef)r  in  ein  Klofter  ben  5)aup§ine  (1349)  ̂ ^ilipp§  VI.  ©o^ne  unb  dlad)= 

folger  ̂ of^ann;  bon  ber  33ebingung,  bafi  er,  unb  in  ßufunft  feber  franjöfifdie  5;l)ron- 

f olger,  jum  ®ebäd)tni§  biefer  „©c^enfung"  ben  Stitel  SDaup^in  fü^re,  fte^t  in  ber 
Urfunbe  nid)t§,  aber  feit  Karl  A"II.  na:^m  man  e§  fo  an.  SBenige  SBod^en  nad)  feiner 
jraeiten  93erf)eiratung  mit  33Ianca,  ber  ©c^raeftcr  Karl§  be§  58öfen  bon  9?abarra,  ftarb 
ber  Kijnig  (1350),  o^ne  öon  ber  S3eoötferung  betrauert  ju  roerben,  n)eld)e  bon  feiner 
^rad)ttiebe  um  fo  me^r  ,^u  leiben  I)atte,  al§  ber  Slbel  mit  i§m  wetteiferte. 

S^i^ann  (1350  —  64),  ber  nac^  feine§  58ater§  Sobc  im  Filter  öon  29  Sfl^i^en  ben 
Xtiron  beftieg,  wirb  bon  ber  ®efdiic!^te  ber  (SJute  genannt,  obinof)!  er  biefen  Sßeinamen 
faum  oI§  SJienfdl,  geraiß  nid)t  aU  9tegent  berbiente.     9Jad)  ber  SBeife  feineS  SSater§ 

330. 3ol)ann  ber  ©ntc,  ßbnig  »011  4?ra«krcidj. 

3Jii^  bem  Driginolporttät  tn  ber  9JattonaIbi6liot§et  ju  qjart». 

(Stmerb  be? 

Daup^ine. 

3o§ann 

ber  ©Ute 

(1350—1364). 
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Bon  'Jiaoarra. 

ftrebtc  er  bonad),  burd)  Xapferfeit  unb  ̂ racf)tliebc  bic  Jöeiuunberung  beä  2Ibel§  ju 
erroeibcn,  roöfjvenb  er  ben  iöüvgerftanb  burd)  uuabläjfige  (^elbjorberungen,  DJiün,^« 
üeränbcrungcu  unb  offenbare  (^eringfd)ä^ung  erbitterte,  ^^ur  burd)  baä  5l^cr)pre(^en 

ber  '!?lbftelhing  Don  9Jiif5brciud)en  erlongtc  er  oon  einer  nid)t  einmal  j^a^Ireid)  befudjten 
9\eid)i5ueriainmlung  bie  5Jiittel  jur  5fitfe{jinig  bc5  Mriege^,  füintnerte  fid)  bonn  aber 

me^r  um  bic  pomphafte  "sJUiüftattung  eine§  neugegrünbeten  äiitterorbenS  f„Unfrer  grau 
öom  eblen  öoufc"),  a(ö  um  bie  Oer^iueifcltc  iiage  ber  'Bürger  unb  58auern. 

®t«it  Um    bcn    2()jäl)rigen    ftarl    ben    !öi))en    üon    9?at)arra,    n)e(d)er    q1§    (Snfet 

Dem  «ölen     Subtüig^  X.   burd)  feinen   ̂ hifpruc^  nn   bie  fti)nig5trone,  burd)  feine  ̂ -öefitjungen  unb öor    allem    burd)    feine 

53egabung     ber    gefd^r* 

lic^fte  ©egner  be§  .^au= 
feö  SSaloi^  raerben  tonnte, 

für  fid)  ju  geminnen,  üer= 
möl)lte    er    it)n    (1350) 

mit    feiner  3;od)ter   So* 
Ijonna  unb  üerfprad)  if)m 

^ugleic^  aulVr  einer  jiil)r= 
liefen  9tente    eine   t)olI= 
gültige  Gntfc^öbigung  für 
feine       ̂ InfprüdjC      auf 

(Il)ampagne    unb     Srie. 
^I§  ber  ̂ önig  na^  jroei 

Sauren  biefeö^Cerfprec^en 
nod)   nic^t    erfüllt   ̂ atte, 
üielmel)r    bie    ®raffd)aft 

Slngjouleme,    auf  meiere 
^arl   einen  (Srbanfpruc^ 

befaß,    bem    (£onnetable 
übergab,  ließ  jener  b2n 
öer^aßteu     9?ebenbuf)ler 

(Sonuor     1354)    über= 
fallen  unb  morben.    öö 

mar  ganj  nad)  ber  iDed)= 
felt)otlen  5lrt  be§  fiönigg 

Sodann ,     baß    er    bem 
Xl)äter  juerft  alle  feine 
53efil5ungen        entreißen 
trollte  unb  fid)  bennoc^ 

fc^on  nod)  einem  SlJionote 
entfc^loß,  tt)m  S3erjei^ng 

ju    gemö^ren    unb    alle 
feine     gorberungen     ju 

befriebigen.     Stro^bem  befanb  fid^  biefer  unter  ben  trenigen,  tüeld)e  nad)  bem  2Bieber= 
au6brud)c    be§    englifd)en  ̂ riege§   auf    ber  Steic^soerfammlung  (DJoüember   1355)    bie 
©aljfteuer  nerraeigerten,  it)äl)renb  biefe  nebft  einer  SSarenabgabe  Don  allen  ̂ röloten, 
Dielen  Slbligen  unb  Dom  gan5en  33ürgerftanbe  fofort  beioilligt  rourbe.     jDie  ̂ ebingung 

freiließ,  bie  ber  le^tere  baran  gefnüpft,  ta'^  nämlic^  bie  (£rt)ebung  burc^  ftänbifd)e  3[b= 
georbnete  gefd)e;^e,   ging  ber  ßönig  groar  ein,  l)ielt  fie  ober  nic^t.     Soburd)   büßte  er 
fein  ̂ ?lnfel)en  beim  SSolte  ebenfo  ein,  roie  beim  Slbel  burd)  einen  Slft  ro^efter  Söillfür. 
Sll§   ̂ arl   Don   9?oDarro   im  2lprit   biefeä  ̂ o^reg   mit  mehreren  ütittern   bei  feinem 

©d)iüager,  bem  S)oupl)in  ̂ orl,  ol§  eijigelobener  ®aft  5U  Xifd)e  faß,  trat  ber  S'önig 
plö^lic^  mit  93eiroffneten  ein,  na^m  i^n  gefangen,  ließ  Dier  feiner  ̂ Begleiter  ̂ inrid)ten 
unb   behauptete  bann,    inbem    er  itte^i  ®erid)t§Derfa§ren  Dertüeigerte,    bie  SSer^ofteten 

331.    Dir  ©tfotigennaljm«  fiorls  ies  ßöfen  oon  Häoarro. 

ÜRintatui  in  einer  §anl)|cf|rift  ber  Bibl.  nat.  ju  sßatiä. 
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f)ätten,  mit  bem  Könige  üon  ©nglanb  im  33unbe,  it)n  unb  feinen  ©o^n  ermorben  luoUen: 
eine  ̂ efrfjutbigung,  meiner  nici)t  nur  öon  ben  ̂ Ingeflogten,  fonbern  auc^  Oon  ©buarb  III. 
auf  ba§  entfdjiebenfte  lüiberfprodjen  mürbe. 

SSenige  SOfonate  fpäter,  am  19.  September  1356,  fam  e§  ju  jener  unge()euren 
DJieberlage  bei  ä)hiupertui§  (f.  ©.  592),  bur(^  meiere  ber  Siönig  ̂ cf^ann  '"  i>ie 
@efangenfrf)aft  ber  (Sngtänber  geriet.  SSod  ®rimm  über  ben  gefc^Ingenen  3(bet  unb 
ben  fcf)mä()lid§en  SSerluft  ber  aufgemanbten  StRittel,  benutzten  bie  Sfeic^Sftänbe,  je^t  5um 
größten  ̂ ieile  nur  nodi  Slbgeorbnete  be§  33ürgerftanbe§,  ben  Sßaffenftiüftanb  jur  raeiteren 
33erfotgung  i^rer  ßio^rfc-  ®ie  ernannten  ben  ®aupf)in  unter  bem  2ite(  eine§  ©eneral* 
ftatt^ alters  roä()renb  ber  ®efangenfd)aft  be§  ̂ iJnigS  5um  Sfiegenten  granfreid^S  (Dfto= 
ber  1356)  unb  ̂ offten  burrf)  i^n  ober  gegen  i^n  eine  bur^greifenbe  ̂ Reform  be§  ©taate§, 
Dor  allem  bie  öerobfet^ung  ber  fönigli(^en 
©emalt  nad)  englifc^em  SDhifter  burc^jufel^en. 

3u    ©timmfüt^rern    marfen    fid)    f)ierbei  ^_^^  .  -  ,,4"=.^^- •■    .. 

jmei    entfd^Ioffene    Demagogen.    Stöbert    le         ̂ ■--'^- 
ßoq,  el^emalö  Stbüofat  am  ̂ arifer  Parlament,  "         r^^^^j     , 
fpüter  93ifc^of  öon  Saon,  unb  ©tepl)an  30tar=        _  __  ^"^^^^'*™^-^ 
cd,    ber  9Sorftef)er  (^reoöt)   ber  ̂ aufmann=      =-Qy^_  ^^^  ^^Ä, 
fc^aft  auf  unb  befreiten  ̂ önig  SVarl  ben  ©ofen  Sjzv  ̂ ^^ 
au§  feinem  ®efängniffe,  um  bie  Dppofitiou 

burd)  feine  Seilna^^me  gemiffermaßen  ju  legiti* 
mieren.  tiefer  manbte  fid^  jebod)  nad^  furjer 

3eit  in  bie  S'tormanbie,  roeil  i^m  bie  ©enoffen* 
fd^aft  mit  jenen  menig  besagte. 

®er  ®aup^in  ̂ arl  fud)te  fic^  anfangs 

babur^  ju  Reifen ,  '^o!^  er  bie  allgemeinen 
©tönbe  unter  einem  SSorroanbe  auflöfte  unb 
mit  ben  einjelnen  öon  Sangueboc,  Sluöergne 
unb  onbern  über  bie  notmenbigen  Sfrieglmittel 

öer^anbelte.  5IIIein  bie  in  ̂ ari§  oerfom= 
metten  ©tänbe  be§  nörblid)en  gi^anfreic^  brad)= 
ten  i^n  bod^  roieber  in  ben  SSerfe^r  mit  jenen 
©emagogen,  meld)e  me^r  unb  me^r  i^re  SOkd^t 

ju  füllen  begannen.  9?un  mufete  er  22  nam= 
|aft  gemad^te  55eamte  burd^  2lbfe^ung  entfer? 
neu  unb  fid^  einen  9?at  bon  36  ftänbifd)en 
?tbgeorbneten,  je  12  au§  jebem  ©tanbe,  gefoüen 
loffen,  meld^er  bie  Slbgaben  ergeben,  bie  öor= 
i^anbenen  3J?i§bräud^e  in  ber  Sßermaltung  ofd- 
fd^affen  unb  eine  9iebifton  be§  Parlamentes  unb  ber  Sted^enfammer  burc^  5lu§fto§ung  unb 
®rfa^  mißliebiger  S[Ritgtieber  juftanbe  bringen  foüte.  ®§  tag  aber  im  SBefen  ber  3eit  unb 
,Vigteid^  be§  DrteS,  \>(\%  bie  12  ftäbtifc^en  5lbgeorbneten  einen  bebeutenb  größeren  (Sin* 
fluß  gemannen,  al§  bie  beS  SlbelS  unb  ber  ©eiftlid^teit.  SBä^renb  biefe  beiben  ©täube 

genötigt  maren,  il^re  ©d^Iöffer  unb  i§re  '^Q!ot  gegen  bie  milben  ©ölbnerbanben,  fran* 
äöfifd^e  unb  englifd^e,  §u  öerteibigen  ober  ju  Perüeren,  er^ö§ten  bie  ̂ arifer  ̂ Bürger 
i^re  ©tabtmauern,  boten  einer  93?affe  bon  flü^tigen  öanbleuten  ein  %\\)\  unb  fonnten 
bafür  um  fo  fieserer  auf  i^re  §Ufe  redt)nen. 

3u  ber  für  ben  13.  Januar  1358  bom  ®aup^in  berufenen  ©tänbeberfammlung 
fonben  fid§  beS^alb  in  ̂ ariS  außer  menigen  ®eiftlid^en  nur  bürgerlidf)e  Stbgeorbnete  ein. 

%\l  nun  ber  Saup'^in,  offenbar  um  feine  eigne  ©ic^er^eit  beforgt,  2000  ©enbarmen 
in  ber  ©tabt  unb  um  biefelbe  berfammelte,  fam  bie  ®ärung  ber  ®emüter  jum  2(u§s 
brud^,  meldte  fic^  längft  burd^  ben  ptö^üd^en  ©ebraucE)  bon  nationalforbigen  ̂ cXh  roten, 
^alb  blauen)  ̂ Dlü^en,  an  welken  man  bie  greunbe  ber  SSoIfSpartei  erfannte,  angefünbigt 

'^atte.    ©§  beburfte  nur  eineS  3eidf)en§,  unb  ̂ ariS  ftanb  in  beraaffnetem  3Iufru!^r  gegen 

332.     Das  alte  ffiljor  S.  ■^oiiote  jn 

Kadj  ben  alten  «jStäiien  ber  Stabt  5ßart^ 

ort«. 

®efangen= nabme  bc4 
StöniflS  bei 
TOaupettinä 

(1356). 

aufftanb 
unter   le  Eoq 

unb  TOarccl. 

©leg 

titi  britten 
StanbeS. 

J)er  SJauUfitn 
als  Sieflent. 
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"Die 

ÖQcqiiene. 

TOcrcel«  lob. 

©ie«  be0 
tiauptiini. 

ben  3;i)rüii.  ©tep^nii  9)iorceI  lieB  bie  Sturmglücfe  läuten;  unb  n)ät)renb  [icf)  bie  3ünfte 

unter  i^ren  5ot)nen  fanimelten,  rottete  ficf)  ber  ''4iübel  jujommen,  ftürmte  bie  (iiefängnilfe 

unb  befreite  bie  (befangenen,  hierauf  ie|jte  i'id)  bie  gan.^e  beiüaffnete  ̂ Öülföinaffe  unter 
3)Jarcelö  ''ilnfiKjrung  nacf)  bem  ''^alafte  beö  Xiaupf)in«,  bem  L'ouDre,  in  iberoegung,  rao 

fogleicf)  jiuei  befonberä  Der[)af5te  Sicite  besi'clben  niebergcljouen  iDuiben,  jo  bofj  it)r  iölut feine  ftleiber  befpri^te.  Xev  1)aup()in  felbft  ertrartete  jitternb  feinen  Xüb;  allein  iuiarcel, 
i^m  feine  eigne  blaurote  iDiü()e  auffe^jenb,  berut)igte  \i)n  unb  oerfic^erte,  bafj  fein  iJeben 

au&er  ÖJefaljr  fei,  fobalb  er  bie  '»^artei  be»  'iJülfeS  ergreife  unb  baö,  lüas  im  Ü^^men 
be»  iiJoltes  gefc^e[)en  fei.  billige.  Xer  Taup[)in  üerfprad)  oUeö,  gab  jebe  (^rflarung, 
bie  man  oer langte,  unb  empfing  bafür  oon  iUiarcel  ein  rote§  unb  ein  blaueö  ©türf 

"Xüä)  ju  patriotifc^en  9)?ii|jcn  für  ben  öof,  ber  feitbem  unter  beftänbiger  "iiuffic^t  beä 
S3olfe§  flanb.  ̂ aum  aber  raar  ber  fcfjlaue  2)aupl}iii  yim  „Ütegenten  beö  Königreiches" 

ernannt,  fo  entflog  er  l)eimlid)  au§  ''^axi^  unb  üerfammelte  menigftenS  einen  Xeil  ber 
juDor  nad)  ̂ ari§  berufenen  Stiinbe  in  (Jornplegne  um  fic^.  Qum  minbeften  erf)ielt 

er  ̂ ier  üon  einem  großen  2:eile  be»  ̂ 2lbel§  unb  oon  ben  5tbgeorbneten  Dieler  ©tobte, 
n)eld)e  tias^  ®ebaren  ber  öauptftabt  mißbilligten,  bie  B^fnQe  ber  nötigen  öilfe-  SOtarcel 

ließ  be§^alb  burc^  'Slbgefanbte  ber  Uuioerfität  mit  il)m  unterl)anbeln  unb  i^m  ©enug* 
tt)uung  üerfprecften,  raenn  er  niemanbeS  Öeben  gefä^rben  raolle.  Xa  er  jebod)  auf  t>a§ 
entfc^iebenfte  bie  5iuslieferung  jener  SDJörber  »erlangte,  fo  rüftete  ber  fü^ne  ̂ reDöt 
üon  neuem  jum  Kampfe  gegen  ben  9tegenten. 

3u  berfelben  |3eit  entftanben  ä^nlic^e  Unruhen  in  ben  ̂ roüinjen,  lüo  fic^  bie 

Söauern  erl)oben,  um  M^  '^oi)  ber  Seibeigenfd)aft  ju  bredien.  Xiefer  ̂ -öauernaufftanb, 
Don  bem  (Spottnamen  be§  33auern,  „^acqueS  5öonl)omme",  geroö^nlid)  bie  „^acquerte" 
genannt,  be^nte  fid)  mit  allen  Sc^recfen  ber  SSeriuüftung  über  gan,^  ̂ forbfrantreic^  au§, 
inbem  e§  namentlich  ber  33ertilgung  ber  (Sbelleute  unb  i^rer  ©c^löffer  golt.  2)ie  Qai)l 
ber  iDÜtenben  53auern  fotl  fid)  auf  100000  belaufen  ̂ aben,  bie  mit  Knütteln,  SDkffern 
unb  eifenbefd)lagenen  ©tijcfen  beroaffnet  roaren.  3()re  furc^tbarfte  SBaffe  aber  mar  hai 
geuer:  roo  fie  ein  abiige»  Sd)lo6  antrafen,  rourbe  e§  ben  glüt^nien  übergeben,  fo  baß 

überall  9ftauc^fäulen  emporfliegen  unb  bie  Sanbflraßen  mit  flüd)lenben  Slbelgfamilien 
bebecft  maren.  3"  biejen  ©reuein,  bie  raenigfleng  nod)  einen  politifc^en  ®runb  unb 
ßroed  fallen,  gefeilten  fic^  aber  nod)  bie  rein  tierifc^en  Stäubereien  ber  ©olblruppen, 
n)eld)e  burc^  ben  SSaffenftiüflanb  außer  53rot  gefommen  maren  unb  unter  bem  9Zamen 

ber  „©ompognieS"  Sfiäuberbanben  bilbelen,  bereu  einziger  Qmed  bie  ̂ lünberung  roor. 
2lnfang§  fuc^ten  bie  ©belleute  i^r  ̂ eil  in  ber  gluf^l-  -If^  fie  fiel)  a^er  entfd)loffen,  in 
georbueler  ©djlac^trei^e  ben  Kampf  ju  raagen,  mürben  in  furjer  Qz\t  an  30000  ißauern 
erfcf)lagen,  bie  übrigen  liefen  baoon. 

5)a  SD^iarcel  fürc^lete,  ber  fiegreic^e  31bel  roerbe  fid)  nun  mit  bem  S^iegenlen  gegen 
^nri§  Derbinben,  bol  er  Karl  üon  Diaoarra,  prücf^utel)ren  unb  „Kapitän  be§  S3oIfe§" 
ju  merben.  Karl  ging  jtüar  barauf  ein,  Derlor  aber  alSbalb  ba§  S3erlrauen  ber  33ürger, 
meil  er  mit  bem  !^egenten  Unlerl)anblungen  antnüpfte.  311§  fie  Iro^bem  unter  feiner 

unb  5[Rarcel§  gü^rung  einen  'iJlusfall  gegen  englifc^e  ©ölbner  mad)ten  unb  babei  in  einen 
|)inter^all  fielen,  Derfc^loß  ein  tüilber  93olf§l)aufen  jenem  bie  X^ore  unb  ermorbete 
StRarcel,  al«  er  in  tk  ©labt  jurüdle^vte,  al§  einen  ̂ Berräter. 

S)ie  ®röße  ber  Seiben  ̂ atte  in5roifd)en  in  bem  5)aup^in  Karl  bie  Kraft  unb  ben 
SJ^ul  erroecft,  fie  ju  bemälligen.  Sr  enlroicfelte  plö^lid)  eine  S^äligteit,  lüie  man  fie 
fo  umfaffenb  Don  i^m  nic^t  errcarlel  l)ätte.  2)er  Slbel,  ben  er  ft(^  gaug  Derbunben, 

l)atle  bie  Unterbrücfung  ber  ̂ acquerie  übernommen  unb  fat)  feine  ernftlic^en  '^emü^uiigen 

mit  (Srfolg  gefrönt;  bie  ?5elb^erren  be§  ̂ aup^in§  jogen  au§,  um  bie  „Kompagnien" 
j^u  überiuinben  ober  in  ©olb  ju  nehmen.  Karl  felbfl,  ber  fic^  bie  Semältigung  ber 
JReöolution  in  ̂ ari§  jum  i^kCt  gefegt  ̂ atte,  ipurbe  roenige  Stage  nac^  bem  Xobc 
50Jarcel§  mit  gteuben  in  bie  ̂ auptflabt  roieber  aufgenommen.  3)ennocf)  raflen  on  Dielen 
©teilen  granfreidjg  plünbernb,  fengenb  unb  brennenb  allerlei  ©ölbnerfc^aren,  meiere 
lüenigftenS  Dorgaben,  für  ta^i  S^ronrec^t  be§  mißl)anbelten  König§  Karl  oon  9?aDarra 
5u  fämpfen.    Um  fo  bringenber  fc^ien  e§  geboten,  fiel)  mit  biefem  au§äufö§nen.    S)urcl^ 
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53ermittelung  ber  öerroitroeten  Königin  Slanca,  einer  ©^roefter  beSfetben  (f,  ©.  637), 
mQd)te  ber  Stegent  mit  feinem  ©c^raager  am  21.  5Iugu[t  1359  einen  SSertrag,  in 
loeld^em  er  if)m  aüt  entriffenen  Sefi^ungen  jurüdgab  unb  au^er  einer  einmaligen 
«Summe  eine  9tente  üon  12  000  Siöre§  onroieS. 

2)ie§  mar  um  fo  notroenbiger  gemorben,  al§  ber  gefangene  Äönig  bereite  mit 
(Sbuarb  ni.  einen  gi^ieben  üerabrebet  ̂ atte,  beffen  fernere  53ebingungen  üon  ber  ©taubes 
üerfammlung  nic^t  gebilligt  mürben.  2l(§  nun  aber  bie  Snglänber  öon  neuem  bie 
©Kampagne  burcf)5ogeu  unb  t^nen  ̂ arl  t)on  9?aöarra  in  ber  ÜJormanbie  auc|  roieber 
bie  ̂ anb  reichte,  fat)  ber  9tegent  foti)of)t  al§  fein  9tat  bie  Siotroenbigteit  ein,  auf  jebe 
Sebingung  i^rieben  ju  mai^en.  S)iefer  mürbe  1360  ju  Söretign^  (einem  S)orfe 
bei  ßf)artre§)  ge^Ioffen  unb  brac!^te  ®a§cogne,  ®uienne,  ̂ oitou,  ©aintonge,  ?Ingoumoi§, 
ßaIoi§  unb  oiele  fleinere 

Sanbf^aften  on  ©nglanb, 
mofür  e§  ouf  bie  anbre 

§älfte  {5i^flnfrei(^§  förmlid^ 
Derjic^tete.  51I§  Söfegelb 
für  ben  ̂ önig  ̂ o^ann,  ber 
fofort  in  greil^eit  gefegt 
rourbe,  follten  brei  äJJittionen 
©olbgutben  gejault  merben. 

5)a§  9tei(^  l^otte  üon 
ber  2lu§Iöfung  feine§  ®önig§ 
feinen  ®eroinn;  benn  3o= 
]^ann§  jt^ätigfeit  nad^  feiner 
Siürffe^r  befc^rän!te  fid) 

barauf,  fein  Söfegelb  äufam= 
menjutreiben,  mo§  i§m  tro^ 
ber  ©r^ö^ung  atter  2lb= 
gaben  nic^t  einmal  gelang. 
5;a  fic^  ou^erbem  bie 

9tei^§ftänbe  gegen  bie  'ab- 
tretung  ber  Snglanb  ju« 
gefproc^enen  Sanbfd^aften 
fträubten,  fa!^  fid^  Sodann 
ööllig  au^er  ftonbe,  bie  ̂ öe« 
bingungen  be§  griebenS  ju 
erfüllen.  D§ne  fid^  um 
bie  nä^erliegenben  Slufgaben 
eine§  ̂ önig§  ju  fümmern, 
fc^märmte  er  be^orrlic^  für 
ben  ®eban!en  eine§  ̂ reujjugeS,  ging  aber  plö^Iic^,  ba  fein  ©o^n,  ber  aU  ®eifel 
be§  englifd^en  Sönig§  in  ßalaig  fofe,  einen  Urlaub  mißbrauchte  unb  noc^  ̂ ari§  entflog, 
um  menigften§  feine  perfönlid^e  (£§re  ju  retten,  roieber  nac§  Sonbon  ̂ urücf,  mo  er  fd^on 
im  folgenben  ̂ a^re  ftarb  (1364).  (£r  hinterließ  öier  ©ö^ne  unb  baburd^  Sugleic^  ben 
^eim  ju  neuen  Unruhen:  ben  ©aupl^in  ̂ orl,  ̂ erjog  Submig  I.  bon  Slnfou,  §erjog 
Sodann  Oon  58errt)  unb  ̂ ^ilipp  ben  ̂ ü^nen,  bem  er  t>a§  1361  on  gwnfreid) 
ol§  erlebigte§  Se^en  5urüdgefaIIene  ̂ er^ogtum  ̂ urgunb  (1363)  übergeben  i^atte. 

^orl  Y.  (1364—80),  roeld)en  man  „ben  SSeifen"  nennt  (roeil  er  fid§  lieber 
mit  biblifdE)en  unb  lateinifd^en  33üd^ern,  al§  mit  ben  Söaffen  befc^äftigte) ,  roä^renb  er 

e'^er  üerbiente  „ber  ©c^Iaue"  ju  l^eißen,  l^atte  ta^  ©lud  unb  ta^i  ®efd^idE,  bie  monar* 
c^ifc^e  ©eroalt  unb  bie  innere  9tu^e  in  granfreii^  aufrecht  ju  erl^alten  unb  fic^  fogar 
fiegreirf)  gegen  bie  feinblid^e  SOJad)t  (Snglanb§  §u  bet)aupten.  2lIIerbing§  ̂ alf  ba^u  bie 
(Srfd^Iaffung,  ber  ©täbter  unb  SÖauern  nac^  ben  öerfe^^Iten  5lnftrengungen  §ur  ®r- 
ringung   ber   {$rei§eit  anheimgefallen  roaren,    unb   anberfeit»  öerbanfte  er  feine  ©iege 

Sa.  SBettflefc^idite  IV.  81 

Sriebe 

iu  Srtttßnt). 

333.    ®tn  frctnjöfirdjes  i'cnöalfdjlol  b«s  14.  Sat)rl)nnöcrt«. 

!Ro(^  einer  aKtniatur  in  einet  §Qnb!(^tift  ber  SRationatbibltot^et  ju  ̂ otiS  (Sacroij). 

Gä  ifl  bai  Si^Iog  !J!onoufe  (Jlbcqron),  bcffcn  Sfuincn  nod^  bot^anbcn  r>nb. 

tn  £onbon. 

Sorr  V. 
(1364—1880). 
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©trtranb 
bu  (Sucjcitii. 

©ein  SleacS« 
louf. 

gegen  Siiglanb  einem  jener  gelben,  roelc^c  in  munberborer  Söeife  ju  Xroft  unb  ̂ i(fe 
it)re§  SSaterlnnbeg  oft  gerabe  jur  rechten  3««^  auftaud)en.  tiin  folc^er  jgelb  roor 
Sßertranb   bu   ®ueöclin. 

Gr  war  auf  bem  Scf)Iofie  TOotte  53roon  uniueit  9ienue8  in  ber  ̂ Bretagne  geboren,  üon 
ebler,  aber  armer  gamilie.  Seine  grofte  üuft  ,^iim  ftvIegSOanbiuerfe,  »on  rceltfter  ficf)  \djon  in 
jeinem  ilnabenalter  ̂ ^roben  finben,  fd)eint  in  ilim  burd)  bie  IS rfenntniä  jeiner  ̂ dfjlidifeit  erjeugt 
luorben  ,',u  fein,  benn  er  fogte  jelbft  üon  fid),  loeun  man  i[)m  bieje  oorraarf:  „id)  lüeiü  es;  aber 
lueil  id)  nid)t  |d)ün  bin,  jo  loerbe  id)  tapfer  fein;  unb  bie  gia"«".  bie  mid)  luegen  meinet  iÄt- 
fiditeä  flief)en,  loerben  mid)  megen  meiner  Üübnt)eit  lieben."  (£r  gab  fid)  mit  ganzer  Seele  bem Syaffeniuerfe  t)in,  unb  jioar  mit  foId)em  Grfolge,  baf)  er  al§  jarter,  faum  bem  .Unabenalter  ent- 
ioad)iener  3"»9li"g  "«f  einem  iurniere  ju  9ienne8  alle  erften  'ijireiie  geiuann.     (Sr  Ijatte  fid) 

in  geborgter  Dfüftung  bortt)in  ge- 
fto^len,  meil  if)n  fein  SSater  nidjt 
mitnefjmen  looUte.  Unerfannt  be= 
fiegte  er  ben  erften  03egncr,  ber  fic^ 
it)m  onbot,  mit  fo  fräftigem  9(nne, 
ba^  er  bie  Slufmerffamteit  aUcr 
3ufc^auer  unb  Kämpfer  in  gleichem 
förabe  auf  fid)  jog.  Xa  bot  fein 
eigner  Spater  bem  unbefannten  9?it 
ter  eine  neue  San^e;  allein  faum 
erblirfte  33ertranb  jett  auf  bem 
®d)ilbe  be§felbcn  ba^  SSappen  feiner 
gamilie,  fo  fenfte  er  feinen  Speer 
ef)rerbietig  jur  (Srbe,  jum  ̂ eic^en, 
ba\i  er  ben  ilampf  mit  einem  58er^ 
manbten  ablehne.  35amit  man 
aber  nid)t  glauben  folle,  e§  f)abc 
i()m  an  5)JJut  gefehlt,  banb  er  fogleirf) 
mit  neuen  ßämpfeni  an  unb  rannte 
f)intereinanber  fünf,^ef)n  9?itter  in 
ben  Sanb  ,,um  grijfjten  Grftaunen 
ber  Derfammelten  SJfenge,  bie  uor 
SScgierbe  brannte,  ben  unbefieg= 
baren  Kämpfer  fennen  ju  lenien. 
Sa  gelang  e§  enblid)  einem  neuen 
®egner,  i^m  ben  |)elm  oom  Raupte 
JU  ftoficn,  unb  nun  erfannte  man 
mit  ftaunenber  Überrafd)ung  ben 
jungen  33ertranb  bu  ®ue§clin.  Gr 
t)atte  fid)  in  biefem  furniere  nid)t 
blofj  bie  aufgefegten  greife,  fonbern 
auc^  bie  ̂ erjen  aller  feiner  93e= 
fanntcn  ermorben,  unb  fein  SSater 
uerfprac^  i^m  ©elb  unb  ̂ ferbe 
DO  [lauf,  bamit  er  QU§äiel)eu  tijnne, 
um  feinem  9famcn  OJu^m  unb 
G^re  äu  ertämpfen. 

58alb  gab  ber  bretagnifd)e 
Grbfolgefrieg  bem  fampf luftigen 

Jüngling  eine  millfommene  ®e= 

legen'^eit,  fid)  jutn  S'rieger  ju  bilben  unb  jugleic^  feine  Suft  an  SBaffenabenteuern  ju  befriebigen. ®ie  Slrt  jene§  ilriege§,  bei  bem  e§  [\ä)  meiftenS  um  bie  Eroberung  einzelner  Sc^löffer  ̂ anbelte, 
war  ber  9?eigui1g  ®ue§clin§  burc^auS  angemeffen.  9?id)t  bie  offene  5'elbjd)la(^t,  fonbern  ber 
unefmavtete  eingriff,  ber  Überfall,  mar  feine  Sad)e.  Seine  ÄriegSt^aten  jeugen  aufser  oou  Tlut, 
Äraft  unb  Sapferteit  oon  einer  SScrfc^Iagenfjeit,  einer  Sift  unb  einer  5lunft  ber  Jönjc^ung,  bie 
in  einem  foId)en  ©rabe  f(^n)erlic^  mieber  pefunben  merben  mi3d)ten.  SJac^  Seenbigung  biefe§ 
Kriege?,  burc^  tt)eld)en  3of)ann  üon  SJtontfort  bie  S3relagne  erf)telt,  mad)te  fic^  ®ue§clin 

jur  näc^ften  ?lufgabe,  bie  franäöfifd)en  Sönber  üon  ben  räuberi)d)en  „ßompagnien"  ju  befreien, 
inbem  er  fie  in  einem  ilriege  aufeerl)alb  be§  Sanbe§  befd)äftigte.  ©lücflidienoeife  fanb  fid)  eine 
(Gelegenheit,  bin  ßrieg  nad^  Spanien  ju  üerpflanjen,  mo  §einrid)  üon  Jraftamara  mit 

$ebro  bem  ©raufamen  üon  5faftilien  in  Ä'ampf  üermicfelt  mar  (f.  ipanifd)e  ®efd)id)te).  S)a  biefer 
bei  bem  Sd)marsen  ̂ rin^en  llnterftiilwng  fanb,  fammelte  Sertrnnb  bu  @ue§clin  bie  äcrftreuten 

„dompagnien"  burd)  bie  ?Ui§fid)t  auf  neue  S3eute  unb  50g  an  i^rer  Spille  über  bie  $l)renäen, 
um  |)etnrid)  üon  Sraftamara  53eiftanb  ju  leiften,  gefolgt  üom  Scf)tüaräen  ̂ rinjen,  ber  üor 
SBegierbe  brannte,  fid)  mit  feinem  berül)mten  9?ebcnbu^ler  ju  meffen.     93et  9Zaüarete  (1367) 

334.    fiettranto  in  ©nesclin. 
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tarn  e§  jur  £d)Ind)t  jiüifdjen  ben  beiben  gvöfeten  .gelben  be§  3citalter§,  unb  fie  enbete  mit  ber 
®cfangenjrf)aft  ®ue§clin§.  53alb  barauf  uoit  feinem  groBmütigen  Sieger  für  ein  Söfegelb  in 
jvreifjeit  gefet,U,  ging  er  luieber  nad)  Spanten  unb  errang  burd)  feine  ̂ eruorragenbe  5?rieg§funft 
ben  (Sieg  bei  9JfontieI  (14.  Wärj  1369),  ber  bem  unfeligen  3;()rünfo(geftreite  ein  Gnbe  machte. 

3n§  ©ueycün  in  jein  SSaterlanb  äurücffeljrte,  ̂ atte  ̂ arl  V.  Joeben  bic  ß'ü^n^ett  ®"„2^*/j'^'' 
ge'^abt,  ben  ©c^roav^en  'iprinsen  megen  ber  ft^Iageu,  meiere  au§  ®uienne  gegen  i^n 
erhüben  rooren,  x>ox  ben  franjöfifcfien  ̂ airS^of  ju  (nben.  3i""  ®Iüct  für  granfreicö 
aber  erfrantte  ber  ©rfiraarje  ̂ rinj  unmittelbar  nacf)  ber  @inno()me  üon  ßimoge§  (1371) 

unb  begab  i'iä)  wad)  ©nglonb  jurücf.  S3ertranb  bu  ®ueScIin  ̂ atte  ̂ tpax  nid)t  üermod^t, 
SimogeS  ju  entfefjen,  beraa^rte  iebod)  bie  Ipauptftabt  öor  einem  Überfaü  unb  rourbe 
5um  Öo^ne  bafür  ̂ um  Sonuetoble  ernannt.  SSon  nun  an  brängte  er  bie  CSnglänber 
unter  bem  Jperjog  ̂ Lifiann  üon  Sancafter  au§  ̂ oitou,  ̂ Bretagne  unb  Qiuienne,  fo  bo§ 
i^nen  im  ̂ a^re  1374  im  ©üben  fd^IieBlid)  nur  uod)  33orbeauf  unb  33al)onne  übrig  blieben. 

51I§  ©buarb  III.  (1377)  geftorben   njar   unb   ein  unmünbiger  (Sntet   feinen   ̂ la^  ®&^b^'"^ 
einnahm,  trugen  ficf)  ber  ßönig  unb  fein  5-elbf)err  mit  ber  Slbfic^t  unb  ber  öoffnung, 
ber  englifd)en  .<perrfcf)aft  in  grantreid^  über§oupt  ein  (Snbe  ̂ u  machen,  gerieten  aber 

335.     Sergents   d'armes   nm   1370.     3Jqc^  23itt,   „Les  chroniqueurs". 
S«ic^nung  auf  einem  Stein,  bct  1307  Bon  Sau  v.  aufgefietlt  tt.m\:bi  unb  feit  1777  in  ber  Safilifa  Son  S.  Scniä  fidö  bcfinbct. 

be§!^alb  in  Streit  miteinanber.  9?ur  mit  SSiberftreben  folgte  ber  eble  ®ue§clin  bem 
93efe!^Ie  be§  ̂ önig§,  bie  SSoffen  gegen  fein  §eimatlanb  Bretagne  ju  führen,  beren 
^crjog  wegen  feine§  (£int>erftänbniffe§  mit  ben  ©nglönbern  feiner  Sauber  berluftig 
erflärt  war,  fc^idte  bem  Iaunen!^aften  ̂ önig,  ber  it)u  felbft  be§  ©inüerftänbniffeS  mit 
bem  ̂ erjoge  befcf)ulbigte,  fein  (jonnetableft^roert  jurücf  unb  gebadete  ben  9teft  feine§ 

Seben§  in  (Spanien  i^injubringen.  ®er  Sßerfud^  be§  ̂ önig§,  i^n  ju  begütigen,  war 
Dergebeng,  nur  ber  Sob  feffelte  ibn  in  le^ter  ©tunbe  an  tas,  SSoterlanb.  21I§  er  auf 
bem  SSege  naä)  ben  ̂ ^renöen  ben  feften  ̂ Ia|  ©§atelneuf  be  Stanbon  belagerte, 
beffen  fid^  eine  9täuberf(^or  bemäd)tigt  l^atte,  jwang  er  fie  noc^  ju  bem  Sßerfpred^en, 
an  einem  beftimmten  3!age  ̂ u  fapitulieren,  wenn  i^nen  fein  Sntfa^  fäme,  erlag  aber 
felbft  noc^  bor  bem  S^ermine,  66  ̂ a^re  alt,  einer  töblid^en  ̂ ranf^eit.  5)ennod^  l^ielten 
bie  ̂ Belagerten  Söort:  ifjr  S3efe^l§f)aber  erfd)ieu  am  feftgefe^ten  Sage,  fniete  om  ©arge 
be§  (Jonnetable  nieber  unb  legte  hk  S^orfc^Iüffel  ber  33urg  ju  ben  güB^n  ber  Seid^e 
nieber  (1380).  ̂ art  T.  aber  eierte  feinen  größten  Selben  burd^  5tufna]^me  feiner 

irbifd^en  Stefte  in  bie  ̂ önigSgruft  öon  ©t.  '3}eni§.  ̂ ttJei  2??onate  fpäter  öffneten  fid) 
bie  Pforten  berfelben  noc^  einmal,  um  auc§  bie  Sei^e  be§  ̂ önig§  felbft  aufjune^^men. 

SSenn  bie  ©iege  granfreid^S  über  feinen   nationolen  getnb  me^r  bem  SSerbienfte     ffaris  v. 
ber  gelb^erren  jujurec^nen  finb,  fo  unterliegt  e§  bod^  feinem  S^eifel  ̂ n§  i>en^  Röntge  ̂ ieoTbrar^ 

eine  ganje  ̂ ette  üon  SSerorbnungen  angepren,  bie  barauf  ausgingen,  bie  ̂ roft  be§    '"^  ©taots. 

81* 
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«Staates  burc^  ̂ ycrme^rung  ber  fönigltdien  SÜiac^t  ju  ert)öt)en.  Ungern  unb  nur  in 
äu§crftcr  9Jüt  erroeiterte  er  bie  ̂ rtoilegien  ber  Stäote,  unter  jagte  noc^  entfdjiebener 

ol8  jein  iöorbilb,  ̂ ^tlipp  IV.,  olle  ̂ ^^rtoatfe^ben  unb  üerbot  bem  Parlamente,  feine 

5Hic^ter)priict)C  t)inau§jui(^ieben,  „felbft  rcenn  e5  ber  Äünig  befehle".  (£r  unternahm 
feine  äliün-^oeränberungen  unb  befreite  baä  ®eroerbe,  foroeit  möglich,  üon  öden  luftigen 
abgaben.  Xen  ̂ anbel  belebte  er  burc^  S3erträge  mit  fremben  ftaufleuten.  (£r  orbnete 
bic  ginonjen  burc^  forgfältigfle  S^errcaltung  unb  S3eauffid)tigung,  gab  bem  Jlriegötiolfe 
burc^  Einteilung  in  Kompanien  unb  burc^  möglic^ft  ftrenge  ßuc^t  eine  feftere  (iJeftalt 
unb  befd)ränfte  fogar  ben  ©influfe  ber  ̂ rtnjen,  inbem  er  üerorbnete,  bog  jüngere 
©ö^nc  nur  ben  gräflichen  Xitel  mit  beftimmten  ©elbeinfünften,  nic^t  aber  ganje 
^roDinjen  erl^alten  füllten. 

Äarl  VI.  (1380—1422). 

«ari  VI.  51I§  ber   12iä^rige   ̂ arl  VI.   ben  3;itel  eine§  Äöntg§    erbte,    na'^m   ber    ölteftc 
(1380-1422).  g3^uj)ej  jjjneg  Sßater^,  Subroig  öon  Slnjou,  Sßormunbfc^aft  unb  9iegentfd)aft  in 

5lnfpruct),  obgleich  bie  erftere  burcf)  ba§  Xeftament  bem  Sßruber  ber  $IRutter,  Subroig 
öon  93ourbon,  unb  bem  jüngften  33ruber  be§  S3ater§,  ̂ l)ilipp  Pon  Surgunb, 
5ugefprod)en  njar.  2l(§  man  fc^on  ju  ben  Söaffen  greifen  rooUte,  erflärten  bie  ©tänbe 
ben  jungen  J^önig  für  grofejä^rig  unb  liefen  i^n  trijnen.  9?un  aber  er^ob  fic^  bie 
93ürgerfd)aft  an  allen  önben.  S)ie  ̂ arifer,  geführt  Pon  einem  «Sc^u^moc^er,  ertro^ten 

bie  Sluf^ebung  ber  brücfenbften  (Steuern;  bie  „SBetBtappen"  in  ̂ flanbern  machten  i^rcn 
gü^rer,  ̂ §iltpp  oon  SlrtePelbe,  ben  <Bo1)n  '^atoU  (f.  ©.  588),  jum  „^Regenten". 
®ie  33en)o^ner  Pon  9touen  unb  anbern  Stäbten  raurben  nur  mül)fam  bur^  bie  Shc^* 
giebigfeit  unb  9)iilbe  Subroig§  Pon  Slnjou  jum  ©ei^orfam  jurücfgefü^rt.  Xa  biefer 
^erjog  aber  ̂ u  berfelben  ß^it  Pom  ̂ apfte  bie  93ele^nung  mit  bem  Königreiche  9?eapel 
empfing  unb  balb  barauf  (1384)  ftorb,  fo  blieb  ber  einflu^rei^fle  SSerroanbte  fein  jüngerer 
S9ruber,  ber  Söurgunber^^erjog  ̂ ^ilipp.  (Sr  fül^rte,  al§  ©c^miegerfol^n  be§  ®rafen 
Pon  i^lanbern,  bie  Oriflamme  (1382)  gegen  bie  aufftänbifd^en  j5Iani>i^e^  uni>  fifgtc 
Pollftänbig  in  ber  ©d)la^t  bei  9too§bete,  roo  ̂ ^ilipp  Pon  5lrtePeIbe  feinen  Xob  fanb. 
S)onn  njanbte  er  fi(^  gegen  ̂ ari§,  l^ielt  triumpl)ierenb  mit  bem  jungen  König  feinen 

(Sinjug,  ließ  über  alle  ®egner  ein  furd^tbare§  Strafgericht  ergeben,  fe^te  einen  fönig= 
lid^en  ̂ repot  an  bie  Stelle  be§  ftäbtifc^en  unb  Poüenbete  ben  unter  Karl  V.  angefangenen 
53au  ber  Sßaftille.  9?ac!^bem  er  auc^  in  anbern  Stäbten  bie  bemofratifc^e  Partei  nieber= 
geroorfen  §atte,  §og  er  nod^mal§  gegen  ha^  mächtige  ®ent,  h)elc^e§  fic^  Pon  neuem 
mit  (Snglanb  Perbünbet  ̂ atte,  fa^  fic^  aber  1385  genötigt,  ben  meiften  flanbrifc^en 
©tobten  i^re  alten  grei^eiten  burc|  eine  gi^iebenSurfunbe  ju  beftätigen. 

ftartt  VI.  Snjtt'ifc^en  njor  Karl  VI.  ̂ erangeroad^fen,  ̂ atte  fid^  in  feinem  fiebje^^nten  Seben§s 

l*fu.°"''  ja^re  mit  Sfo^ea«/  i>e^  14jä^rigen  Xot^ter  be§  ba^rifc^en  ̂ erjogS  (Stephan,  Per^eirotet 
unb  bef^lo§,  nac^bem  er  '{>ü§i  jroanjigfte  Seben§jaf)r  erreicf)t  batte,  bie  S^iegierung  felbft 
ju  übernel^men.  ©r  mat^te  firf)  burd)  ̂ erablaffenbe  greunblicf)feit  beliebt,  milberte  ben 
©teuerbrurf,  gab  ̂ ari^  einen  2eil  feiner  9iec^te  jurücf  unb  fd^lo^  mit  (Snglanb  einen 
SSaffenftillftanb.  ©o  tnar  ber  ßuftanb  be§  9ieic^e§  ein  Per^ältniSmä^ig  günftiger,  ol§ 
plö|lic§  bie  ©efunb^eit  be§  König§,  Pieüeic^t  infolge  feiner  StuSfc^roeifungen,  ju  leiben 
anfing.  5ll§  er  eben  mit  bem  Öerjoge  Pon  58retogne  im  ©treite  lag,  überfiel  i^n 
in  Se  SO?on§  ein  ̂ eftige§  gieber  (1392),  in  roeld^em  er  bie  erften  ©puren  Pon  ®eifte§= 
jerrüttung  geigte.  Stro^bem  fe|^te  er  feinen  SOiarfd^  fort.  ®a  erfc^rec!te  i^n  mitten 
im  SBalbe  ein  9}?enf^,  ber  barhäuptig  unb  barfuß  au§  bem  ©ebüfd^  Porfprang,  ben 

3ügel  be§  ̂ ferbe§  ergriff  unb  il^m  entgegenrief:  „Ke!^re  um,  benn  bu  bift  perraten!" 
2ll§  glei(^  barauf  ber  SSeg  über  eine  fa^le  §eibeftrede  führte  unb  bei  ber  $i^e  be§ 
S;age§  ein  ̂ age,  ber  i^n  begleitete,  einfc^licf,  fo  ba§  feine  Sanje  auf  ben  §elm  eine§ 

anbern  fiel,  fd^rie  ber  König:  „Sluf,  gegen  bie  SSerräter!"  unb  tötete  fofort  mit  bem 
©c^roerte  mehrere  au§  feinem  ®efoIge.  $IRü()fam  bänbigte  man.  ü^n  unb  gab  i§n  in 
ärjtlic^e  53el)anblung. 
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9?un  berief  fein  D^eim,  ber  ̂ erjog  Don  58urgunb,  eine  ©tänbetierfammlung  unb    a33offenfttn= 
Iie§  fid^  bie  9teid^§öern)altung  übertragen.     2)er  Äönig   erlangte  jeboc^  öorüberge^enb  mitenaianb. 
feine  ©eifteSfraft  raieber  unb  bracl)te  felbft  1395  burc^  58crmäf)Iung  feiner  fec^siä^rigen 
Xod^ter  Sfo^ello  mit  9?i(J)arb  II.  üon  (Snglanb  einen  28 fahrigen  SSaffenftiUftaub  juftanbe, 
ber  freilirf)  nid^t  lange  roä^rte,  ia  5Hic^arb  nac^  fünf  Sat)i^en  Sttjron  unb  Sebcn  üerlor. 

Slöein  bie  ÄTanf^eitSonföIIe  be§  Äönig§  teerten  immer  häufiger,  bie  lici^teren  Raufen  ®*/„*'^,""„|'*' 
immer  feltener  raieber,  unb  fein  S3ruber,  ber  je^t  SOjä^rige  ̂ erjog  Subroig  öon 
Orleans,  fa^  mit  (Siferfuc^t  auf  bie  unbefd)ränfte  SWad^tfüHe  feine«  I)abfüd^tigen  0[)eim§. 
9Kit  ben  SSaffen  in  ber  §anb  forberte  er  bie  9iegentfd}aft  für  fid^.  ©o  entftanb  ber 
blutige  unb  langboucrnbc  gomilienfrieg  ber  burgunbifc^en  unb  orIeQn§frf)en  Partei, 
an  tt)eld)em  Slbel  unb  5ßoIf  gIeirf)gro§en  Stnteil  nafjmen,  ba   fidE)  bie  erftere  auf  ben 

SRegentfc^afC. 

336.    Die  ßaftiüi  anb  iaa  titjoc  S.  3kntoine  ;nt  Bett  iSiatle  VI. 

^aä)  einer  gleidjäcitigen  Sficfinung   qu?   „Paris  ä  tiavers  les  ägeä." 
So«  (Sftaflcl  ©aint  =  antotne,  getoö^nlid^  Saftiltc  genannt,  am  I^orc  ©.  Slntoine,  am  Smgange  in  ba«  gaubourg  (Saint=antoine, 
ein  iBaultictf  bei  14.  Qa^r^unbcct«,  mar  eine  Dicrcdige,  an  ben  l'ciben  langen  SDtaucni  mit  je  Bier  runbcn,  weit  auslabenben  lürmen 
Derfiörfte,  mit  SBäQcn  unb  ©röben  umfdilofiene  Swingburg,  in  bcren  Jicrliefen  unb  Siifigen  burd)  3af)r[)unberte  bie  Staategefangenen 
gefi^mac^tct  tjabcn.  S?erü(i)tigt  maren  bie  Bieväig  tiefen  Söcfier  bie  fogcnannten  (Jadiotä,  unter  bcnen  eä  nieldie  gab,  bie  unten  fpie  juliefen, 

fo  bog  bie  annen  ©efangenen,  bie  man  ba  binoblie^,  nicber  figen,  nocb  liegen  ober  audi  nur  fteljen  tonnten. 

S3ürgerftanb,  bie  anbre  auf  ben  fiegreid^en  5IbeI  ftü^te.  S)er  ̂ lan  ber  Königin,  einen 
Staatsrat  ju  bilben,  in  bem  neben  ben  !^D(^ften  53eomten  alle  ̂ rinjen  fi^en  unb  bie 
SRaJiorität  entfd^eiben  foUte,  befriebigte  niemanb.  Bunt  offenen  Stampfe  mugte  c§ 
fommen,  al§  na(^  bem  STobe  ̂ ^ilippS  (1404)  ber  ebenfo  fluge  al§  fü!^ne  So^^"" 
ber  Uncrfd^rocfene  an  feine  ©teüe  trat  unb  bie  Königin  ̂ fobeau  fid^  offen  jur 

Partei  be§  ̂ erjogS  öon  DrIeanS  fct)htg,  ben  fie  liebte  unb  mit  bem  fie  je^t  in  SSer* 

fcl)tt)enbung  unb  S'Ieiberprad^t  wetteiferte. 
Subwig  Don  Drlean§,  ber  (yemafil  ber  eblen,  fdjönen  unb  gelelirten  58alentina  SSiSconti,  Subwja 

lueldie  felbft  i^rem  ®tieffor)nc,  bem  ̂ Baftnrb  5)unoi§,  eine  tieue  9J?utter  mar,  ncridimenbete  """  Ottean«. finnlo^.  9(I§  i£)m  (1404)  ein  fd)>v)ere§  ®eiuitter  ba^^  ©ciriffen  beiingftigte,  f)iefe  er  fdjnetl  alle 
feine  800  ©laubiger  in  fein  ̂ ^alai§  fommen,  um  fie  ju  begabten,  jagte  fie  aber  fort  unb  Iad)te 
fie  au§,  al§  b<x§  Ünuietter  injiuifdien  iiorübcr  loar.  3)ie  Königin  ̂ (abeau  inar  älter  als  er  unb 
iuo{)ItI)ätig  gegen  arme  Stubentcn,  Unglürflid)e  unb  9ieuiiermäl)lte,  trieb  aber  unnuifjigen  Su;ru§ 
in  @cl)leppen,  Äopfpu^,  S'uftbäbent,  Ijielt  Singnögel  unb  ̂ faditeulen,  einen  5Jarren,  jiuet 
9törrinnen  unb  eine  ßwefgin.     3tu§  ?(ngft  für  il)re  ®efunbl)eit  tranf  fie  anfgelöfte  ̂ ^erlen  unb 
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Cnnotbunn 

son  Crleane. 

2ie 

jjevftäubte  tSbelfteiiic;  um  it)rer  Seele  roilleu  lief}  )ie  buid)  anbre  nad)  ollen  ̂ immelsgegenben  füi 
Öelb  Siill|at)vteu  unternehmen,  benn  fie  luai  iettleibifl.  (5ine  Cibenöidiiuefter  fnftete  36  Xoge 
Inni]  anüatt  ber  Königin  fia  9  Üiureä  unb  4  Sono  (bic  ̂ )fed)nunfl  ift  nod)  uoil)anbeiv. 

2öot)l  c^elang  eö  nod)  einmal,  bie  ftvcitenben  ̂ rinjen  ju  einem  eiblicf)en  Sreunbs 
frfjaftgtjcIübnisJ  ju  üereinigen  (1406),  alö  e§  galt,  ben  fttieg  gegen  tenglanb  »üieber 

oufjunet)nien.  ?(((ein  fcf)ün  n)iif)venb  ber  Zulüftungen  fam  es  njieber  ju  SSonuüri'en  unb 
(Streitigfeiten,  unb  a(§  fie  bennoct)  i()iem  Cl)eini,  bem  öerjog  \ion  53errl)  jutiebe  ficf)  om 

20.  !i)Jüüembcr  1407  beim  gemeinfanicn  limpfange  be5  '•ilbenbmn^le»  „bvüber(icf)e  iiiebe" 
jufcfiiDoren,  (jntte  So^f»'"  bie  älieudjelmorber  bereite  gebungen,  'am  23.  9ioöember 
lüurbe  Orleong  abenbö  fpät  tjon  ber  Ülönigin  fortgerufen,  „roeil  if)n  ber  Slünig  eiligft  ju 

fpred)en  luünfcfje".  3llg  er  fogleid)  fein  9)iaultier  beftieg  unb  nur  üon  jicei  knappen, 
lüclc^e  ouf  einem  ''4>fevbe  fafjen,  unb  üon  üier  biä  fünf  Xienern  p  ̂ufj  begleitet  burc^ 
bie  nörf)ften  ©trofeen  ritt,  ftürjte  plö^lirf)  eine  (2cf)or  ©ejonffneter  auf  i^n  ein,  f)ieb  i^m 

erft  eine  ̂ anb  ab  unb  fpaltete  if)m  bann  ben  ft'opf.  5)o  ber  ̂ erjog  Don  Ißurgunb  bie 
()öc{)fte  ©ntrüftung  ̂ eu(f)clte  unb  bei  ber  33eerbigung  fogor  einen  Qipid  beö  2ei(^entuc^e§ 
mit  ber  ̂ anb  fa^te,  Ijiclt  man  il)n  nid)t  el)er  für  ben  Sc^ulbigen,  al§  biS  er  bie 

9fac^fud)ungen,  meiere  ber  ̂ ^rL-üöt  öon  ̂ ari§  in  allen  prinjlidjen  SBo^nungen  oorne^men 
lie^,  in  ber  feinigen  üerraeigerte  unb  eilenb§  bie  ̂ auptftabt  Derliefj.  2tber  ba  i^m 
nid)t  nur  bie  gefomte  niebere  53eüölferung,  fonbern  aud)  ein  grofjer  2eil  ber  ̂ rinjen 
ergeben  luar,  fo  tjielt  er  an  ber  ©pi^e  öon  800  CSbelleuten  balb  barauf  einen  glön.^enben 

©injug  in  ''^ari§  unb  lief}  fogar  in  ®egenroart  be§  2)aup^in§  unb  Dieler  anbrer  ̂ rinjen, 
jDoftoren  unb  ®eiftlid)en  ben  Xijronnenmorb  burc^  ben  fpi^finbigften  S^eologen  ber 

^arijer  «Sorbonne,  ̂ ean  ̂ etit,  öffeutlid)  red)tfertigen.  SSenige  Sal)re  fpäter  iDurbe 
biefe  X^eorie  Don  ber  ßuföffigteit  be§  Xl)rnnnenmorbe§  in  ßonftanj  geächtet. 

Sin  bie  ©pi^e  ber  Drlean§  trat  nun  ber  föraf  33ern^arb  Don  Slrmagnac, 

sirmoflnoc«.  gj,^g^  ̂ g^.  gjjäcfjtigften  unb  IHeic^ften  au§  bem  fronjöfifdien  SIbel  unb  jugleic^  einer  ber 
gefd)idte[ten  S3onbenfü!^rer.  ©a  feine  Xodjter  mit  bem  iungen  ̂ erjog  Don  £)rlean§ 
Der^eiratet  iror,  ̂ ielt  er  fic^  für  Derpflici^tet,  für  benfelben  bie  SSlutrac^e  ju  übernehmen. 
Tlit  \f}m  Derbanben  fic^  bie  öerjöge  Don  Söerri)  unb  53ourbon,  unb  nun  erflörte 
man  öffentlid)  bie  5lbfid)t,  „eine  Slrmec  Don  9000  Tlann  ju  fammeln,  um  bie  äliafeftät 

unb  Si^ei^eit  be§  ilönig§  ju  fd)ü^en".  ©eitbem  lourbe  ber  9?ame  biefer  burc^  ®raus 
famfeit  unb  9taubfud)t  bcrüd)tigten  gaScognifc^en  ©ötbnerfd)aren  ber  2lrmagnoc§ 
ein  nod)  gri3§erer  ©d)reden  aller  ©tobte  granfteid)^,  al§  bie  nieberlänbiid)en  unb 
beutfd^en  ©olbtruppen  be§  Sof)onn  Don  53urgunb  mit  i^rer  roten  ̂ opfbinbe  unb  bem 
SlnbreaSfreuje.  2)a§  ̂ auptjiel  be§  Kampfes  toar  ber  53efi^  ber  §auptftabt,  lüelc^e 
balb  Don  ber  einen,  balb  Don  ber  anbern  gartet  erobert,  immer  aber  geplünbert 
unb  gemi^ljonbelt  tüurbe.  Sllle  griebenSDorfd^löge,  lüelc^e  Don  ber  UniDerfitöt  ̂ ari§ 
unb  Don  ben  9feid)§ftänben  ausgingen,  blieben  erfolglos.  (Snblid)  bitbete  fogar  ber 
®aup^in  Subtüig,  lüelc^er  fid)  ber  raupen  S3ormunbfd)aft  be§  ̂ erjogS  Don  S3urgunb 
entjielien  lüollte,  eine  britte  gartet,  tüelc^e  9teformen  in  ber  ©taat§Derfaffung  ersiüingen 
iDoIlte;  bennod)  glüdte  e§  ben  bürgern  Don  ̂ ari§,  mit  ben  SSaffen  in  ber  öaub  ben 
^erjog  Don  S3urgunb  ol§  einen  geinb  be§  griebeng  au§  ber  ©tabt  ju  treiben  (1413), 

bi§  er  im  SSertrage  ju  2trra§  (1414)  wegen  oller  feiner  SSerfc^ulbungen  um  SSer* 
jei^ung  bat. 

®ie§  mar  ber  Buftonb  grantreic^§,  al§  ber  funge  ̂ önig  ̂ einrid^  V.  Don  (Sngs 
lanb,  um  beffen  greunbfdjaft  fii^  obtDCC^felnb  unb  gleid^jeitig  beibe  Parteien  bemüht 
I^atten,  bie  alten  5tnfprüd)e  auf  bie  ̂ rone  f$ranfreic^§  erneuerte.  9?ie  mar  ta^  unglücf* 
Iid)e  2anb  auf  einen  fold)en  Srieg,  nod)  baju  mit  fold^em  ®egner,  meniger  Dorbereitet, 

al§  bamal§.  Xer  5tbel  mar  in  ®enu§fud^t  Derfunfeu  unb  be§  ̂ "'riegeS  entmöljnt,  bas, 
SanbDolt  burd)  bie  ©ölblinge  gemi^^onbelt,  Derarmt  unb  Derjagt;  eine  Siebe  jum 

SSaterlanbe  ober  jum  ̂ önigtume  befag  niemonb  me'^r.  S)a  fid^  ber  ̂ önig  unb  bie 
SBarone  Dor  ber  ̂ rieg§tüd)tigfeit  ber  bürgerlichen  93ogen=  unb  Strmbruftfd^ü^en  fürd)teten, 
mar  löngft  bie  53erorbnung  ̂ arl§  \!,  roeldje  fold)e  SBaffenübungen  anriet,  aufge!^oben 
unb  burc^  ein  Sterbet  berfelben  erfe^t.     2ll§   fid)   bie  ̂ arifer  tro^bem   erboten,  6000 

Stjtncoutt 
(1415). 
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SlrmagnocJ 

Xqtaitnet. 

betüoffnete  a)?änner  ju  ftetlen,  erflörten  bte  'j^^rinjen,  be§  „JlrämeroolfeS"  lüc^t  ju  bebürfen. 
©0  roax  e§  nid^t  §u  üerrounbern,  baß  bie  ©tobte  tTte  bie  übrigen  ̂ (n^änger  bc§  §ev= 
jog§  öon  58urgunb  offen  i^re  greube  auefprnd^en ,  oI§  1415  bie  Sunbe  nnfam,  bei 

^Ijincourt  feien  bie  „'3lrmagnac§"  befiegt,  8000  (Sbelleute  mit  bem  donnetable 
b'SlIbret  an  ber  ©pi^e  gefaQen  unb  bie  ̂ erjöge  öon  CrteanS  unb  öourbon  gefangen. 

Sro^  biefer  DJieberlage 
flieg  bie  Waö^t  be§  trafen 

öon  5lrmagnac,  beffen  S'r= 
fa^rung  unb  Xüc^tigfeit  man 
in  fotd^en  3eiten  um  fo 
me^r  beburfte,  immer  ̂ öfjer: 
er  Jüurbe  donnetable,  ®ene- 

ralgouoerneur  ber  5inan= 
jen,  ®eneralfapitän  aUer 
geftungen  unb  führte  bie 

ütegierung  um  fo  felbftän= 
biger,  al§  burc^  bcn  Xob 
öon  öier  älteren  93rübern 

ber  iüngfte  ©o^  be§  ßönig§, 
Äarl  (VII.),  Xaup^in  rourbe 
(1417).  ©eitbem  ̂ errfc^te 
er  in  ̂ori§  roie  ein  ftnfterer 

3)efpot:  er  Iie§  ben  53ür= 
gern  ni(^t  bloß  äffe  Söaffen 
obne()men,  fonbern  »erbot 

i^nen  auc^  jebe  5lrt  gefeff^ 
fd^aftlic^er  3ufantmen!ünfte, 
feibft  l^oc^jeitgfeftHcbfeiten 
unb  2:rintgelage.  Qa^Utiö:)^ 
©pione  laufc^ten  auf  ben 
©trafen  unb  in  ben  Käufern 

ouf  jebe  5(u§erung  ber  SOii§= 
ftimmung,  unb  ttjo  fie  einen 

Unjufriebenen  ober  93?iß= 
öergnügten  erfpä^ten ,  ba 
waren  aud)  bie  ©c^ergen 

bei  ber  §anb,  um  ben  5ßer= 
böd^tigen  :^eimlid^  auf5ugrei= 
fen  unb  nac^t§  in  ber  ©eine 

ju  erfäufen.  ©nblid^  magte 
er  fogar,  fic^  raegen  be§ 
®inf(uffe§  auf  ben  2)aup^in 
mit  ber  Königin  Sfa^eou 
ööttig  ju  entäroeien  unb 
btefe  nac§  ̂ Beraubung  i^re§ 
lBermögen§  in  5;our§  ge« 
fangen  ̂ u  fe^en,  eine  ̂ onb= 
lung,  meiere  bie  rönfeüolle 
Königin  für  immer  jur  unberfö^ntic^en  {^einbin  Der  5trmognac§  unb  i^re§  ©of)ne§  machte. 

3e  me!^r  ̂ (rmagnac  burc§  biefe  unb  anbre  ©emattmafjregeln   beim  SSoIfe   tier^aßt  ̂ l'",''^""'? 
rourbe,  befto  me^r  fucf)te  fic^  ̂ o^ann  öon  55urgunb  bie  Siebe  be§felben  ju  erroerben, 
inbem    er   bei   jeber  Gelegenheit    al§  SSerteibiger   ber   33Dlt§red)te    unb    ber   öon    ben 
9trmagnac§  Unterbrürften  auftrat.     (5r  befreite  ̂ ^unäd)ft  (1417)  burd)  einen  beittaffneten 
3ug  nad^  2;our§  bie  Königin  ̂ fabeau,  rcelcfje  fid^  feitbem  auf§  innigfte  mit  ibm  Per» 

337. Jot)anu  ber  Uiicrfd^rochenc,  ̂ tcjog  oon  Öurguni. 

^ad)  einem  gteicö^eitiecn  @cmälbe. 
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^errfc^aft 
Soöannä  oon 

SBuiguu». 

3o5onn3  er- 
morbung 
(U19). 

banb,  unb  rücfte  bona  üor  'iPoriö,  in  bem  et  jofort  einen  großen  Slnfjong  fanb,  alö 
er  erftärtc,  nUe  Steuern,  aufier  ber  ©ol^fteuer,  foQten  auit)ören.  93on  bem  So^ne 

eine»  ̂ i^icrtel^nicii'terS,  ber  bem  SSater  bie  Sci)IüiieI  unter  bem  ftopffiffen  roeggenommen, 
juuibe  il)in  ein  Zijov  geöffnet  (1418).  Siaiun  luaren  feine  Xruppen  burc^  bosfclbe  ein* 

gerücft,  \o  ergriff  ber  grüfUe  Seil  ber  Söeüolferung  offen  für  ben  ̂ erjog  Partei.  "Die 
a)(affen  eilten  ̂ erbei,  bewaffneten  ficf)  mit  ̂ ilfe  ber  burgunbifd)en  Steiler,  unb  e^c 

nocf)  bie  aufgefd)rectten  '!Jlrmagnac§  jur  üoüen  (£rfenntni§  ber  Sage  gefommen  »raren, 
lüimmelten  fc^on  bie  Strafjen  oon  roten  ftreu'^en,  bem  burgunbifd)en  ̂ elbjeic^en.  Xer 
(Sraf  3trmagnac  rourbe  in  feinem  S^erftecfe  bei  einem  SÖiaurer  aufgefunben,  getötet 
unb  fein  fieirf)nom  burc^  bie  Strogen  gefd^Ieift,  ber  Xaup()in  ober,  in  ein  93etttucf) 
geroicfelt,  juerft  nad)  ber  58oftiUe  unb  bann  narf)  SDJelun  gerettet.  Seitbem  ̂ errfc^te 
in  ̂ ari§  bie  roilbefte  93torDfu(^t.  Xa  man  ber  53en)ad)ung  ber  ja^Ireic^en  gefangenen 
5trmagnac§  überbrüffig  mürbe,  befdjIoB  man,  fid)  il)rer  ju  entlebigen.  ̂ ie  ©eföngniffe 
mürben  oon  beroaffneten  SSoIfS^aufen  umringt,  unb  in  i^ren  93?auern  begann  ein 
fd)onung§Iofe§  9)Jorben.  5)ie  Bitten  fd)roammen  in  53(ut,  bie  Seic^name  ber  (£r= 
fd)lagenen  mürben  ju  ben  genftern  t)inau§gemorfen;  ja  i)itx  unb  ba  jroang  man 
bie  (Sd)(ad)topfer  fogar,  felbft  au§  ben  genftern  in  bie  unten  aufgepflanzten  ̂ ifen  ju 
fpringen.  (Snblid)  ftürjten  fic^  bie  morbluftigen  9totten  in  bie  Käufer,  um  auc^  ̂ ier 

umjubringen,  mag  an  '3lrmagnac§  nod)  öerborgen  fein  moci^te  ober  Die[leid)t  Perräterifc^ers 
raeife  a(§  fold)e   bejeidjnet  raurbe.     3(uf  biefe  5Irt  mürben  in  ben  erften  jroei  3;agen 

nid)t  meniger  al§  1500  SOJenfc^en,  barunter 
felbft  grauen,  getötet.  51ber  bamit  ̂ atte 
ba§  9J?orben  nod)  fein  Snbe.  2)er  entfeffelte 

^öbel,  an  feiner  Spi^e  (Xapeluc^e,  ber 

Öenfer  üon  ̂ ari§,  50g  Xag  für  Xag  um= 
^er,  neue  Cpfer  auf^ufuc^en,  unb  oietleic^t 
märe  bie  ©tobt  entoöltert  roorben,  rcemi 

ber  ̂ erjog  ̂ ol^ann  nic^t  enbtic^  eingefe^en 
l^ätte,  bo^  bie  längere  ̂ ulbung  be§  SRor^ 
ben§  i^m  in  ben  Stugen  ber  befferen  iöürger 

fd)aben  mü^te.  ©r  entfernte  bie  morb= 
luftigen  Söanben  unter  bem  Sßormanbe,  bie 

?trmagnoc§  in  SKontl'^ert)  ju  belagern,  ou§  ber  ©tabt  unb  rief  bie  reichen  93ürger 
unter  bie  SBaffen,  um  in  SSerbinbung  mit  \i)\\tn  bie  9tu^c  unb  Drbnung  mieber^erjuftenen. 

®ie  ß'önigin  ̂ ielt  nun  mit  bem  ̂ er^oge  oon  93urgunb  jufammen  i^ren  föinjug 
in  ̂ ari§,  Permod)te  aber  nid)t,  bie  Unrul^en  be§  ̂ öbe(§  unb  ebenforoenig  ben  junger 
ber  jum  Seil  an  ©eueren  erfranften  Söeoölferung  abjuftellen,  ba  bie  SlrmagnacS  ber 
(Stobt  bie  ßufu^r  abfc^nitten.  Überbie§  fonben  biefe  einen  33unbe§genoffen  im  Soup^in, 
raeldjer  in  iöourge§  üerfuc^te,  eine  felbftänbige  3tegierung  5u  führen,  unb  feinem  gelb= 
!^errn  bu  Spatel,  bemfelben,  melc^er  i^m  in  jener  Sc^recfen§nad)t  bo§  Seben  gerettet 
i^otte,  ben  33efe§l  erteilte,  gegen  ben  ̂ erjog  öon  33urgunb  in§  gelb  ju  jiel^en. 

Snäroifc^en  ober  mar  ber  Äönig  ̂ einrid)  Y.  oon  ©nglonb  in  ber  9?ormonbie 
überoU  fiegreid)  geroefen  unb  begann  mit  beiben  §öfen,  in  ̂ ari§  unb  in  93ourge§, 
SSer^onblungen,  um  einen  möglid)ft  reici^eu  ®erainn  ju  moc^en.  Dbmo^I  er  ouf  einer 
3ufammentunft  mit  Sfabeou  unb  bem  öerjog  Oon  Surgunb  einen  lebiiaften  ©inbrucf 

oon  ber  Sd)ön^eit  ber  ̂ rinjeffin  ̂ at^orino  empfing,  fo  mochte  er  bennoc^  bie  uns 
mö^igften  gorberungen  unb  bro^te  jule^t,  ben  ̂ erjog  fomt  bem  Könige  nu§  bem  Sonbe 
ju  jogen.  Unter  fold)en  Umftönben  mochte  ̂ o^onn  ben  SSorfd^lag  §u  einer  2tu§fö§nung 
mit  bem  S)aup^in.  5)iefelbe  follte  §uerft  in  ̂ ontoife  unb,  ba  biefe§  Oon  ben  ©ng* 

lönbern  befe^t  tourbe,  auf  ber  '^onnebrücfe  in  äRontereou  ftattfinben,  roeli^e  beS^olb 
üon  ber  Stobt  burc^  fefte  ̂ Barrieren  obgefperrt  mar  Cbrcol^l  ber  §erjog  ̂ o^onn  noc^ 
beim  ©inritt  in  bie  Stobt  geroornt  rourbe,  folgte  er  ber  bringenben  93itte  feiner  ©eliebten,. 
einer  grau  oon  ®ioc,  unb  begab  fid)  mit  menigen  ̂ Begleitern .  auf  bie  93rücfe,  auf 

meld)er  i§n  ber  ®aupl)in  bereite  erroortete.     ßoum  aber  mor  er  §um  ®ru§e  auf  ba§- 

338.    lOnrfmünjc  ans  1417  mit  itt  Jnfdjrtft: 

„Vive  Bourgogne". 
Sluf  bei  SSorberieite  baS  iSilO  be§  Zeitigen  ̂ nbieaS. 
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Änie  ntebergefunfen  iinb  l^atte  einige  SBorte  gejproc^en,  a(§  einer  oon  j?ar{§  5öeg(eitern 
i^m  burd^  einen  ungcfcf)icften  öieb  mit  ber  ©trcitayt  bo§  ̂ inn  abfd)lug,  iDorauf  anbre 
jufprangen  nnb  ifjn  üoUenbv  töteten  (1419).  2öer  eigentlicf)  bie  ©eele  biefer  berrnc^ten 
SO^orbt^at  getucfen,  i[t  nie  ftnr  geiüorben.  5lIIe  S8erid)te  ber  3eitgenoflen  raiberipredjen 
einanber:  bie  53urgunbcr  fogten,  bn  df^atet  l)ahc  ha^  3cid)C"  gegeben,  bie  ®egner 
be^oupteten,  er  1)aht  üielme^r  ben  üerrounbeten  ^erjog  in  feinen  ̂ rm  genommen,  um 

if)n  tion  ber  S3rü(fe  megjntragen,  unb  fid)  fpäter  jum  geri(^t(id)en  3'i-'cifampfe  erboten. 

S3iele  flogten  ciuä)  bie  j^-rau  Pon  ®iac  an,  tüeld)e  fogleid)  nad)  ber  Xi)at  bie  5i-"eunbin 
be§  ®aup§in§  inurbe. 

2)er  einjige  ©of)n  bc§  (grmorbeten,  ̂ ^itipp  ber  ®ute,  befditofs,  ben  Stob  be§  ̂ J^'^J^"?, ^"f^", 
SBaterS  on  bem  ®aupf)in  ju  räd)en,  unb  bot  beS^alb  ben  ©nglänbern  einen  SBaffens 
ftittftanb  mit  ber  33ebingung  an,  ba§  i^r  ̂ linig  bie  ̂ rinjejfin  ft^tt^arina  [)eirate, 
jum  Stfjronfolger  ernannt  njerbe  unb  fofort  bie  SJegentfdjaft  antrete.  53ci  einer  Qw 
fammen!unft  in  3;rot)e§  unterjeidjnetcn  aud)  ̂ fab eou  unb  ber  gei[te§fc^iüadje  ̂ önig 
(Slprit  1420)  biefen  fc!^möt)Ud)en  SSertrag..  9?ad)bem  ̂ einric^  V.  für  fid)  nnb  feine 
©rben  ba§  93erfpred)cn  gegeben,  beiben  S3i3(fern  ifjre  Stedjte  unb  f^i^ei^eiten  5U  ermatten, 
botI,^og  er  am  2.  ̂ uni  bie  S3ermäl)(ung,  legte  eine  englif(^e  53efa^ung  nac^  SSincenneg, 

t)ielt  mit  Äarl  \'I.  unb  bem  ̂ erjoge  tion  93urgunb  feinen  ©injug  in  bie  öauptftabt 
unb  nol^m  fünf  2;age  fpöter  üon  ben  Sieidi^ftänben  bie  ©rtlörung  entgegen,  M^  jeber 
©egner  biefe§  SSertrage§  al§  SQJajeftätgPerbrec^er  beT^anbett  tt^erben  folle.  S)ann  lub  ber 
fran!e  ̂ ijnig  felbft  feinen  einjigen  ©o^^n,  ben  ®aupf)in,  Por  ba§  Parlament,  um  fi(^ 
roegen  ber  (Srmorbung  beS  ̂ erjogS  ju  red)tfertigen,  unb  üerbannte  i^n,  ba  er  nid)t 

erfc^ien,  oI§  „unraürbig  ber  ̂ errfdiaft"  für  immer  au§  granfreid).  SBo^t  fonb  biefer 
im  ©üben  allgemeine  2lner!ennung  unb  lüagtc  fogar  bi§  dtiartreö  öorjubringen,  aber 
ber  englif(^e  ̂ önig  nötigte  if)n,  fid)  l^inter  bie  Soire  äurürf5U5ie^en  (1421).  5tl§  er 
l^ier  bie  9?ad§ric]^t  empfing,  boß  ̂ einrid)  Y.  unb  ̂ art  VI.  furje  3eit  nad)einanber 
(31.  Sluguft  unb  21.  Dftober  1422)  Perftorben  unb  gleid)  barauf  ber  jef^n  SJJonate  atte 

^einri(^  Tl.  pon  feinem  Obeim  ̂ ebforb  jum  ̂ 'önige  Pon  granfreid^  aufgerufen  fei, 
na^m  er  felbft  a(§  ̂ arl  VII.  ben  ̂ önig§titel  an  unb  irurbe  Pon  feinen  5lnf)ängern 
in  ̂ oitier§  gefrönt  (9foPember  1422). 

tart  VIT.   (1422—1461). 

Dbmo^l  bie  ̂ ePöIferung  Pon  ̂ ari§  über  bie  engüfd)en  Sruppen,  bie  englifdjen  $etric§aft 

gönnen,  bie  engUfc^e  ©rob^eit  ̂ BebforbS  fic^  ebenfo  ungeljalten  geigte,  roie  ein  Seil  ̂'^f""^^*- 
be§  f)D^en  5tbel§,  fo  gelong  e§  bem  ̂ Regenten  unb  SSormunb  §einrtd)§  VI.  boc^,  bie 
^äupter  be§  le^teren  burd)  (Sfjebünbniffe  ju  geiüinnen  unb  bie  offenen  5In^önger  be§ 
2)aup^in§  bn  33erneuil  (1424)  nieberäumerfen.  (£r  Ijatte  alle  3lu§fid)t,  tro^  beö  ftiüen 

2Bibern)i(Ien§  ber  fran5öfifd)en  DJation,  bie  §errfd)aft  be§  englifd)en  Jii^önig§!inbe§  über 
ba§  ganje  gro§e  '^dä)  5U  Per  breiten,  wenn  e§  feinen  §eerfc^aren  glüdte,  burc^  bie 
föinna^me  üon  Orleans  ben  ©d)lüffel  jum  ©üben  granfreic^S  in  bie  ̂ anb  5U  be* 
fommen.  31I§  ber  (Sraf  Pon  ©aligburp  tas,  ftärffte  S^aftett  (Se§  SoureüeS)  erftürmt 
l^atte,  fd^ien  biefelbe  nur  eine  Srage  ber  3^'^  ä^^  \^^^i  ̂ ^  ̂ ^^  junger  bereits  un= 
erträglid^  n^urbe. 

®ie  Perjroeifelte  Sage  ber  ©tabt  ju  änbern  ober  ju  beffern,  l^atte  freilid^  ber=  «ort  vn. 

jenige  am  trenigften  Perfud)t,  raeld)en  e§  ̂ "n^eifl  anging-  ̂ o^^^  ̂ "H--  obmo^I  nic^t  o^ne  (1*22-1461). 
SSegabung,  nod)  ba^u  im  häftigften  Jünglingsalter  —  er  mar  25  Ja^re  alt  —  raar 
unb  blieb  ein  toiUenlofeS  SBerfjeug  in  ber  §anb  ber  5lrmagnac§.  58e§errfd)t  Pon 
©ünftUngen,  gefiel  er  fid^  im  SSer!eI}r  mit  grauen,  Höflingen  unb  fa^renben  ©ungern, 

Pergeubete  feine  geringen  ®elbmittel  in  prunftjotlen  g-eften  unb  begriff  bod^  ganj  tt)o|I, 
ba^  i§m  allein  bie  ̂ uSfö^nung  mit  bem  ̂ aufe  S3urgunb  §eil  bringen  fönne.  ̂ ^luS 

feiner  Steigung  jum  ̂ JidjtStf^un,  meldje  i'^n  biSroeilen  bi§  §ur  gönjUdien  Set^argie 
brad^te,  Permod)te  i^  nur  feine  anbre  2eibenfdE)aft,  nömlid)  bie  für  fd)öne  grauen, 
^erauSjureißen.     Jn  ber  %.i)üt  fd)n)ärmten  juerft  bie  grauen  üon  ganj  granfreid^,  aud^ 

an.  SBettflef(^idjte  IV.  82 
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^h  ̂^^^/^ 

Seanne  3)arc. 

339..   fiarl  VII.,  fiSnig  oon  4?ronkret£^. 

©emölbe  Bon   ̂ tan  goucquet. 

$Rqc^  einet  «B^otogrop^ie  »on  Mb.  SBraun,  Clement  &  (Sie.  9Ja(5f.  in  5)orna(^  i.  6. 

bort,  roo  bie  ©nglänber  !^errfd^ten,  für  ben  p^tegmatifcE)en  fönigttd^en  ̂ üngting,   bentt 

er  ̂ t\a^  alle  bieienigen  (^igenfc^aften,  für  rael^e  grauen  eingenommen  ju  fein  pflegen: 

er  war  jung,  fcfjön,  burd^oug  nid^t  geiftüoff,   öon  föniglic^em  «Stamme  unb  ungtücflid). 
©0  wor  e§  benn  aud^  eine  ̂ ^rau,  trelcöe  if)m  auf  ben  5^^ron  üert)alf. 

^eanne  2) nie  irnr  in  bem  Sorfe  SomrenU),  einem  fianäöfiid)en  ÄönigSgute  nm  Unten 
Ufer  ber  TOan§  (nngeblid)  nm  6.  ̂ onunr  1412)  geboren,  bie  %o&\\zx  eine§  mol)If)nbenben  ®runb= 
befifeerS  unb  ̂ nt  nieber  ©diofe  noc^  nnbre  Jiere  get)ütet,  inie  fie  fpnter  rior  ben  9iid)tern  au^- 
brüilicf)  erflnrte,  um  freilief)  jmei  Snge  fpciter  ha^  ©egenteil  gu  bebaupten.  Snnbleute,  bie 
fpiiter  über  i^ren  ScbenSronnbel  j^eugen  foKten,  ertinrten  fie  für  ein  „gute§,  nerftnnbigeS  SRäbc^en, 

üon  fd)[ic{)ter  Ginfnlt  imb  unftrciflichem  3SnnbeI;  jebermnnn  ̂ ntte  \\t  lieb";  ber  Pfarrer  fogte 
üon  if)r,  fie  finbe  „ntdit  il)re§gleid)en  in  ber  ©emeinbe".  Jrot^  ber  ftrengen  grömmigteit  tinlf 
fie  am  f^rü^Iing§fe[te  bie  nite  beiüge  Sud)e  bei  Sang  unb  ©efnng  betränjen,  bie  man  ben 

„5-eenbaum"  nannte,  bodi  nerfidierte  fie 'fpäter,  nichts  non  ben  g^en  gu  mifien,  nuc^  i^re  @en- 
bung  nid)t  an  bem  93nume  betommen  gu  ̂ nbcn.  hingegen  eitlörte-  fie  frü^geitig,  bei  einer 
benacf)barten  ̂ eitqueüe  „öfter§  i^re  ̂ eiligen  ju  erbliden",  aud)  mar  it)r  mof)I  bie  alte,   bem 
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3auberer  SlJerlin  juge)d)riebenc  SSeiSiagung  betannt,  i)a%  eine  Jungfrau  auS  bem  53albe  (£[)eSnu 
in  Sot^vingen  granfveidi  retten  lucibe.  3}cit  ber  politijc^en  ̂ arteiung  luar  fie  uon  \Hiifang  an 
uertvaut;  lieferten  fic^  bod)  bie  8d)ulfinber  bc§  töniglid)  gefinnten  SorjeS  mit  benen  beS  bur= 
gunbifd)  gefinnten  "i)?ad)barorte§  förntlidje  ®d)Iad)ten.  Gin  Qabr  nad)  ber  ©d)(ad)t  bei  SJerneuil 
tüotlte  fie  um  bie  'DJ^ittag^v^eit  im  öiarten  ilneS  3>aterS  uon  ber  5lird)e  f)er  eine  Stimme  uer= 
nommen  baben.  Grft  nad)  langem  3'"fif>-'l  ""i'  "''^  l'S  bie  Stimme  ^um  britteumal  ()örte, 
glanbte  fie  bcn  ISräengel  Widinel,  bcn  fie  „mit  eignen  klugen  fal)",  an  feinem  „?luSfeben,  an 
feiner  Sprad)e  nnb  ber  eigentümlid)en  Diebeiueife  ber  Gngei"  ju  ertennen.  Sie  uernat)m  bann 
neben  aUgemeinen  Grmatjnungen,  gut  nnb  fromm  ju  fein,  üon  i^m  bie  9{ufforberung,  „i()rem 

i?i3nige  ju  ̂ilfe  ,^u  fommen";  bie  beilige  fiat()arina  unb  3}?argareta  mürben  fie  leiten,  baö  fei 
„®ottey  ̂ orfd)rift".  ̂ llobalb  erfd)ienen  aud)  biefe,  unb  feit  ber  Qih  uertef}rte  fie  faft  aüein 
mit  jenen  ©eftaltcn,  bereu  Stimme  il}r  „fdiön,  fanft  unb  beniütig"  erfc^ien  unb  iueld)e  „fran= 
jöfifd)  fprad)eu,  lueil  fie  auf  Seiten  ber  g-ran.^ofen  ftauben".  SSon  nun  on  glaubte  fie  jmeu  biS 
breimal  in  ber  SSodje  bie  'i)Jfa{)nung  ju  oeruebmen,  fie  foKe  „nad)  {3"rö»f>-"eid)  get)en". 

6rft  im  Sommer  1428  teilte  fie  nad)  bem  iöefeljl  ibrer  Stimmen  il)r  SSorbabcn  bem  23ogt 
Saubricour  in  93aucou(eurö  mit,  ber  fie  anfangs  ejrorcifiereu  [äffen  luoüte  (ben  Teufel  auS= 
treiben),  aber  ibr  bod)  enblid)  bie  nötige  Segleitung  gab,  mit  ioeId)er  fie  in  9JJanuSfleibeni, 

umgürtet  mit  einem  Segen,  guer  burd)  5"fi"^6'51anb  fid)  ̂ um  Äonige  nad)  (Sl)iuon  begab. 
Cbiüobl  if)r  bter  foiuobl  'i^ernd)iuug  alS  25erbad)t  entgegentam,  ließ  ber  Äiinig,  ben  fie,  o^ne  i^n 
üorber  gefef)en  ju  Ijaben,  auS  bem  gan.^eu  ©efolge  f)erauS  erfannt  I)aben  fotl,  fie  am  9. 'DJJär^  1 1429) 
Dor  fid)  tommen  unb  nabm  i()re  ilrtlnrung  entgegen,  ha^  öott  fie  gefaubt  f)abe.  'Dfad)beni  fie 
burd)  eine  geiftlidie  Äommiffion  für  eine  gute  ßatbolitin,  überbieS  burd)  bie  grauen  für  eine 
lugenbbafte  S^Hlf™"  erfliivt  mar,  erbictt  fie  JRüftuug,  Saffen,  ̂ ferbe  unb  ©efolge,  mie  ein 
9lnfüf)rer.  9llS  Sd)ii)ert  auitilte  fie  eineS,  baS  nad)  i^rer  Eingabe  ()inter  bem  ?ntare  ̂ u  St.  Äat^a= 
rinen  in  g-ierboiS  gefunben  luurbe,  unb  nabm  ein  inetfeeS,  mit  golbenen  Silien  beftirfteS  iöanner 
in  ibre  ̂ anb,  auf  iueld)em  ber  i)eilanb  mit  ber  SSelttugel  in  ber  |)anb  t^ronenb  bargefteüt  mar. 

9ns  fie  fo,  bie  18jäf)rige,  üon  häftiger,  fd)lanter  ©ef'talt,  obiuo^I  nur  uon  mittlerer  ©röfee,  mit 
freunbüc^em,  ooKem  'Jlntlil?  unter  buntien  Soden,  oor  ben  Äriegem  erfc^ien,  burd)äudte  alle  eine 
freubige  Hoffnung  unb  ber  ©laube  an  xi)xt  göttlid)e  Seubung. 

S'arl  YII.  na^m,  rao^l  me^r  au§  poIitilrf)en  ©rünben  al§  au§  Überjeugung,  feinen  iReuuno  »on 
9tnftanb,  bie  Sungfvou  mit  2  —  3000  SOiann  nad^  Drlean§  ju  entfenben  (1429).  (U29). 
9?ac^bem  fie  bem  53efe^I§^aber  be§  englifdien  ®elagerung§§eere§  if)re  göttltdje  ©enbung 

angejetgt  unb  jugleic^  bie  9)?a!^nung  gefcf)icft  ̂ atte,  jurücfjuge^en,  führte  fie  unge^inbert 
einen  S^ranSport  üon  Sebensmttteln  unb  Gruppen  üon  ̂ Ioi§  au§  ju  (Scf)iffe  in  bie  ©tabt. 

%.U  fie  beim  (Scheine  ber  gacfeln  auf  meinem  Stltzx  öor  bem  SuQt  t)erritt,  erfc^oll 
lauter  ̂ ubd.  2(d)t  STage  fpäter  foK  fie  bie  Sßerteibiger  ber  ©tabt  jum  Eingriff  auf  t)a^ 

{^ort  (St.  Soup  ermutigt  unb  e§  felbft  ait  ber  ©pi^e  i^rer  (Scf)aren  nac^  bretftünbigem 
Eingriff  genommen  ̂ aben;  bann  betete  fie  einen  Sag,  e§  mar  ber  §immelfa^rt§tag,  unb 
ftürmte  tro^  aller  Sinreben  ha§  ftärffte  ̂ afleH,  roeld^e§  bie  Snglänber  inne  t)atten, 
Ie§  SoureHeS.  %m  9iacf)mittage  erhielt  fie  felbft  beim  einlegen  ber  erften  ©turmieiter 

einen  ̂ feilfc^u§  in  bie  ©d^iilter  unb  bracf)  in  Sfjränen  au§.  9t(§  ober  S)unoi»  fc^on 
jum  JRücfjuge  blafen  tie§,  roiberftanb  fie  bem,  ergriff  üon  neuem  t)a§>  53anner  unb 

pftanjte  e»,  allen  Doranbringenb,  mit  eigner  ̂ anb  auf  bie  ̂ Dfauerjinne  ber  geftung. 

Orleans  mar  gerettet,  ̂ ebforb  felbft,  ber  fie  eine  „§eje"  nonnte  unb  i^re  „ßauber* 
fünfte"  al§  ein  3S?ert  ber  §ö[Ie  bejeidjnete,  befaßt  ben  eiligen  ̂ tbjug,  inbem  er  feine 
93ombarben  unb  SSagage  im  ©ticf)e  ließ.  ®a§  franjöftfc^e  53oIf  aber  nannte  fie  feitbem 

bie  „Jungfrau  üon  Drlean§". 

SSar  aurf)  bie  ̂ Befreiung  Orleans'  jum  großen  Seile  ber  Uneinigteit  unb  Qex= 

fo'^ren^eit  ber  englifc^en  §eerfüf)rer  unb  2)unoi5'  energifc^er  S"ü^rung  5U  banfen,  fo 
mürbe  bod^  oud^  ber  ©taube  an  ̂ o^annag  göttliche  ©enbung  befeftigt  unb  erroecfte  ba§ 

fc^Iummernbe  9?ationaIgefü^I,  ta^  e»  fic^  balb  nic^t  nur  in  Siebern,  fonbern  aud) 

in  S^oten  ouSfprad^.  3um  erftenmal  feit  öieten  ̂ a^rje^nten  roaren  5tbet  unb  Sßürger= 
fd^aft  eine§  ©inne».  5)em  9)?ongeI  an  ®elbmitteln  ^alf  felbft  ber  erftere  bereitrotClig  ab, 

inbem  er  per  taufte  unb  Derpfönbete,  ma»  er  in  ber  §eimat  befaß,  um  fid)  ju  ruften. 
2)a  unternahm  bie  Jungfrau  tro^  aller  Söebenten  ben  fu^nen  3^9  mitten  burd)  ein 
öom  geinbe  befegteS  Sanb  nac^  9teim§.  3(m  11.  ̂ uni  ftetite  fie  fid^,  auf  einem 

fc^raarjen  ̂ ferbe  reitenb,  mit  bem  ̂ Banner  in  ber  §anb,  of)ne  ©d^roert  unb  ©treitojt, 
benn  fie  felbft  moffte  nid)t  5B(ut  »ergießen,  an  bie  ©pil^e  i§re§  §eere§,  Derjagte  bie 
Snglänber  unter  ©uffolf  au»  ̂ argeau,  obroof)!  fie  felbft,  burd)  einen  ©tein  am  |)alfe 
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getroffen,  einen  'sJlugenblict  in  ben  ÜJraben  9e)cf)Ieubevt  rourbe,  unb  oerlegte  i^nen  bei 
^atot)  ben  SSeg,  lüo  Inlbot  gefangen  genommen  rourbe.  3e^t  erft  entjd)loB  fid)  auc^ 

ber  immer  nod)  untf)atige  unb  Don  i'a  Üremouille  be^errfd^te  Jlönig,  ficf)  ndrf)  ber 

oltcn  ftrönungsftabt  füt)i"cn  ;,ii  laffen.  (i'ine  Stobt  iinci)  ber  anbern  unterrcarf  fic^  unb 

öffnete  bie  1l)ore.  Über  !Iroi)eö  unb  (if);"iIonö  erreid)te  er  9ieims  unb  empfing  am 
17.  Sidi  1-129  bie  Zitrone  unb  bie  Salbung  mit  bem  ̂ eiligen  Cle,  moburcf)  ber  ©laube  ber 
9?ation  erroecft  mürbe,  baf}  er  nun  ber  raa^re  ftönig  3ranfreicf)ö  fei.  9)Jit  bem 

53anner  in  ber  §anb  ftanb  bie  ̂ uiigfiau  mäl)renb  ber  Seier  neben  i^m.  Xurc^  ©elb« 

gefc^ente  an  fie  unb  ifjren  33ater,  burd)  53efreiung  5)omremi)§  üon  aüen  Steuern, 

enblicf)  burc^  (£rf)cbung  ber  ganjen  öai"ilie  in  ben  2lbelftanb  (Darc  de  Lys)  bezeugte 

Slarl  VII.  ber  l^elbenjungfrau  feinen  "^Tanf,  bie  für  i^re  näd)fte  unb  fdimerfte  Slufgabc 
erüärte,  ben  nationalen  Seinb  ouc^  flu§  ̂ ari§  ju  berjagen.  9Jid)t  bie  Snergielofigfeit 

beö  ftönigö,  fonbern  bie  5i3erf)anbhingen  mit  33urgunb  luareu  fc^ulb,  bafj  biefeS  nid)t 

fogleic^  oerfuc^t  lüurbe;  a\§>  ̂ o^anna  enblicf  jufammen  mit  bem  ̂ erjog  Don  ̂ llen^on 
ben  Singriff  roagte,  mürbe  er  5urürfgefd)lagen  unb  fie  üermunbct. 

Äarl  VII.  begob  fid),  um  ungeftijrt  feinen  S3ergnügungen  leben  ju  tonnen,  für  ben 
SSinter  nad)  !öouvge§  unb  manbte  fid)  mel)r  unb  me^r  üon  3i-^f)nnna  ab,  meld)e,  taum 
toon  i^rer  2Bunbe  genefen,  ftürmifc^  bie  3ovtfel5ung  be§  5triege§  oerlangte.  2tu§  ber 

gerne  bebrol)te  fie  bie  fird)enfc^änberifd)en  öufiten  unb  fprad)  fdjon  Don  einem  ßreujs 
juge  jur  ̂ Vertreibung  ber  fürten,  ßnbe  SJiärj  1430  mürbe  if)r  ber  öof  al§  eine 

Stätte  ber  ̂ Ä^oüuft  unb  ber  Intrigen  bermaBen  jumiber,  't)a\i  fie  mit  wenigen  53egleitern 
nad^  bem  9forben  flo^,  um  ben  Jfiieg  ouf  eigne  ̂ anb  fort5ufe|5en,  je^t  nid)t  me^r  „ba§ 

■^rieg§l)aupt  einer  Dfation,  fonbern  g-ü^rerin  einer  Sreifc^ai^"-  Sc^on  bor  SJJelun  roei§= 

fagten  im  2lpril  1430  il^re  „Stimmen",  tia^  fie  bor  Sol^nnniStag  in  englifcfte  Qöefangen^ 
fdjaft  geraten  rocrbe;  fie  betete  um  einen  fc^netlen  2ob  unb  einen  Sil^  im  ̂ ^arobiefe. 

SDennod)  mar  bie  gurc^t  bor  ber  „§eje"  fo  grofe,  bog  gegen  bie  englifd)en  Kapitäne 
imb  Solbaten,  roeldie  fid)  gegen  fie  ju  tömpfen  roeigerten,  am  3.  9J?oi  ein  ftrenge§ 
Strafebitt  erlaffen  mürbe,  bauerte  bod)  bie  {5fud)t  ber  englifd)en  Untert^anen  aug  ben 

franäöfifd)en  Sänbereien  nod)  bi§  in  ben  ̂ ejember  fort,  nl§  fie  längi"t  hinter  Sc^lofe 
unb  9tiegel  fa^.  3lm  22.  9)?ai  glüdte  e§  iljr,  bei  9fad)t  in  ta^,  pon  ßnglänbern  unb 
33urgunbern  bebro^te  CTompiegne  einsubringen.  5ll§  fie  febod)  am  folgenben  Xage 
einen  2lu§fafl  üerfud}t  ̂ attc  unb  mit  einer  f (einen  Sd)ar  ben  Siücfjug  berfte,  fanb  fie 

ba§  e^aögitter  ber  ̂ UQt'i'iide  niebergeloffen,  itmrbe  burd)  einen  Sd)üt3en  rürfling§  Dom 
^^ferbe  geriffen,  Pon  bem  53aftarb  be  5ßenbOme  gefangen  genommen  unb  Don  bem  2e^n§= 

l^errn  beSfelben,  bem  ©rafen  Signl)=2u;remburg,  unter  ftarfer  S3ebedung  auf  "öa^:  Schloß 
SBeaulieu  gebracht  (23.  5D?at  1430). 

Bdjon  brei  Xa(\t  baraiif  iierlnncjte  ber  (ycneralinfnr  ber  ©laubensinciuifition  üon  bem  ̂ »erjocje 

üon  33urgunb  i()re  ̂ ^[u§lirfeiiinii,  allein  btejc  n^fcfifif)  '^^i^  jinct  9.">ionnte  ipnter  an  ben  58i)d)Df  üon 
SeauuniS,  'i^eter  C£aud)on,  lueldjer  im  'Jiuftracje  bc§  |)er,^oc\§  uon  33ebforb  bie  ©efangene  bem 
©rafen  uon  üi^emburc]  für  10000  ̂ -ranf  abfauftc.  Za  bie  ilel^erin  in  feinem  Sprengel  erc^riffen 
ici,  bel)auptete  er,  allein  ba§>  ii.^er()ör  berjelbeu  in  9(njprud)  nehmen  ̂ u  bürfen,  unb  bie  ̂ orifer 
Uniuerfität  ftinunle  bem  bei.  Slun  luurbe  ̂ eanne  5}arc  nad)  ;)iouen  gebrad)t,  mit  ̂ effeln  an 
einen  fd)iüeren  öol,5blücf  flejdintiebet  unb  von  englijdicn  Solbaten  beinoc^t,  bie  fie  t)er£)i3t)nten  unb 
mißhanbeüen.  Sa§  9JJitieib  ber  öevjogin  uon  33ebforb,  bie  fid)  ber  (befangenen  freunblic^  annafjm 

unb  ihr  ftntt  ber  ucrpönten  'DJJännerfleibung  Sraucngeiuänber  anmefien  liefe,  lierfdjer^te  fie  balb, 
lueil  fie  bie  3"öi"i"ölid)feit  be§  SdjueiberS  mit  ?[IJaul)d}eUcn  beantwortete.  9(m  9.  3fl"unr  1431 
begannen  in  iHoueu  nad)  einem  ̂ Befehle  be§  „i?i5nig§  udu  önglanb"  bie  Sitzungen  ber  Äom= 
mijfion  uon  5?oftoren  ber  2t)eoIü9ie  unb  Sisentiaten  be§  bürgerlid)cn  inie  be§  tanoni)d)en  SRec^teS, 
lueldie  unter  bem  S^orfi^ie  be§  iMidiofS  uon  iBeauuaiS  über  fie  riditen  follten.  Gin  93erid)t 
ben  man  über  i()r  frütjereS  2iben  auy  ber  .§eimat  eingeforbert  I)atte,  fprad)  fo  fe^r  5U  il)ren 
guufteii,  bafj  ber  33ijd)of  e§  uoräog,  il)n  geheim  ju  Ijalten.  9U(eiu,  waS  man  aud)  tt)at,  um  fie 
burd)  übermäßige  ®auer  ber  SSer^ihe  ju  ermübcn,  burd)  rafd)  aufeinanberfofgenbe,  fc^wierige, 

uerfäufllid^e,  ja'id)mulii9e  &rngcn  ̂ u  üenuirren,  fo  blieb  fie  bod)  trojj  mand)er  SSiberfprüc^e  in 
iljren  91u§iagen  il)rer  'Jlnl)äiiglid)feit  an  bax  ilönig  treu  unb  jprad)  bie  feftc  Über.^eugung  an^, 
baf]  il)re  Grfdjeinuiicien  unb  Stimmen  üon  öott  fämen,  baf;  nod)  bie  l)ciiige  ftatl)arina  unb 

llJargareta  fie  im  Werter  bciud)ten  unb  höi'telcn.  9(ad)  brei  älionateu  ließ  (Saud)on  äiui3If  91rtifel 
,5,uianimenftelleii,  in  iüeld)en  ibre  „©ei'tänbniffe"  auf  argliftige  Seife  cntftellt  unb  oerfälfc^t  njaren. 
Qfjr  58erlangen,  oor  ben  ̂ apft  gefteüt  ju  lucrbcn,  loieS  man  öurürf;  einem  '^rebigermiJn^e,  ber 



«r^l 

BiL__^_, 

v>  j.  -,    VI     ,  b  tf)t  bte  £ianb  füllte,  fo  rütitt  »eber  Sdjtift  nod;  Untetfdjcift  pon 
nad)  3-  Kogiel 

™  .     ia  äu  fe^en  münfc^et,  iä)  ijdbt  Gute  Srtefe  eriöi'ten,  in 

(vos  leitres)      ffct,  baß  ho.^  n\6)i  fein  wirb,  tuenn  \6)  fie  (bie  ̂ ^inbe) 

vous  letes  iL  ̂.^       ̂ ^^^  !onimen,  fo  galtet  gud)  tobfer,  benn  ic^ (auree)        (It  si 

n'ares  point i geinbe)  bort  finb,  werbe  ic^  machen,  ha.)^  fie  fo  fd^neU 
^^  ̂   •]«"  rao!^in,  unb  ha.^  wirb  balb  fein.    SBeiter  fdöreibe  ic& 
ne  eux  venu  i-;  -> 
r«  tes  CTinmis  2^  feiet.    Qc^  bitte  ®ott,  (Sitc^  in  feinen  @(^u^  ju  nehmen, 

et  ci  eux  y  ̂^g^      c^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ««ot^ric^ten   fcf)reiben,  bie 
prandre  et  1  meine  93riefe  untertt)eg§  geraubt  würben  unb  ̂ 0.%  man 
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fter,  Bürger  unb  anbere  ©inioofiner  ber  Stabt  9teim§. 
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i^r  riet,  fiä)  bem  SJafeler  ilonsife  ju  itntemcifen ,  bvo^te  ber  ®raf  3SartDict,  ii)n  in  bie  Seine 

ju  luerfen.  'DJadibem  man  jene  jiuölf  9(vtifcl  o{)ne  bie  Untcr)ncf)nng§Qften  einer  58erjammlung 
uon  53  ®e(el)iten,  bcni  ilapitcl  uon  ;)unien  nnb  ber  Uniücrfität  '^axi^  ,^nr  Segutaditnng  uor= 
cjelcfit  fjatte,  erftärten  bieje  nadieiiinnber,  am  au§füf)v(id)ften  bie  lelUc,  3ot)anna§  Offenbarnngen 
für  iüigen,  tdre  -Thatcn  für  ̂ crfe  bc'J  JenfelS,  obwol)!  eine  fielierin  au^  ber  Siö.^cje  2onI  aüein 
uor  bcn  Jliid)tcrftn[)I  be§  Gr,^bifd)of§  wn  J)ieim§  ober  be§  'i^inpftc-j  geliLh-fen.  So  lonrbc  benn 
uon  ̂ eter  (inudion  unb  2t  iiJnitic,  bcni  fteüiicrlrctenbcn  ̂ "onifitor  3'™tifveid)§,  einem  uon  ben 
(Snglänbern  bind)  2)ro[)nngen  cingeid)üd)terlen  '3Jfannc,  ba^  SierbammungSurteil  abgefaftt,  hmd) 
n)eld)e§  5of)nntia  luegen  oerftodter  i?el«rei  nn§  ber  Äird)e  an§geftof;cn  nnb  ber  meltlidien  Qnfti,^ 
übergeben  mürbe.  9il§  man  if)r  am  23.  9JJai  auf  bem  i?ird)f)Dfe  ber  9lbtei  St.  Ouen  eine  9(6= 
fd)mörung#formeI  uorIa§,  burd)  meldie  fie  fid)  retten  foHte,  ertlärte  fic  onfangä  ftanbbaft,  fie  i^abt 
nid)t§  S3öie§  get^an,  fie  fei  red)tgläubig,  man  foüe  itne  9(ntiüorten  bem  ̂ apfte  überfenben;  bann 
aber,  al§  man  auf  ben  genfer  i)iniüie§,  ber  mit  feinem  Sarren  bereit  ftnnb,  fie  jum  Sd)eiter- 
Iiaufen  .^u  führen,  mürbe  fie  fc^iuantciib  unb  rief  „mit  lädielnber,  faft  irrer  ̂ jfiene",  fie  woHe 

340.    ©cbnttaljans  icr  Sfanne  Carc.    3}q(^  S2nbotbe. 

bem  gef)ord)en,  ma§  bie  ̂ eilige  Sirdie  uerorbne,  unb  nid)t  metir  ii»  i()ve  Srfdjeinungen  ginubcn. 

Sofort  Ia§  man  i^r  ba^'  fd)on  für  biefen  '^aü  bereitgefjaltene  Urleil  uor,  burd)  iueld)e§  fie  uer= 
bammt  mürbe,  „ben  9ieft  it)rer  ̂ age  bei  bent  !örot  be§  Sd)merje§  unb  bem  SGSaffer  ber  33e= 

trübni-j  3ujubringen,  um  if)re  Süuben  ju  bemeinen". 
Sann  füfirte  man  fie  in  tf}r  bisheriges  ©efängniS  snvüd,  feffelte  fie  bei  9?ad)t  an  .feänben 

unb  i^üfeen  unb  gab  itjr  ̂ yrauentteiber,  legte  aber  ibre  Wanue§f(eiber,  a'eld)e  fie  gefdimoren  batte, 

nie  mebr  anzulegen,  um  „nid)t  gegen  bie  göttlid}e  Crbnung  ,^u  uerftofeen",  in  einen  Sad  gepadt, 
neben  i^r  Sager.  Wenige  "Jage  banad},  alS  fie  bie  (euteren  had)  miebcr  angelegt  I)atte,  famen 
Gaud)on  unb  ber  iSiäeinquifiior  tierbei  unb  uevnabmcn  nun  freilid)  bei  einem  legten  33erbi.ir, 
jene  heiligen  feien  if)r  mieber  erfd)ienen  unb  bitten  ibr  ba§  llnred)t  uorgeiuorfen ,  meldjeS  fie 

auö  fvurd)t  uor  bem  g-euer  burd)  ibre  '?tbid)a)örung  begangen.  SieS  genügte,  um  fie  burd) 
einen  letUen  UrteilSiprud)  al§  „Siürffäflige"  jum  ̂ -euertobe  5n  uerbammen.  9(m  30.  93tai  1431 
morgens  um  9  Ubr  luurbe  fie,  geftärft  burd)  ba§>  Satrament,  raeId)eS  man  ibr  jelU  jum  erftenmal 
bemiiligt  batte,  in  langem  ©eiuanbe,  ein  tIeineS  unförmlid)e§  ilrujifij  in  ber  §anb,  auf  einem 
ilarren  ju  bem  alten  ilfartte  uon  9?oucu  gefabren.  $)ier  mürbe  fie  uon  5iuei  englifd)en  Sotbaten 
au  ben  ̂ fa^I  gebunben  unb  bann  ber  Sd)eiter()aufen  ange.^ünbet.    Sterbenb  rief  fie  mit  lauter 

5o6annnÄ 
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Stimme,  beu  58licf  auf  ba§  ffru.^ifij:  geiicfjtet,  ben  9iamen  „3e|u5".  3^re  9ti(^e  luurbe  in  bie 
Seine  geioorfen.  SSeber  it)re  9lnl)änijer,  luie  'Jllen^-on  unb  2)unoid,  noc^  if)re  SBemmnbten 
»pngten  enevgijrf)e  ®d)ritte,  um  fie  j^u  retten. 

•JUd  Harl  VII.  fnft  i^mon^ig  3a^re  ipäter,  nacfi  ber  Eroberung  üon  DJouen  (1450)  burc^ 
3;t)eoIogen  unb  JHcd)t§gelel)ite  ben  ̂ rojefe  nod)  einmal  prüfen  liefe,  ertlärten  bieje  einftimmi 
ba§  ̂ erfa()ren  für  red)t''3iuibrig.  Später  erlangten  ̂ t'^o"""^  in^iDiicf)en  oenuitroete  ÜJhitter  uni 
it)re  lieiben  Jbrüber  uon  bem  ̂ opfte  Galirtus'  ill.,  bafj  eine  neue  llnterfndiung  angefteüt  mürbe. 
yiun  erflärten  bie  9Jid)ter,  nad)bem  nic^t  lueniger  alU  144  ßeugniffe  gejammelt  unb  aUe  ̂ ,?lften 
nodunalö  jorgfaltig  geprüft  maren,  am  7.  ̂ uü  145fj,  ba)\  bie  i^ioölf  9(rtifel  „auf  enifteUenbe, 
argliftige,  uerieumberiid)e  unb  boä^afte  SSeife"  üerfälfd)t,  bie  VlbfdjiULUung  mit  (bemalt  erjroungen 
unb  3ot)anna  frei  uon  aüen  in  jenen  ?(rlifeln  angefüf)rten  S8erbred)en  fei.  2;a§  Urteil  üon  1431 
luurbe  für  null  unb  nid)tig  erflärt,  ein  iVreu^  an  ber  Stätte  i()re5  Jlammentobeä  errid)tet  unb 
yf?ouen  burd)  eine  feierlid)e  ̂ rojeffion  entfüt^nt. 

341.    Bas  alte  Srhlog  jn  Konen. 

9Jac^  einem  OTanulftt^jt  ber  SWoitie  ju  SRouen  (SIBttt,  „Les  Chroniquenrs"). 

»"fB*b^^'  ®^  ̂ ^^  tüentger  iia^  SSerbienft  be§  immer  rcieber  in^räg§eit  öerfintenben  ̂ öniQ§, 
mit  «Philipp  aU  be§  einmal  erirarfiten  ̂ atrioti§mu§  unb  ber  luac^fenben  Stbneigung  gegen  bie  Sngs 

oonsurgunö.  (Änber,  bo^  bie  franjöfifdjen  Söaffen  auc^  narf)  bem  fc^mät)Uc^en  @nbe  ber  ̂ ungfrou  üon 
Orleans  einen  ßrfolg  nacf)  bem  anbern  erhielten.  ̂ f)i(ipp  üon  ̂ urgunb,  beffen 
©cfimefter,  bie  ®emo^Iin  S8ebforb§,  1431  finberlog  geftorben  war,  fc^log  14.35  ju 
2Irra§  mit  ̂ arl  YII.  einen  SSertrag,  burc^  raelc^en  er  bie  ße§n§unob()ängigfeit 
feiner  SSefi^ungen  für  feine  SebenSjeit  unb  bie  grofje  ®enugt§uung  erhielt,  ba|  ber 
^önig  i^m  oerfprac§,  alle  an  ber  Srmorbung  feineg  S3ater§  S3eteiligten  Derbannen  ober 
töten  ju  (äffen,  ̂ n  benfelben  otogen  ftarb  auc^  bie  ftreitfüd^tige  unb  unnatürliche 
SKutter  be§  ßönig§,  tt)elc!^e  jum  @ct)lu^,  felbft  üon  i^ren  ̂ arteigenoffen  üerarf)tet,  in 
jDürftigfeit  gelebt  ̂ atte.  9?un  belüilligte  bo§  Parlament  bie  (Steuern  unb  Slnlei^en  jur 
gortfe^ung  be§  ̂ tiege§,  unb  im  grü^ling  1436  bemöd)tigten  fic^  bie  granjofen  ber 
©tabt  ̂ ari§,  in  loeldier  bie  englifd^e  53efa^ung  ber  53aftiUe  auf  freien  Slbjug  fapitulierte. 

®§  roar  üoUfommen  bem  neuertt)acf)ten  nationalen  ©inne  gemäß,  ia^  ber  ̂ 'önig 
im  Sinüerftönbniffe  mit  bem  ̂ leru§  ben  S3eftrebungen  be§  ̂ öafeler  ÄonjileS  geneigt 
roar,  bem  ̂ ierard^ifd)en  ̂ apfttume  gegenüber  für  bie  grei^eit  unb  ©elbftänbigfeit  ber 
Sanbeäfir^e  einzutreten.  2)emgemä§  üi^  er  auf  einer  großen  S3erfammlung  ju  33ourge§, 

im  ̂ o^re  1438,  roelc^e  üon  5  ©r^bifc^öfen,  •25  Söifc^öfen  unb  üielen  ®ei[tlic^en  nieberen 

Srei^ettni  ber 
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lRange§  befitd)!  tDurbe,  bie  fogenonnte  ̂ ragmatifd^e  ©nnftion  befrfiließen ,  biird^ 
»reiche  ben  franjöfifrfjen  Slirrfien  ba§  9tect)t  ber  freien  SBa^I  jurücfgegeben  unb  jeber 
öon  berfelben  au§gefd§Ioffen  mürbe,  ber  niclE)t  im  Sanbe  geboren  iinb  Untert^an  be§ 
S?Dnig§  fei. 

©aniit  ftanb  aucf)  bie  (Smeuerung  be§  ̂ arifer  Parlamenten  in  S3erbinbung, 

tDeI(^e§  ber  ß'önig  au§fd)Iie§tict)  mit  treuen  ?(nf)ängern  befe^te  unb  ttjie  ju  ̂^ilipp§  IV. 
3eit  mit  ber  3So(Ima{i)t  au§rüftete,  aud)  in  geiftlirf)en  2>ingen  ju  urteilen.  „jDer  ri5mifd£)e 

iöifd^of",  fd^rieb  ̂ iu§  IL,  „beffen  'i^^farre  bie  SSett  ifl,  f;at  in  granfreid)  nic{)t  me^r 
®eric!^t§bar!eit,  al§  bo§  Parlament  i^m  bewilligt;  fogar  ben  geiftlid^en  3enfu'^en  glaubt 

e§  ben  (Singang  in  ba§  Äönigreirf)  üerfagen  ju  fönnen." 
?n§  eine  entfe^Iicbe  Sanbplage  geigten  ficf)  roä^renb  be§  Krieges  unb  me^r  nocf)  J)ie^  <sbibner= 

naä)  bemfelben  bie  rollen  ©i3lbnerfd)aren,  tt)el(^e  o;^ne  Unterfrf)ieb  ber  ̂ artei  roubenb 
unb  plünbernb  burd)  atte  £anbfdjaften  jogen,  ecorcheurs  (©d)inber)  genannt,  lüeil  fie 
alle,  tt)elc|e  in  i^^re  §änbe  fielen,  bi§  auf§  $embe  auSjogen.  3ni)em  einige  franjöfifd^e 
^erren  ̂ rieggleute  marben,  um  fid)  ju  tierteibigen,  öerjgrö^erten  fie  ba§  Übel,  infolge* 
beffen  befd)(o§  ber  ̂ önig  mit  ben  §u  OrIean§  Perfommelten  9teid)§ftänben  1439  eine 

Umgeftaltung  be§  SlriegSmefenS,  inbem  er  eine  beftimmte  'Slnja^I  5?apitäne  ernannte, 
tt)eld)e  für  i^re  ©enbarmen  unb  £ei(^tbett)affneten  in  jeber  Sejie^^ung  aufjutommen 
l^atten.  ©eitbem  follte  niemanb  bei  (Strafe  be§  5D?aieftät§üerbred)en§  ^riegSboIt  merben 
unb  5U  biefem  ober  irgenb  einem  anbern  3tt)ecfe  feinen  Untergebenen  o^ne  ̂ Bewilligung 
be§  ̂ önig»  eine  ©teuer  auferlegen. 

®iefe  überaus  jroerfmäfjige  ©inrid^tung  erbitterte  nid)t  nur  bie  ©ölbner  unb  bie 
Kapitäne,  fonbern  bor  allem  bie  ®ro§en  be§  9teid^e§,  tt)eld)e  baburd^  bie  öottftänbige 

SSernic^tung  ii^rer  biSfierigen  Unab'^öngigfeit  fürd)teten.  Unter  ber  gü^rung  ber  ̂ erjoge bou  93ourbon  unb  bon  SHencon,  ber  trafen  üon  S3enb6me  unb  ®unoi§  traten  ütele 

öon  i!^nen  in  58Ioi§  1440  jufammen,  um  mit  Söaff engemalt  ben  ITjä^rigen  jE)aup^in 
Submig,  tt)eldf)er  ber  fremben  2tuffic^t  be§  ®rafen  öon  2a  9J?ard)e  überbrüffig  mar, 
an  bie  ©pi^e  ber  ̂ Regierung  ̂ u  fteüen.  5IIIein  i^re  3Iufforberung  an  bie  93arone  unb 

©bleu  mehrerer  2anbfd)aften,  bem  'Jiaup^in  Xreue  ju  fdfimören,  fanb  menig  Sinflang. 
®er  SJ'önig  felbft  trat  i^nen  je^t  fü^n  entgegen,  geroonn  alSbalb  ben  ̂ öaftorb  5)unoi§ 
burd)  SSerjei^ung  für  fid)  unb  jmang  mit  ̂ ilfe  be§  ̂ erjogS  bon  33urgunb  bie  2tbs 
trünnigen,  feine  ®nabe  ju  fuc^en  (1440).  2tl§  jmei  ̂ a^re  fpäter  ̂ ^ilipp  bon  93urgunb 
im  (Sinöerftänbniffe  mit  ̂ arl  bon  Drlean§  felbft  bie  SSaffen  gegen  i§n  er^ob,  mürbe 
and)  er  nac^  furjem  Kampfe  5ur  Untermerfung  geämungen.  ©d)on  bie  ß^itgenoffen 
nannten  biefen  5lufftanb  im  5ßergleict)e  mit  bem  ber  ̂ ufiten  gegen  ben  Äaifer  SSenjel 

(f.  ©.  410)  bie  „^raguerie". 
Um  bie  ©ölbner  gu  entfernen,  fül^rte  ber  ̂ onig  felbft  für  feinen  93unbe§gen offen 

3tene  ein  ̂ eer  berfelben  bor  We^  unb  ber  jDaup^in  anbre  30000  für  i^riebrid^  III. 
bei  ©t.  ̂ atob  (1444)  gegen  bie  ©ibgenoffen  (f.  ©.475).  ®er  (Srfolg  mar  ber  ermünfdjte. 

Sene  milben  ©d)aren  maren  berma|en  jufammengefd^moljen,  "ba^  ber  Äönig  nun  burd^ 
S3ertrag  mit  ben  angefe^enften  §auptleuten  ben  Steft  —  15  Drbonnanätompanien,  jebe 

ju  100  Sanken  ä  6  SOfann  —  a(§  §u  ̂ ferbe  bienenbe  „®en§b'arme§"  1445  auf 
SebenSjeitin  ©olb  na:^m  unb  baburd)  ba§  erfle  fte^enbe  ;peer  ber  neuern  ßeit  fc^uf.  ®a  bie 
ou^erorbenttid)  ̂ o^en  Soften  nic^t  einmal  bur(^  eine  allgemeine  hinflöge  gebedt  mürben,  bie 

bem  ̂ öntg  bon  ben  ©täuben  bemiCligt  mar,  bermittelte  i^m  ein  begüterter  ̂ ^oufmann, 
^acque§  ö^oeur,  feitbem  be§  ̂ önig§  „5(rgenteur",  bie  erfte  ©taat§anleibe.  ©c^on 
im  folgenben  Sa!^re  fügte  man  ju  ber  9teiterei  ber  ®enbarmen  nod)  ein  nationalen 
gufebolf,  bie  Francsarchers,  meld)e  ou§er  einem  SJJonatSfoIb  bon  bier  i^xant  33e= 
freiung  bon  allen  §(bgaben  erhielten  (bo^^er  if)r  9?ame). 

Sene  militärifd)en,  mie  finanziellen  @inridl)tungen  befeftigten  fid^  um  fo   leichter, 

al§    ber    ̂ rieg   mit    ©nglanb,    tro^    ber  berfd^iebenften   S8erfuc§e,    eine    5lu§fö^nung  mir'enaranb 
juftanbe  ju  bringen,  nod^  immer  lein  @nbe  finben  mollte,  bo§  bem  ftoljen  ©elbftgefü^Ie       ̂ ^*^'*' 
ber  ehemals  fo    fiegreid^en  ©nglänber   unb   ber    fe^t   fo    meit    überlegenen   granjofen 
jugleid)  ®enüge  leiftete.     (£§  ift  in  ber  ®ef(^id)te  (5ngianb§  erjä^It  morben,  mie  bie 

Da§ 
fte^enbe  $eec. 

Snbe  bes 



342.    ©crttljtsDfrljonblnng  nnter  €arl  VII.  gegen  ien  ̂ etjog  oon  Älen^on  tocgen  ̂ odjocrratfl  jn  ©«nbom« 
im  Satfvt  1458.    SKinialur  be§  ̂ ti)an  goucquet  (15.  Sa^t^unbert).    9?a4  Sactoij. 

Sie  S^aifieÜung  bejic^t  f«^  ouf  ben  bebeiitcnbftcn  unter  bcn  bieten  ̂ oiitjertatsprojqicn,  tic  unter  Sat(  VU.  geführt  reurbcn.  ler  totjferc  unb 
bcrbicnte  .^crjog  t)on  SUencon,  bcm  .ftöniggftamme  angefjörig,  [jattc,  erbittert  über  launenljaftc  SuriicffeBung ,  bcn  (fngliinbern  ̂ eimlit^  feine 
.gilfe  5ur  iBicbcrerobcrung  bcr  Siormanbie  Bcrfproc^cn.  i'crro^n  unb  bur*  Junois  Bcrljoftet,  tourbe  er  jum  2obc  Bcnirtcilt,  aber  %u  lebcn§= 
lönglicber  ©efangenftbaft  (in  Socfies)  «nb  iperluft  ber  (Biiter  bcgnobigt.  iion  l'ubwig  XI.  1401  b^fgefteUt,  ipöter  njieberbolentlicf)  empört 

(1465,  68,  72),  Würbe  er  not^mali  ;um  2obc  »crurteilt,  nochmals,  jum  (Sefängiü*  bcgnabigt,  noibmalä  freigelajicn  nnb  ftorb  1476. 
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©innaf)me  Don  9ioueu  unb  ̂ arfleur,  ber  ©ieg  be§  donnctable  üon  9^ic^monb  bei 

i^'ormigiU)  (1450),  ber  %aü  oon  6^aen  unb  (£t)erbouvg  (1450),  bie  Söegna^me  tion 

S3Ial)e,  Sovbeauj-  unb  53ai)ünne  (1451)  burc^  'J)nnDi§,  enbltd)  ber  Xob  be§  alten  ̂ albot 
bei  daftiüün  (17.  ̂ nli  1458)  bie  (Snglänber  nötigte,  i^ve  £)errfd^aft  auf  CTalaig  unb 
bie  bcnad)barte  ®raffcf)aft  ®uine§  ju  befd) vilnfen:  geringe  ;5eict)en  ber  (Erinnerung  an 

jene  großartige  öelbenjeit,  in  iDeId)er  fie  fid^  ben  brüten  Xeil  S'^anfreid^S  ertämpft  t)atten. 
3!)amit  enbete  ber  ̂ 'rieg  nad)  l]4jä[jriger  ®auer  vorläufig  of^ne  5rieben§fd)Iu§. 

©0  lüar  bie  Skgierung^^cit  biefe§  ̂ önig§,  in  n)e(d)cr  fid)  granfreic^  glürflicf)  üon 
ber  Saft  ber  5i^einbf)errfd)aft  befreite,  in  me^r  at§  einer  53e5ie^ung  merfnjürbig,  al§ 
ber  Anfang  berjenigen  Jßer^ältniffe,  auf  meieren  bie  moberne  öntroidelung  be§  ©taote§ 
beruht;  bennoci^  ift  fein  perfiJnlic^eS  93erbienft  babei  ein  öer^ältniSmftfjig  fe^r  geringe!. 
Sind)  in  ben  fpäteren  ̂ a^ren  blieb  er  unt^ätig  unb  unfelbftänbig  in  ben  ̂ änben  öon 
(SünftUngen  unb  grauen.  3""^  &IM  für  i^n  unb  für  gran!rei(^  befafj  feine  ®ema^tin, 
SKarie  üon  Stufou,  rcenn  aud^  nid)t  bie  männlid)e  (Energie  i^rer  9?id)te  50fargarete, 
tt)eld)e  bem  englifd)en  S^önige  jur  Seite  ftanb,  fo  bod^  bie  nötige  (Einfielt  unb  (£nt= 
fd^Ioffen^eit,  um,  unterftü^t  bon  i^rer  SWutter  ̂ olant^e,  ben  ®ema^I  jur  richtigen 
©tunbe  feinem  Traumleben  ju  entreißen.  Später  üerf(^mä^te  fie  ju  biefem  Qvotde 
au6)  bie  ̂ ilfe  iene§  (EbelfräuleinS  au§  ber  Stouraine  nid^t,  tt»eIdC)e  fie  einft  an  ben  ̂ of 
mitgebrad)t  unb  balb  jur  9?ebenbu^Ierin  ̂ atte.  5lgne§  (Sorel  (ober  richtiger  ©orelle) 
tt)ar  e§  oor  aflem,  bie  im  Sßunbe  mit  ber  Königin  ben  f(^mad^en  5lönig  immer  mieber 
5um  Stampfe  gegen  ben  Dktionalfeinb  reijte,  beffen  gönjlid[)e  SSertreibung  fie  bereit! 
a^nte,  at§  ber  STob  fie  (1450)   öon  ber  «Seite  be§  ̂ önig§  riß. 

^n  ben  legten  SebenSja^ren  peinigte  ̂ arl  YII.  bie  beftänbige  Stngft  bor  ben  Sart?  yii. 
Intrigen  feine§  So^ne§,  be§  SDaup^inS  Subroig,  bem  man  nic^t  nur  bie  Sßergiftung  ber 
§lgne§  Sorel  na^fagte,  fonbern  fogar  Q^nlid)e  Stbfic^ten  gegen  bo§  Seben  be§  SSaterS 
jutraute.  Xagelang  na^m  er  au§  SIngft  bor  93ergiftung  feine  Speife  unb,  aU  i^n  ein 
böfeS  3fl^n9cf^tt)ür  quälte,  aucf)  feine  SOiebi§in.  (£r  ftorb  am  22.  ̂ uli  1461,  wenige 
SKonate  nad)bem  jener  §einrid§  YI.  öom  ST^rone  (Sng(anb§  in  ben  Werfer  berftoßen 
trar,  meld^er  in  ber  SBiege  bie  ̂ rone  gronfreid^g  getragen  !^atte.  So  ä^nlid^  beibe  einanber 

in  i^rem  SSefen  ftoren  —  bürftigen  (S)eifte§,  fd^n)a(^en  d^arafterS,  nur  tuxä)  bie  ̂ raft 
ber  grauen  aufredf)t  ermatten  —  fo  berfd)ieben  mar  i§r  Sdf)icffal.  SSä^renb  biefer  jmei 
fronen  nac^einonber  einbüßte,  geroann  jener  bie  feinige  rcieber  unb  ftarb  geliebt  unb 
öere^^rt  bon  einer  Station,  bie  fid^  unter  feiner  9tegierung  felbft  raiebergefunben  l^atte. 

SubtDig  XI.  (1461—1483). 

®a  bie  9läte  be§  üerftorbenen  ̂ önigS  bie  Stbfic^t  'Regten,  bem  jüngeren  So'^ne    subwig  xi. 

^arl  bie  ̂ rone  §u  berfd^affen,  Submig  fid^  aber  für  biefen  'i^aU  fd^on  ber  friegerifd^en  ̂ '"^~^*^^^- 
§i(fe  be§  ̂ er^ogS  bon  58urgunb  üerfid^ert  ̂ atte,   bemühten  fid^  jel^t  bie  angefe^enften 
Ferren   be§  $ofe§  mit  irta^rem  SBetteifer  um  feine  ®unft,   unb  .^erjog  ̂ ^ilipp  mar 
jroar  ber  erfte,  aber  nid)t  ber  einzige,  roeld^er  in  9teim§  bem  neuen  Könige  hk  §u(= 
bigung  Iciftete. 

S?aum  füllte  ßubmig  bie  ßügel  ber  ̂ Regierung  in  feiner  ̂ onb,  fo  erfe^te  er 
oHe  State  burd^  anbre,  bie  i^m  allein  ergeben  roaren,  jum  uEeil  bon  niebrigfter  ̂ erfunft, 
unb  ermarb  bie  ®unft  be§  ̂ apfte§  ̂ iu§  IL,  inbem  er  bie  ̂ ragmatifd)e  Sanftion 
für  aufgel^oben  erflärte,  öielleic^t  in  ber  Hoffnung,  mit  9^eapel  belehnt  ju  merben. 
2^§atfäd^Iic^  aber  beftanb  fie  meiter  fort.  Sobann  fettete  er  ba§  ̂ ntereffe  ber  größten 
Stäbte  granfreid^S  an  bie  ̂ rone,  inbem  er  i^nen  bie  felbftänbige  SSerroaltung  il^rer 
®emeinbe=  unb  ginan^angelegen^eiten  überließ  unb  ben  inneren  mie  ben  äußeren  grieben 
ju  erhalten  fud^te,  ber  i^nen  ebenfo  ju  gute  fam  roie  ber  ̂ rone. 

5)ie  ®roßen  empfanben  balb,  t)a%  Submig  feineSroegS  an  bie  ̂ erftellung   i^rer  DicLigueda 

früheren  §errfd)aft  benfe,  fonbern  in  ben  Sahnen  feinet  SSatcrS  roanble  unb  über  fie    ̂'®"  p'*^''°' 
StJiad^t   ju    geroinnen   fuc^e.     ̂ nfolgebeffen   ftiftete   einer    bon    tl^nen,    ber    ®raf    öon 
Saint  =  ̂ot,  l^eimti^  einen  SBunb   jur  Sd§mäd)ung   ber  ̂ önigSmodfjt  unb   §erftellung 

ber  alten  Se^nSüerljältniffe,   roeld^er  fidi  ̂ eud^lerifd^  „la  ligue   du   bien   public" 
Sa.  SScItgefc^ic^te  IV.  83 
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C>tlfe  ber 
Dtcic^Sftänbe. 

35er  Röniß  6tt 
fiati  b.  ft.  in 

5p6rotine. 

nannte,  ober  balb  uom  S3olfe  a(§  „ligue  du  mal  public"  bejeicf)net  rourbe.  3"  i()r 
gehörten  (14(55)  jum  erstenmal  bie  gurret  beiber  fofangc  ftreitenben  Parteien:  ber 

©raf  üon  "»Hrniagnac  (ein  (£nfel  be§  befannten),  (iJrof  ftarl  Oon  d^arolaiä  (33urs 
gunb),  5)unoiö  unb  bie  ̂ erjoge  üon  '»illen<;on,  Söretagne  unb  93ourbon.  33ei 
SKontl'^eri  (unroeit  Songiiimeau)  bröngte  ber  Jlönig  bie  (Empörer  1465  jurücf,  mid) 
einer  jroeiten  ©c^lac^t  üorfic^tig  au8  unb  rcarf  fic^  nai)  ̂ oriö,  roo  er  bie  Bürgers 
fc^oft  burd)  gejc^icfteö  53ene^men  für  )ic^  geroann.  1)n  jebocf)  furje  ̂ tii  nac^  feiner  Ent- 

fernung bie  ©tobt  t)on  bem 
Iiguiftifd)en  öeere  bebro^t 
Jüurbe,  entfc^loß  er  fic^  ju 

einem  SSergleic^e  unb  Der» 
fproc^,  bie  ̂ Ibftellung  aüer 
®ebre(^en  in  Staat  unb  fiir(^e 

einer  ß'ommiffion  öon  36 
SlKäunern  onjuüertrauen. 

Xa  ßorl  oon  (£^aroIai§, 

feit  1467  (Srbe  üon  5Jur* 

gunb,  fi(^  burc^  eine  @m= 
pörung  f(anbrifd^er  ©tobte 
genötigt  fa^,  mit  Subrcig  XI. 
einen  SBaffenftiüftanb  ju 

f(i)lie§en,  fo  benu^te  bicfer 
bie  3sit  ber  9tu^e,  um  burc^ 

grei^eiten  unb  gefc^icfte  ©in* 
rid)tungen  bie  53ürger  ber 

^auptftabt  unb  befonber§  ba§ 
§eer  an  fic^  ju  feffeln,  unb 

ließ  fic^  burd)  eine  SSer* 
fammlung  ber  9teic^§  = 
ftänbe  in  XourS,  ju  weither 
au§  64  ©tobten  je  ein  ®eift= 
Iid)er  unb  smet  ßaien  geloben 

rcaren,  "ba^i  9te^t  beilegen, 
fünftig  o!§ne  Berufung  ber 
©täube  gegen  äufeere  ober 
innere  geinbe  bie  SSaffen  ju 

führen,  ©ofort  rürfte  er  nun 
in  bie  S3retagne  ein  unb 
jroang  bereu  ̂ erjog,  fid^  für 

günftige  SSebingungen  t>on  ber 
Sigue  ̂ u  trennen  unb  i^m 
53eiftanb  gegen  iebermann 

jujufagen. ©0  mar  bre  öigue  eigent= 

lief)  fc^on  aufgelöft;  e§  !am 
nur  noc!^  barauf  an,  ben 
iperjog  öon  S3urgunb  gonj 

§u  geipinnen.  ®a  ber  ̂ önig  bie  ritterliche  ©efinnung  ̂ orl§  beS^ü'^nen  fannte, 
ftanb  er  feinen  '31ugenblic!  an,  ficf)  im  Ottober  1468  ju  i^m  gu  begeben.  Um  i^m 
einen  53emei§  feine§  $8ertrauen§  ̂ u  geben,  50g  er  mit  geringer  ̂ Begleitung  in  gerönne 

ein,  wo  il)m  ber  Xurm  §ur  SSo^nung  angeroiefen  tourbe,  in  roeld^em  einft  ß'arl  ber 
(Einfältige  gefangen  gefeffen  l^atte.  (Sben  erft  i^atten  bie  Unter^anblungen  begonnen, 

al§  plö|lic^  bie  9Jacf)rid)t  üon  einer  '(Empörung  Sütticf)§  einlief,  roeld^e§  fid^,  burd^ 
Subluigä    ̂ eimlid)e  SSerfprec^ungen   öerlocft,'  für  Sranfreicf)   erflärt   l^abe.     ̂ m    erflen 

343.    JDnbtvtg  XI.,  €önig  son  /rcanhretd). 

32ac§  einem  ©tic^e  »on  «Worin  in  ber  SRationalbtbUoti^el  ju  ̂ ani. 
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5(ugenbltrfe  ber  2!öut  tüoüte  ̂ arl  her  ̂ ü()ne  ben  Söiiig  entthronen  unb  5eitteben§ 

gefangen  fe^en.  ̂ dletn  ßubroig  XI.  ̂ atte  bereite  bie  angeje()en[ten  9täte  be§  iperjogS- 
(üor  otten  ©ommine§)  beftod)en.  1)iefe  [teQten  i^m  bor,  rcie  fe()r  feine  (S^re  burcf) 
ben  S3rurf)  bc§  freien  ®e(eite§  bcflcrft  luürbe,  unb  rieten,  ben  Slonig  nur  folange  in 
anftänbiger  §aft  ju  bnlten,  bi§  er  bie  iijm  üor^ulegenben  53ebingungen  ongcnommen 
ptte,  bie  man  bei  biefer  Gelegenheit  boppelt  üorteil^aft  für  53urgunb  fteßen  fönne. 
©0  tarn  e§  jnm  Stbfd^luffe  jeneS  bemütigenben  93ertrage§,  in  meldjem  ber  franjöfifd^e 
^önig  üerfprad),  o(Ie§  nod§  einmal  ju  befd)»Dören,  n)a§  ̂ f;ilipp  bem  ®uten  1435  ju 
aixta§  unb  1465  ju  ̂ ori§  bereits  Perfprod)en  inar. 

Um  aber  feinen   ()interliftigcn   '^e'uxh   )üenigften§  5U  bemütigen,  ̂ roang  Äart  ben  ̂ ^ÄunF' 
ßiinig   am  folgenben  STage,  i^n  auf  bem  3uge  "«c^  Sütti^  ̂ nx  Dämpfung  be§  2iuf= 
ftanbeS   5U    begleiten,    unb    i!ubmig  XI.    ttjar   ̂ olitifer   genug,    um    fid^   burd)    fo((^e 
fd)iefe  ©tetlung  nid)t  au§  bem  ©leic^gettiidite   bringen  ju  laffen.     5n§  bie   belagerten 

344.    Sdjlog  $)6ronn£. 

2üttid)er  bei  bem  erflen  5(u§faüe  im  §eere  ber  geinbe  ifjren^eimlid)en  33unbe»genoffen 

geroot)rten,  riefen  fie  im  SSertrauen  auf  beffen  Unterftü^ung:  „(£§  lebe  granfreic^!" 
S)od)  Subtüig  XI.  fprengte  i§nen  eilig  mit  bem  gelbgefc^rei  entgegen:  „®§  lebe  Sur= 

gunb!"  ©obalb  Süttid)  noc^  tapferfter  ©egenroe^r  übermunben  rcar,  befd^roor  ber  ̂ önig 
nod^maB  ben  SSertrag  —  e§  !am  i^m  auf  einen  (£ib  me§r  nid)t  an,  weil  er  if;n  nic^t 
ju  galten  gebadete  —  unb  eilte  nac^  gronfreidö  jurücf. 

2tl§  Karl  ber  Kü^ne  \\6)  immer  entf(^iebener  an  feinen  ©c^ttiager  ©buarb  lY.  Ij,^^^""?'* «" 

bon  (Snglanb  anfc^Io^  imb  aud^  ben  ̂ erjog  öon  33retagne  für  biefe§  53ünbni§  gewann,  enßlanb." 
unterfiü^^te  Subiüig  nid)t  nur  ben  ®rafen  Söarmicf,  ir)eld)er  1470  §einrid)  VI.  raieber 
auf  ben  Sli^ron  fe^te,  fonbern  berief  nad^  XourS  eine  9iotabe(nüerfammIung, 
rvtldjt  ben  58efd)Iu§  fa&te,  Äarl  ber  Kü^ne  l^abe  al§  $8unbe§genoffe  be§  9teid)§feinbe§ 

ade  feine  $8efi^ungen  üerroirft.  ̂ a  fid)  übrigens  Korl  im  '^ai)xe  1475  5ur  (Eroberung 
üiot^ringeng  raanbte,  anftatt  feinem  ©d)roager  ©buarb  IV.  beijufte^en,  ber  gelanbet 

war,  um  granfreid^  „ot§  fein  (Srbe"  in  ̂eft^  ju  nel)men,  fo  lie^  fid)  biefer  für  eine 
bebeutenbe  ®elbfumme  einen  fiebeniä^rigen  SBaffenftillftanb  ablaufen,  ber  alfo  fd^on 
einem  grieben  gleic^juoc^ten  max  (f.  ©.  614).    3"  bemfelben  ̂ c[\)xt  gab  Subroig  burc^ 

83* 
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Xte  (Jtbfrfiflft 
Don  iBuigunb. 

Sereinigung 
bet  ̂ Toöence 
unb  BnjouS 
mltberftrone. 

tiit  Qbfolute 
iWonatt^te. 

einen  neunjährigen  SSaffenftiUftanb  tro^  jeneö  53e)cf)luiieö  ftarl  bcm  ftü^nen  felbft 
2otf)ringen,  (iljofj  unb  bie  (£cf)iüei,^er  preiä,  mit  bcnen  er  nocf)  ein  3a^r  j^uüor  einen 

5Junb  gefdjloi'fen  t)atte.  Sreüid)  fnm  eö  i^m  im  'JJlugenblicfe  barauf  an,  ben  trafen 
©aint  =  '!^ül  in  feine  ©eioalt  ju  befommcn,  ber  jeit  S^i^i^en  inSgetjeim  ein  l)ü(f)5 
berräterijc^eä  (Spiel  gefpielt  ̂ ntte.  ?llS  einer  ber  erften  ̂ atte  er,  ber  eigentlicf)e  ©rünber 
ber  Sigue,  burcf)  Unterroürfigteit  bie  ®nabe,  JQ  M5>  Jöertrouen  be§  ftönigs  erroorben 
unb  mar  jum  CTunnetable  erl)üben  morben.  Seitbem  t)atte  er  jebod)  fortbauernb  bei 

aüen  ßriegöjügeu  unb  S3er^anblungen  bcn  toUen  '•^Mnn  üerfolgt,   mit  öüfe  ber  unju* 
friebenen  ÖJrofeen  fic^  ber  ̂ ^erjon 
be§  ̂ önig§  ju  bemöc^tigen  unb 
im  9kmen  be§  2)aup^in§  ju 

regieren.  '31(5  feine  Intrigen  offene 
bar  rooren,  flüchtete  er  nac^  Söur* 
gunb,  rourbe  aber  ausgeliefert, 

üom  'i^3arloment  jum  Jobe  oers 
urteilt  unb  Eingerichtet. 

Tlit  bem  2obe  ßarlg  be§ 

fiü^nen  (1477)  mar  Submig  nic^t 

nur  ber  bisherige  ®erainn  'erft 
gefiebert,  fonbern  e§  famen  auc!^ 

bur^  fd)leunige  Sefe^ung  ba§  öer= 
jogtum  unb  bie  ©raffc^oft  33urs 
gunb  ̂ inju.  5)en  ganjen  groß* 
artigen  33eft^  be§  burgunbifc^en 
§aufe§  mit  ©eroott  an  fic^  ju 

reiben,  bert)inberte  ben  Sönig  bie 
fcf)nelle  SSer^eiratung  ber  (Srbin 
9??aria  mit  SlKajimilion  unb  beffen 

©ieg  bei  ©uinegate  (1479);  er= 
folgreid^er  fd)ien  ber  2öeg  ber 

SSer^anblungen.  Qu  5trra§  ber* 
fpracf)  ber  ©rj^erjog  (1482),  feine 

ätüeijäl^rige  ̂ ^oc^ter  aj^orgarete  al§ 
58raut  be§  ämölfjä^rigen  2)au= 
p^inS  nac^  ̂ ari§  ju  fc^icfen  unb 
bie  ©raffc^aften  5lrtoi§,  S3ar  (für 

©eine),  Slujerre,  SJJäcon  unb  ©urs 
gunb  ol§  if)re  3)iitgift  in  Submig^ 
Rauben  ju  laffen  (f.  ©.  458). 

Um  SubmigS  ®lücf  ju  boll* 
enben,  lie^  fid^  ̂ arl  öon  9J?aine, 
ber  tiefte  be§  1480  finberlo§  öer= 
fiorbenen  9?ene  öon  Slnjou,  be* 
reben,  nid^t  nur  bie  ̂ roöence 

(meldte  eigentlidf)  al§  Steil  be§  alten  ̂ önigreid£)§  S3urgunb  jum  2)eutf(^en  Oieic^e  gehörte)  an 
bie  franjöfifc^e  ßrone  abjutreten,  fo  ta^  nun  ou^  ba§  oltberü^mte  SKarfetlle  ein 
fronjöfifrfier  ̂ afen  rourbe,  fonbern  ouc§  ben  ̂ önig  fetbft  jum  ©rben  fetner  übrigen 
Söefi|uiigen,  trte  feiner  ̂ (nfprüc^e  ouf  ta^i  ̂ önigreicf)  9^eapel  etnjufe^en.  ®ü  er  fdjon 
1481  ftarb,  befa§  ber  ßönig  perfönltc^  aCte  großen  ̂ erjogtümer  mit  ̂ luSnai^me  ber 
^Bretagne  unb  bererbte  jugleic^  eine  lodenbe  Hoffnung  auf  feine  SZad^folger. 

SSor  allem  gelang  e§  Subroig  aud^,  bie  legten  ©tü^en  be§  geubalabel§  ju  äer= 
brerf)en  unb  burd^  bie  abfolute  SJionarc^ie,  ber  er  al§  roirflid^er  ©elbft^errf^er 

mufteri^aft  öorftonb,  bie  nationale  (ötaatSein^eit  ju  begrüttben,  al§  ba§  gunbas 

ment,  auf  roelc^em  fid)  fJranfreid^S  fpätere  ©roßmad^tSftellung  aufbaute.    ̂ If^id^t,  t>a'^  er 

345.    ifronjöfTfrljer  £ann  Iti  15.  laljtljnnbwrtß. 

TOiniatur  in  einem  Sotentanj  ber  SKationalbibliot^el  ju  ̂ßortS. 

Sic   Stacht  ifl  bie   im   13.  3of)r^uni)ctt   6ci   bcn   Sauern  üftlicSc:   auf  bem  Seibe 
eine  StrmeKunito ,   barübcr  ein  fiittct  »on   grober  Seinnjanb,   anflatt   ber   £iofen 
SD3abenfhrümt)fc ,  bie  Ijicr  über  ben  Snöcficln  gcbunben  finb,  auf  bem  Sopfe  Sonb« 

^aube  unb  $ut:.  on  ben  giijcn  fogenannte  Äu^möuler. 
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joiueit  gegangen  raäre,  bie  proüinjieüen  S8evi(^iebent)eiten  mit  ©eiünlt  ju  üernic^ten, 

bielme^r  öerjammelte  er  mit  93ür liebe  bie  ̂ roüinsialftänbe,  beren  e§  bnmalS  47  ̂ roöinjtou 

öcrf(^iebene  gab.  SBo^I  brängte  er  fie  oft  5U  ©etbberoiüigungen,  aber  er  lie^  fid)  and) 

flogen  unb  f)alf  i^ren  Sßefcfiraerben  ab.  (Sr  befa(}l  bie  (Sammlung  i^rer  ®emo()n^eit§= 

redete  unb  gab  ifjnen,  mie  fcf)on  ber  SSater  get()au,  eigne  oberfte  ®eric^t§^üfe  O^orla*  Parlamente, 
mente),  wenn  aucö  ber  öon  ̂ ari§  immer  ben  SSorrang  f)alte.  (Sr  fc^eute  fic^  nid^t, 

ben  ©täbtern  SBaffen  in  bie  ̂ an'b  ju  geben,  unb  beeiferte  fid),  i^ren  ©eroerbfleiB  burrf) 
SBeftätigung  Don  3n»ung§ftatuten,  it)ren  §anbel  burd^  ̂ ^riüilegien  unb  S3erträge  §u 
Iräftigen.     ̂ loö)  1483  fc^Iofe  er  mit  ber  §anfa  „grieben  unb  greunbfdjaft  auf  eroige 

346.    Srtjlog  ̂ HefftB  b£t  (Konre.    ■Qofanftdjt. 

Betten".    ®te  33enu^ung  feiner  1465  eingerichteten  ̂ oflen  geflattete  er  iebod^  nur  bcm  Soften. 
^opfle  unb  befreunbeten  dürften  für  (Selb,  fonft  niemanb. 

greilicE)  flagte  man  über  t)iele§:    über  roittfürlid^e  unb  graufame  Eingriffe  in  bie  ©teuetraft. 
®erid)t§bar!eit,  über  bie  Stufopferung  ber  ̂ ragmatifd^en  ©anftion,  bor  allen  fingen 

über  bie  (Steuerlaft.     ®a§  bie  „Taille"  in  mel^reren  £anbfcE)aften  auf  ba§  günf*  unb 
©ed^Sfad^e,  in  einigen  auf  ba^,  ̂ roanjigfac^e  gefteigert  rourbe,  erflärte  fic^  Ieirf)t  burc^ 
bie  SSerme^rung  be§  fte^enben  :g)eere§  auf  30000  SJJann  unb  burd^  bie  immer  road^fenbe 
Saf)l   gutbefolbeter,    freilidE)    audt)    anwerft   braudibarer   föniglic£(er    S3eamten.     2)aß   er 
roegen  irgenb  roeldf)er  Drbnung§roibrig!eiten,  bor  allem  im  ©teuerroefen,  §unberte  fofort  ©raufame 

"^at  auf!nüpfen  laffen,  ift  allerbingg  eine  ©raufamfeit,  bie  burc^  fein  Sßerbienfl  bergeffen     "'"'"*" gemad^t  roirb.     2öie  eine  roeife  unb  roo^trooHenbe  ̂ Regierung  befd^affen  fein  muffe,  ̂ at 

er  in  einer  Slnroeifung    „über  bie  Äunft  ju  regieren"    für  feinen  ©o^n   (unter  bem 
%itti  „Eosier  des  Guerres")  entmeber  felbft  aufge^eid^net  ober  burd^  ©ommine§  aufs 
seidenen   laffen,    beffen  SDkmoiren   für   bie  3eitgefd^id)te   bon   großer  SSebeutung  finb. 
SJJocl  nie  !§atte  granfreid^  eine  fo  bebeutenbe  innere  ̂ raft,  nod^  nie  eine  fo  gefid^erte 



()fi2 
?Vranfreicf)  unter  ftor(  VIII.  ("1483-98). 

(Stellung  nad)  aufjeii  ße^Qbt,  al5  unter  biejem  Könige;  ober  ntemanb  banfte  e§  i^m, 
niemanb  liebte  it)n,  niemaub  tonnte  i()n  Jieben.  Cbtüof)!  er  ber  erfte  Jürft  bes  WxtteU 

altera  rcar,  ber  bie  ()ot)e  *!.Mnfcf)auung  toom  S^ouigtum  f)atte  uub  bejeugte,  bnfe  e§  ein 
9hnt  unb  jiDtir  ein  )d[)iuereö  'iJlnit  fei,  l)Qt  er  bocf)  nid)t  tjevmod)t,  jeiner  periönlicfjen 
2ciben)ct)often  unb  <2cl)iüQd)en  ju  gunften  biefe§  ?lmteö  ̂ err  ,^u  raerben,  bnß  er  S3ers 
ct)rung  öcrbiente.  ©o  gro§  er  oft  alö  9)ionarc^  lünr,  fo  flein  blieb  er  immer  als 
SÜienfd).  5)ic  meifterf)ofte  Sc^ilberung  feine§  SSefen»  burcf)  ben  grofjen  fc^ottifdjen 

l;id)ter  Scott  (in  üuentin  Xurroarb)  tonn  buvd)  ben  ®efcf)icl)ticl)reiber  fnum  üert)oU= 
ftönbigt  ober  bcrid)tigt  merben. 

Subroifl«  iöefangeu  in  einer  ißigottevie,  loie  fie  bei  einem  |o  nufgetinvten  (Seifte  faum  benfbar  ift, 
ötßottetlt.  fpenbete  bei  jonft  gciyge,  jelbft  in  feiner  Jvodit  naci)läiiige  unb  biii-ftige  ftönig  üerjd)tuenberifd) 

an  ftircfien  unb  iilöftei-  unb  $)eilige,  bamit  man  für  feine  (Sejunbbeit  unb  ein  lange«  iieben  bete. 
3n  G)cfe[lid)aft  üon  iiBertrauten,  "meiftenä  nteberen  Seuteu,  bie  er  ert)oben  bntte,  fcf)ien  er  aud) uertraulid)  uub  fonnlc  bie  beibften  £d)ev^e  üertragen.  £b  bie  9?ül)ellen,  iueld)e  man  unter  jeinem 
5(amen  uerbrcitet  bat,  luirtlid)  uou  i()m  bcrrü[)ren,  ift  nie  üoQgüItig  eriuiejen;  bafj  mau  fie  i[)m 
zutrauen  tonnte,  ,^eugt  üon  luenig  9(d)tuug  vov  feiner  £ittlid)tcit.  —  fieibenfd)aitlid)  liebte  er  bie 
3agb,  luobi  pnieift  ol§  ein  Wittcl,  feine  Seele  ju  befcbiuicbtigen,  benn  i[)n  peinigten  bie  i^uxdn 
unb  bci^  Wifitrauen,  luo  er  ging  unb  ftanb. 

©einCebcntn  Sein  JKefibcnjfdilofi  ̂ leffiö  bei  JouvS,  worin  er  fid)  obne  nnterbred)ung  bie  [eilten  gabre 
W\ii-  feines  iieben§,  luoblbeiuadjt  uou  fd)ottiid)en  3.bgeufd)ü\}en  unb  100  ergebenen  Gbelleuten,  auf: 

ijielt,  luar  eine  üollftänbige  GitabeQe,  in  meldier  nur  brei  9Jienid)en  feine  (Sinfamtcit  teilten,  bie 
ein.^igen,  benen  er  ftet§  unbebingte§  58ertraueu  gefdientt  unb  feine  ̂ ^erfon  überlaffen  \)aite:  fein 
53arbier  Oltuier  le  9J?auuaiö,  ben  er  unter  bem  9?amen  le  3^ain  in  ben  ?(belftanb  erboben 

batte,  ber  ©eneralprofof?  (Cberfd)arfrid)ter)  Jriftan  ij'.'permite,  i>a^  fürd)terlid)e  23ertjeug 
■  feiner  gei)eimen  iiabinettSjuftiä,  enblid)  fein  9tr,^t  unb  ?lftroIog  ̂ ^^fob  (lottier,  ii)eld)er  fid) bem  beftönbig  nor  bem  Jobe  jitternben  9Jfünard)en  burd)  feine  Üunft  unentbebriid)  ju  nmcben 

unb  bem  äußerften  3t>rn  be§felben  »üieberbolt  baburdi  ̂ u  entrinnen  mufete,  ba%  er  bie  ̂ ^ropbc= 
jeiung  auSfprad),  er  luerbe  nur  od)t  Jage  uor  bem  Könige  fterben.  3"  feiner  9tad)e  luar  iJubmig 
graufam  unb  unerbittüd).  ®ie§  crfubr  ber  uuglürflid)e  ßarbinal  33alue,  ber,  oori  i^m  au§ 
einem  armen  ̂ riefter  ,^u  bem  böcbften  geiftlicben  unb  iüeltüd)en  SSürbenträger  gemacbt,  fpäter 
feinen  SBobltbäter  an  ifart  ben  Äübnen  uerriet  unb  bafür  elf  ̂ a^re  in  einem  engen  Ääfig  äu= 
bringen  mufete,  ber  nod)  beute  im  Sd)Iofie  lion  2o^e§  gejeigt  mirb. 

Sein  2ob.  S)er  ̂ önig  ftarb,  gemartert  öon  Sßifionen  unb  ®erotffen§biffcn,  am  30.  Stuguft  1483 
infolge  roieber^olter  ©c^laganfäüe. 

SReflentfc^nft 
fürSarlvm. 

Saris  ©elbft= 
regteriittg. 

tarl  VIII.  (1483—1498). 

Dbroo^I  ber  13jä^rige  ßarl  Till,  bem  5((ter  na§e  luar,  n5eld)e§  i^n  nad)  bem 
^au§gefe^e  ber  SSaloiS  5ur  Übernahme  ber  D^egierung  berecf)tigte,  fo  mar  e§  boc!^  ju 
fe^r  offenbar,  ba§  fein  ®eift  noc^  nic^t  bie  notmcnbige  9teife  ̂ atte.  ©eine  5IRutter 
ßl^arlotte  üon  ©aöotjen  ging  fcf)on  nad)  roenigen  3[Ronaten  au§  ber  SSelt,  fein 
©d)n)ager,  ber  21iät)rige  Submig  öon  Drieang,  lueld^er  i^m  com  Sßater  felbft  jum 
Seiter  unb  9tatgeber  beftimmt  irar,  lebte  §ur  3eit  au§fd)Ueftli(^  feinen  ritterlichen  unb 
unritterlid)en  SSergnügungen.  ©o  geroann  feine  ältere,  rcenn  aud)  erft  22iä§rigc 
©c^mefter  5lnna,  luelc^e  an  ben  33ruber  be§  ̂ er^ogS  üon  Sourbon,  ̂ eter  üon 
53eauieu,  üer^eiratet  loar,  freie§  ©piel  für  i^re  üom  SSater  ererbte  ̂ errfcf)fud)t. 
©ie  ernannte  ben  älteren  33ruber  i^re§  ®ema^Iö,  ben  ̂ erjog  üon  Sourbon,  in 
be§  Königs  9?amen  pm  ©onnetable  unb  tüu^te  burcf)  eine  !0?enge  üon  5Inorbnungen 

im  2(bel  unb  im  S3olfe  biejenigen  auf  i^re  ©eite  ju  bringen,  roelc^e  fic^  über  ®roufoms 
feit  unb  Ungere^tigfeit  beö  Porigen  ßöntg§  beflogten. 

^a^relang  tobte  nun  ber  ̂ arteitampf  jtüifc^en  ben  t^amitien  ̂ Sourbon  unb  DrIeanS, 
big  ber  junge  Sönig  ßarl  YIII.  enbli^  eine  felbftänbige  J^ätigfeit  entroicfelte.  §inter 
bem  9?üden  feiner  ©(^rcefter  begab  er  fi(^  nad)  93ourge§  unb  fö^nte  fic^  mit  bem 
bafelbft  feit  brei  ̂ a^i^en  gefangenen  Subrcig  üon  Orleanö  fo  üoüftänbig  au§,  ba§  auc^ 
bie  übrigen  ̂ artei^äupter  bem  unfeligen  ©treite  ein  5nbe  macf)ten  unb  einanber  bie 
§änbe  reicf)ten.  S)ann  begab  er  ficf)  fofort  nac|  ber  ̂ Bretagne  unb  entfcf)Io§  ft^  nad^ 
fur§en  SSer^anblungen  (9?oüember  1491),  Slnna,  bie  (£rbin  biefeS  legten  unob^öngigen 

•*Öeräogtum§,   jum  Slltare  ju  führen,    obrco^l  baburcf)  ̂ mei  tixd)lid)  üolljogene  (S§en 
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jerriffen  würben.     (Sr  jelbft  roor  qI§  5)aup^in  mit  ber  je^t  erft  11  jährigen  ̂ oc^ter 
3Kajimilian§,  HRargarete,  getraut  unb  Stnna  bur(^  eine  f^mbolifc^e  .öanblung  mit  biefem 
jelbft  öermä^It  morben.    SBof)!  badete  SDkjimilian  baran,  für  biefe  boppelte  ̂ eleibigung 

9tad^c  5U  nehmen,     '^a  er  jeborf)  meber  Don   bem  englifc^eu  Könige   nod^   Don    bem 
fpanifd^en  Slönigspaare  bie  gercünf^te  Unterftü^ung  erhielt,  begnügte  er  fid^  mit  ben 
SSebingungen  be»  griebenl  Don  ©enli§  (1493),  burrf)  raelc^en  er  bie  {^i^anc^e  ©omte 
unb  3lrtoi§  ̂ urüder^ielt. 
Äarl  Vin.   aber  rüftete 

bereits  5U  großen  Unter= 
ne^mungen;  feine  93lide 
fc^njeiften    nad)   9ZeapeI, 
ja  felbft  nad^  ̂ onftanti= 
nopel    ̂ in.     ®r    tt)oEte 
„neue  2!inge  je^en  nnb 
Diel     Don      fic^     reben 

mod^en", 

XoUfü^n  genug  roax     ̂ ^^^^^^^^A^Jl  '^^^^^^^^^^^^^H         3"« 
\>a^    Unternef)men  ^^^^^^^^&  -  ^^^^^^^^^^^H    """^ 
24j[ä]^rigen  föniglid^en 
Sünglingl.  Cbroo^I  i^n 
feine  angefel^enften  9täte 
roarnten,  obrco^I  er  nur 

mü!^fom  burd^  eine  er* 
sroungene  5lnlei^e  im 
Sanbe  unb  bonn  für  i^olje 
3infen  in  ®enua  bie  not= 
roenbigen  ©elbfummen 
äufammenbrac^te,  fo  blieb 
er  boc^  feft  auf  feinem 
(Sinn  unb  fammelte  im 
grü^Iing  1494  bei  St)on 
au§er  einer  tüchtigen 

5elb=  unb  58elagerung§s 
artitterie  1600  ®enbar= 

men,  6000@d^meiäer  unb 
ebenfoDiele  fran§öfifd^e 
Snfanteriften ,  um  bo§ 
ßönigreic^  9?eapel  ju 
erobern,  beffen  ̂ rone  er 
aU  @rbe  be§  §aufe§ 
5tniou  in  Slnfprud^  na\)m. 

fjreilid^  luaren  feine  ®e= 
fanbten,  bie  i^m  S3unbe§5 
genoffen  unb  greunbe  in 
^tolien  Derfd^affen  foll* 
ten,  nic^t  glücflid^  ge* 
roefen;  in  S^enebig,  gIo= 
renj,  9tom  gab  man  feine  (Sntfc^ulbigungen  5ur  Slntlüort,  nur  SuboDico  il  5D?oro 
in  9)kilanb  mad^te  fc^nell  einen  geheimen  SBertrag  mit  i^m  (f.  ©.  560)  unb  Derfprac^ 

foroo^I  freien  'JJurd^jug,  al§  aud)  ®elb,  Xruppen  unb  ©c^iffe.  ̂ m  'Jtuguft  50g  itort 
über  bie  Sttpen  unb  ̂ ielt  einen  prunfDoHen  @in§ug  in  5t'^'^en5,  Don  roo  ber  fcf)road)e 
^eter  Don  9)?ebici  nac^  furjen  Unter!^anblung§Derfud^en  entflogen  mar.  9?act)bem  er 
fünf  geftungen  unb  ©tobte  befe^t  unb  12000  2)ufoten  empfangen  I)atte,  folgte  er  ben 
bringenben    2Ra|ntt)orten   ®aDonaroIa§    unb    50g    jel^n   SEage    fpäter  ah,    um  in  ben 

347.    -Sari  Vm.,  fiöntg 
Don  ircintkretd;. 

^ad)   etnem   gtetc^jettigen 
®emälbe. 
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®egeim6unb 
gegen  ßarl. 

Ä'ircf)enftaal  einjubringen ,  an  beijen  ©renje  i()m  fd)ün  bie  Goloiinoß  entgegenfamen. 
So  \ei\x  \l)\\  nud)  einige  ftarbinnle  ermoI)nten,  ben  üerbred)eriic^eu  ̂ npft  2ile;ranber  VI , 
ber  in  bie  (Sngelsburg  gcflüdjtet  roav,  feiner  SÜJürbe  ̂ u  cntje^^en,  jog  er  eö  bocf)  üor, 
mit  if)m  ein  43ünbni5  ju  niQct)en,  um  )d)neUer  baüonjutümmen.  9(1$  fein  fiegeSgcroifjeö 
^eer  bie  Qirenjen  be§  Jiöuigreicf)^  9?eapel  über)cf)ritt  unb  bie  gejamte  S3coi)lferung  ber 
5lbru^jen  fid)  für  if)n  erflärte,  legte  ber  ftolje  unb  graufame  SliJnig  SllfonS  bie  Bügel 
ber  9iegierung  in  bie  ̂ innb  feinet  jungen  <£ol)ne§  Sei^binanb  II.  SlUein  ouc^  biefer 
üermod)te  nirf)t  feine  Gruppen  jum  ©tanbl^alten  ä"  beroegen:  fie  erblicften  faum  ben 

ißortrab,  at§  fie  bt§  nad)  ßapua  flol)en.  ©c^on  in  'Jlöerfa  empfing  ftarl  öon  einer 

Deputation  bie  Sd)lüffel  ber  ̂ auptftabt  unb  bie  9?ac^rid)t,  bafj  gerbinanb  nac^  ̂ äö^'ia 
geflogen  fei,  fo  baf]  er  am  folgenben  2agc  feinen  ßinjug  f)alten  tonnte. 

©0  l)atte  ber  fraii;,öfifc^e  Slonig  mit  rcunberbarer  i£d)neUigteit  ba§  Qki  feinet 
(£l)rgei5e§  erreid)t  unb  fdjtrclgte  im  ©enuß.  Um  bie  Siegierung  tümmerte  er  fic^  roenig, 
überlief]  fie  feinen  unfähigen  unb  ̂ obfüc^tigen  Begleitern  unb  übertrug  faft  alle  ®taat§= 
ämter  unb  2)omönen  an  j5^n"5ofen,  inbem  er  fogar  ben  italienifd)en  5(n!^ängern  be§ 

§oufe§  Slnjou  i^re  ®üter  üorentl)ielt.  '^m  SSoügefü^l  feineS  ®lüde§  glaubte  er  nic^t 
ben  SSarnungen  feineS  ®efanbten  (lommineg,  ber  i^m  au§  SSenebig  melbete,  ba§  bie 
meiflen  Staaten  ̂ tfllieng  bereits  über  ein  mäd)tige§  53ünbni§  gegen  i^n  öer^anbelten, 
unb  folgte  nii^t  einmal  feinem  State,  größere  £)eere§maffen  au§  ber  §eimat  l)erbei= 
(^ujie^en.  ©rft  al§  am  31.  SJJörj  SSenebig,  ber  ̂ apft,  gerbinanb  öon  2lragonien, 

SQfJajimilian  unb  fogar  ber  ̂ erjog  öon  5[Railanb,  ber  i^n  gerufen  ̂ atte,  ein  öünbniä 
jur  S3erteibigung  ber  S^riftenlieit  gegen  bie  Xürten  mit  bem  geheimen  3lrtifet  machten, 
ia^  fie  aud)  i5ei^i>inanb  II.  bei  ber  SBiebereroberung  feine§  9teid)e§  unterftü^en  moHten, 

entfd)loß  fid)  JS'arl,  ben  diät  dommineg'  ju  befolgen  unb,  nac^bem  er  in  ben  größten 
©täbten  Söefa^ungen  l)interlaffen ,  ben  Siüdroeg  an,^utreten.  3unt  ©eneralflatt^alter 
ernannte  er  ®utlbert  Pon  SKontpenfier,  einen  tapferen  SOiann,  aber  o^ne  ©infic^t 
unb  S^atfraft. 

9?ur  mit  ber  §ölfte  feiner  ̂ rmee  fam  er  nad)  9iom,  trelc^eS  ber  ̂ apft  jiüei 

^cimte^c.  cjggg  juüor  üerlaffen  ̂ atte;  bennod)  fd)roäc^te  er  jene  nod)  me§r  burd)  bie  Sefa^ungen, 
lüeld^e  er  in  glorenj  unb  ̂ ifo  jurüdließ.  ObiDol)l  i(;m  ber  fron5Öfifc^e  Stegent,  ber 
^erjog  Pon  33ourbon,  jet^t  ein  ipeer  ju  §ilfe  fd)ic!te,  waren  feine  STruppen  bennoc^  in 
ber  iOJinberja^l,  ol§  fie  am  6.  ̂ uti  1495  bei  bem  2)orfe  gornuoPo  mit  ben  Per* 
bünbeten  ®egnern  §ufammentrafen,  n)eld)e  f^i^ancesco  ©onjaga  anfül)rte.  SIEein  t)a^ 
öepDußtfein  ber  franjöfifc^en  Gruppen,  ita^  e§  bie  9?ettung  ibreS  ßönig§  gelte,  trieb  fie 
§u  fold)er  ©nergie,  baß  fie  einen  ©ieg  errangen  unb  fid^  ben  2)urc^marfc|  öffneten, 
D§ne  ein  einziges  ®efc^ü^  eingebüßt  ju  ̂aben. 

^önig  ijerbnranb  ober  tebrte'mif  fpanifc^er  §ilfc  nac^  9?eQpel  jurüd  unb  nötigte 
bie  fran^öfifd^e  iöefa^ung  jum  Slbjuge,  roä^^renb  fid^  ̂arl  in  feiner  §eimat  forglog  ben 
Sßergnügungen  ̂ ingab.  Sßo^I  trieben  i^n  feine  9?atgeber  ju  neuen  9iüftungen,  aber  bie 
Öetbenfc^oft  für  eine  ̂ ofbame  ber  i^önigtn  na^m  feine  ©ebanfen  me§r  in  Slnfprud^. 
2ll§  bie  neapolitanifc^en  unb  Pene5ianifd)en  ̂ ^ruppen  gefd)idt  einer  ©c^lad^t  auSroic^en, 
irurbe  SJ^ontpenfier  burd)  SOiangel  an  ®elb  unb  SebenSmitteln  genötigt,  in  3ltetta  ju 
fapitulieren,  unb  erhielt  ntc^t  einmal  bie  Perfproc!^enen  ©d)iffe  jur  Siüdfa^i^t-  9?ad^bem 
er  felbft  unb  ber  größte  Xeil  feiner  Xruppen  an  einer  peftartigen  ̂ ronf^eit  geftorben 

luar,  ttield)e  bie  böfe  ©umpfluft  erzeugt  ̂ atte,  mußte  ber  Dteft  ber  fran§öfifd^en  S3es 

fa^ungStruppen  fc^mad^üott  ta^  Sanb  räumen,  unb  'ba^  großartig  begonnene  Unter= 
nehmen  mar  gönjlid)  gefc^eitert.  5ll§  man  ̂ üben  unb  brüben  erirartete,  baß  Sari  mit 

alter  Sraft  rufte,  um  bie  Perpfänbete  (S^re  ?5ranfreic^§  in  Italien  au§julöfen,  fom  'bk 
9'tad)rid)t  Pon  feinem  2:obe.  ̂ n  5(mboife,  auf  bem  SBege  ju  einem  Söaüfpiele,  ba§  er 
mit  anfe^^en  raollte,  brad)  er  plö^Iid)  burd^  einen  ©c^logfluß  jufammen  unb  Perfc!^ieb  in 
wenigen  SKinuten  auf  einem  ärmlid^en  Strohlager,  bo§  man  i^m  bereitet  (7.  3(pril  1498). 
5tl§  mau  im  Sanbe  bapon  erfuljr,  irar  bie  Xrouer  allgemein.  9J?it  feiner  ̂ Ji^eube  an 

Suft  unb  SfJu'^m,  mit  feiner  Wü'bi  gegen  jebermann  mar  er  bod^  ganj  ein  Äönig  nac^ 
bem  ̂ erjen  ber  gran^ofen  gemefen. 

fiarlS 

Sein  Zoi. 
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®a  ̂ arl§  VIII.  ̂ inber  toor  i^m  geftorben  rcnren,  tarn  ber  2f)von  an  Subroig  öon  öubtoig  xu. 
Orleans.  511»  bte  tönigtic^e  2eibroad)e  öor  feinem  genfler  auf.^og  unb  il)m  ein  §orf) 
brod)te,  er.ytterten  toiele,  bie  feine  ®egner  geirefen  roaren.  5ttlein  aläbalb  fprac^  er 

ba§  fc^öne  SSort:  „5)er  ̂ önig  röd)t  nid)t,  ma§  bem  £>ev,^oge  gefd)el)en",  jeigte  fic^ 
freunblicf)  gegen  Slnna  tion  53eauieu  unb  ließ  fclbft  2a  jTremouiUc,  rt)eld)cr  i()n  einft 

gefangen  genommen  ̂ atte,  in  feinem  ̂ ilmte.  Slud^  bie  milben  S3ergnügungen  früt^erer  5af)re 
gab  er  auf  unb  raoüte  aU  ©ed}§unbbrei§igiä[)ri9cr  ein  ganjer  ftönig  fein.  „Sd)  inill 

aüe§  ertragen",  fagte  er,  „aber  an  meiner  (S^ve  unb  meinen  Sänbern  mit!  id)  nid)t§ 
leiben."  5)a§  raar  feitbem  fein  2eben§grunbfa|},  unb  ber  getreue  ©rjbifdjof  üon  5Houen, 
®eorg  öon  5lmboife,  luar  fortan  in  aUen  Singen  fein  9iatgeber. 

2)a§  erfte  mar,  baB  er  feine  ®emaf)lin  ̂ o^onna,  bie  f)äBlid)e  2:oc^ter  2ubmig§  XL,  j,„„^'"j"° 
öerftieft,  tt»eld)e  i^m  feinen  ©rben  gebradjt  (;atte,  unb  feine  ̂ anb  ber  fd^önen  SBitme 

348  uub  349.    ßronjcmünje  mit  6cn  Ötll)ni([«n 

€önig  •ffinbroigs  XII.  nnb  ̂ tinet  05£mat)liii  Anna  oon  ßretogne  (llPttn)£  ■fiarls  VIII.). 

(ffönigl.  SKünjtabinett  in  93erlin.) 

feines  9Sorgänger§  reid^te,  bie  fid)  fd^neU  getröftet  '^atte;  er  bereinigte  baburd^  für  immer 
bie  reid^e  ̂ Bretagne  mit  ber  ̂ rone.  ®er  ̂ apft  gab  ju  aüem  feinen  Segen,  benn  er 
§offte,  mand^en  Sßorteil  ju  geroinnen. 

S)ann  reformierte  ber  ̂ önig  ben  ©taatSrat,  ba§  ®erid^t§roefen  unb  üor  allem  bie 
i^inanjen;  benn  fein  ganjer  ©inn  roar  auf  Italien  gerichtet,  roo  i^n  SÖJailanb  al§ 
ba§  @rbe  feiner  ©rofemutter  SSalentina  S8i§conti  unb  9?eapel  al§  ba§  be§  §aufe§ 

■^Injou  locfte.  ©d^on  bei  feiner  2^ronbefleigung  nannte  er  fic^  C^^'ä^'S  ö"^"  SOkilanb  unb 
^önig  öon  9?eapel.  ̂ n  einem  griebenlfc^tuffe  mit  gerbinanb  öon  3Iragonien  (1498) 
roor  bereits  über  bie  2;eilung  biefeS  Königreiches  öer^anbelt  roorben,  unb  5um  $8unbe 
gegen  Suboöico  il  SWoro  geroann  Subroig  1499  bie  ©c^roeijer  unb  S3ene5ianer. 

Wit  einem  für  jene  ßeit  geroaltigen  ̂ eere  üon  9600  ®enbarmen  (f.  93b.  Y,  <B.  260) 
unb  13000  9Kann  ju  gufe,  baju  58  S^anonen,  ging  ber  König  1499  über  bie  Sllpen 
unb  brang  fiegreid^  in  bie  Sombarbei  ein.  S)a  Suboöico  öergeblid^  auf  bie  beutf^en 
SanbSfned)te  SRajimilianS  gehofft  ̂ otte,  fuc^te  er  fein  Seit  in  ber  gluckt.  9lm  6.  Oftober 
()ielt  Subroig  feinen  ©injug  in  9WaiIanb  unb  beftimmte  Xriöuljio  jum  «Statthalter 
be§  ̂ er^ogtumS,  einen  trafen  öon  KIeöe=9?aöenftein  §um  ©ouöerneur  üon  ®enua, 
i>a§>  fid^  i^m  ebenfalls  anfd^Io^.  5IIIein  ha^  fd^ned  geroonnene  ®IücE  jerrann  in  roenigen 
SKonoten.  ®a  ̂ riöuljio  ben  Übermut  ber  ©einigen,  ben  Unmut  ber  anbern  erregte, 
©teuern  erpreßte  unb  feinen  Seuten  manche  Ked^eit  gegen  bie  fd)öneu  9)?ailänberinnen 

Sa.  SBettflcfc^ic^tc  IV.  84 

^offuunfl  auf 

Statten. 

SJubroig 

in    ü^ailanb. 
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89unb  mit 
SttbtnanB  b 
ftatf).  fleneu 

<Rtapel. 

flOUlpf  JlDi= 
fdieii  beibcii 
erobtiern. 

OonfolDo? 
@ien  am 

(SarißUano. 

mit  gerbts 
nanb  bem 

fiotöoUict)en. 

mict)fa{),  fe{)rte  l'uboüico  jurücf  unb  öerbröngte  ii)n  fc^on  im  Sebruor  1500  roieber  aus  bec 

l^auptftabt.  ''ilber  fein  öefd^ict  erfüllte  ficf)  bod)  bnlb.  ̂ iJei  bem  erften  Bufanimentreffen 
feiner  ©d)tt}eijer  mit  ben  gran^ofen  jroifdicn  y^uüara  unb  Diortara  {dJldtf^  1500) 
liefjen  il)n  jene  im  (Sticf)e.  ©eine  (yefnn9enfd)aft  unb  fein  (£nbe  ift  in  ber  ö^efc^idjte 
9)iaiIonb§  ex^äijU  morben  (f.  ©.  560).  9?Qci)bem  (£remona  ben  S3enejianern,  ̂ ieUinj^ona 

ben  (Sd)»üei5ern  j^um  Sio^ne  gegeben  löor,  trat  ber  milbere  Jlarl  üon  'itmboife,  ein  9ieffe 
be§  ilarbinais,  an  bie  ©teüc  be§  öertjafiten  Jrioul'^io  o(»  franjofifcf)er  Statthalter. 

S![l^  im  SR onigreidje  ̂ Jfeapel  ou  ©teile  beg  friif)jeitig  tjcrftorbenen  5ei^l>inonb  fein 
Of)eim  griebric^  bie  9tegierung  erlangt  ̂ atte,  fc^tofj  Öubmig  XII.  (9?ooember  1500) 
ju  ®ranaba  mit  gerbiuaub  bon  3Iragonien  unb  Sfflbetia  üon  J^iaftilien  nochmals  einen 

geheimen  ̂ öertrag  jur  (Eroberung  unb  Xeilung  feine§  2anbe§:  Spanien  foüte  ̂ ^Ipulien 
unb  ftalabrien,  Srantreid)  bo§  übrige  erfjalten.  2öä()renb  ber  ftonig  griebric^  ouf  bie 
^ilfe  feines  oragonifd)en  S3ettey§  gegen  bie  ©eeröuber  unb  gegen  Submig  ̂ offte  unb 
bem  ̂ oifer  für  bie  öerfproc^ene  Unterftü^ung  große  Summen  im  oorau§  fc^icfte,  rüftete 
jener  in  tjinterliftigcr  SSeife  eine  ftriegrf(otte  gegen  i{)n,  unb  biefer  befeftigte  feinen 

grieben  mit  bem  ilönige  üon  grantreid).  '^cx  ̂ ^apft  '^JUejanber  VI.  gab  beiben  Königen 
feinen  Segen,  unb  fein  eigner  So^n,  (Sefare  53orgia,  begleitete  ba§  §eer,  ir)eld)e§  im 
Suli  1501  in  9?eape(  einbrad).  1)er  unglücflid)e  fii)nig,  üon  oQen  üerraten  unb  üon 
ben  Seinigen  im  Stid)  gelaffen,  fanb  eine  3"f'"d)t^fl^ittc  bei  feinem  franji)fifc^en  ®egner, 
iDÖ^renb  fein  So()n  gerbinanb  üon  ̂ alabricn,  nac^bem  er  für  bie  3")a9C  i>c§ 
freien  ̂ IbjugS  bie  Seftung  2!arent  überliefert  f)atte,  üon  bem  fpanifc^en  gelb^errn 
(Sonfalüo  be  Sorboüo  gefangen  meggcfüf)rt  lourbe  (1.  50tärj  1502). 

5n§balb  fam  e§  sroifdjen  ben  jj^ruppen  unb  gelb^erren  beiber  (Eroberer  ̂ um  Kampfe 
um  bie  Seeftabt  33arletta.  Obroo^l  bie  franjöfifd)en  (5Ül)rer,  ber  jugenbtid^e  53al)arb 
unb  ber  ritterlid^e  9Jemour§,  im  3roeitampfe  unb  in  fleineren  öJefec^ten  nac^  ber 
3Irt  ber  ritterlid)en  furniere  be§  früheren  9Jiitte(a(ter§  fid)  glönjenb  ̂ erüort^aten, 

fiegte  bod)  enblid)  bie  überlegene  ̂ riegSfunft  ö)onfa(üo§,  ber  ben  franjöfifdjen  93ije- 
fönig  üon  ̂ ßarletta  jurücftrieb  unb  9?emourö  bei  Serignola  entfd)eibenb  fc^hig.  Sd^on 
am  14.  SDki  1503  ̂ ielt  er  feinen  ßinjug  in  D^eapel,  lüö^renb  bie  tiefte  beS  franji3fifc|en 
§eere§  fid^  noci§  ®aeta  jurüd^ogen. 

3m  9?oüember  brang  nun  5mar  ein  groge§  franjofifd^eS  ̂ eer  burd)  Cberitalien  unb 
$Kom  bi§  5um  ©arigliono  üor,  beffen  anbre§  Ufer  üon  ©onfalüo  befe^t  mar,  unb  fc^Iug 

unter  bem  Sc^u^e  ber  ilanonen  mit  §ilfe  franjöfifdier  93arfen,  melcfce  ben  gluß  tjinaufs 
fut)ren,  eine  Sßrücfe,  allein  ber  Sumpfluft,  ben  Stegengüffen  unb  Sd)neefötten  üermoc^ten  bie 
fran^öfifd^en  jtruppen  meniger  Stanb^aftigfeit  entgegenjufe^en  al§  bie  ®egner.  Sie  roaren 
fd)on  entmutigt,  ol§  i^nen  befannt  jourbe,  ha^  bie  Spanier  in  ber  Slac^t  über  ben  5'ufe 
gegangen  feien,  um  i^nen  in  ben  Sauden  ̂ u  fallen.  Sofort  brachen  fie  i^re  5ßrürfe  roieber 

ab,  ließen  if)re  'Slrtillerie,  i^re  Sßerraunbeten  unb  tränten  im  Stid^  unb  loanbten  fi^  unter 
beftänbigen  kämpfen  anfangs  in  guter  Drbnung,  bonn  in  n)ilber  i^lud^t  nod^  ®aeta. 
S)a  aud)  bie§  fd)on  am  1.  Januar  1504  üon  it)nen  für  ba§  93erfpred)en  be§  freien  Slbs 
jugeg  o^ne  Sßerteibigung  aufgegeben  mürbe,  fo  mar  i^re  gänjlic^e  9?ieberlage  entfd)ieben. 

9fod)  einmal  fuc^te  2ubrcig  burd)  große  93erfprec^ungen  an  feinen  fünftigen  Sd^ioiegers 

fo{)n,  ben  jungen^'arl  (V.)  üon  SSurgunb  —  er  üerfprad),  i^n  mit  ben  Herzogtümern  33urgunb, 
^Bretagne  unb  SJJailanb  5U  belehnen,  fobalb  bie  ®^e  üoCljogen  fei  — ,  ben  SSater  unb  ben 
©roßüater  beSfelben,  ̂ l)ilipp  unb  SO^ayimilian,  für  feine  Sac^e  ju  geminnen,  aber  fd)on  im 
folgenben  ̂ a^re  erfannte  er  bie  ®efa:^r  einer  folc^en  SSerbinbung  für  granfreic^  unb  fd^loß 
1505  ju  5ÖIoi§  bod)  mieber  53ünbni§  unb  greunbfd^aft  mit  gerbinanb  bem  ̂ at^olifc^en, 
n)eld)er  für  eine  9)?ilIiou  2)ufaten  ben  Sttteinbefilji  9?eapel§  empfing  unb  SubroigS  9?id^te, 

©ermaine  be  j^oij-,  jur  ®ema^lin  na^m.     So  lüar  Sübitalien  für  immer  aufgegeben. 
5)ennod)  füllte  fid)  ber  ̂ önig  je^t  ftar!  genug,  über  feine  5;oc^ter  ©laubia  onberS 

5u  berfügen.  21l§  bie  0ieid)§ftänbe  1506  ben  Söunfc^  auSfprac^en,  er  möge  fie  granj 

üon  5lngouleme  §ur  ®emal)lin  geben,  ber  „gan§  gronjofe"  fei,  ging  er  fofort  barauf 

ein  unb  tümmerte  fid^  roenig  um  ben 'jungen  ̂ arl,  beffen  SSoter  ̂ ^ilipp  unb  ®roßüater 
äRofimilian,  um  9tad)e  ju  nehmen,  nur  über  SBorte,  nidf)t  über  Söaffen  geboten. 
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9?ad^  furjer  3eit  t)e§  gvieöen§  richtete  Subroig  feine  ̂ Ibfidjt  auf  58enebig,  \)a^ 
er  a(§  eine  übermüticje  ßaufmann§=  unb  ̂ anbel^repubüf  üerad)tete,  obroo^I  er  noc^  fiirj 
juüor  mit  i^r  gegen  9U?aj:tmiüan  öerbünbet  geraefcn  lonr.  ©ein  53eooIIinä(^tigter,  ber 

ft'QrbinoI  öon  ̂ Iniboife,  unterjeicfjnete  mit  3)?argarete,  9)iajimilian§  2Dct)ter  unb  ©tatt^ 
i^nltcrin,  ju  Sambrai  (^ejember  1508)  einen  SCertrng,  U)elcf)er  bie  ®runblage  ber 
großen  Sigue  gegen  SSenebig  lüurbe.  y)lan  üerfprarf),  otte  gürften  aufjuf orbern, 

meiere  'iJtnfprud)  an  üenesionijdje  öefitumgen  l}ätten.  So  l)offte  man  ber  ftoljen 
Dtepublif,  ii)elcf)e  tüdn  genug  gciuefen  »uar,  ̂ yuifc^en  ben  mäditigften  Jperrfd)ern 
ber  C£rbe  eine  felbftänbige 
©tellung  einzunehmen,  iljr 
ßanbgebiet,  ineQeidjt  gar 
i^ren  aufgefammelten  ̂ an^ 
belSgeroinn  ju  rauben,  ßö* 
gernb  entfd)lo§  fic^  gerbi» 
nanb  Pon  ̂ Iragonien  jum 
beitritt  (5[«ärj  1509),fpöter 
nod^  Suliu§  II.;  a(§  er  fic^ 
entfc^ieben,  t(}at  er  ben 

"Dogen  unb  bie  ©ignorie  in 
ben  33onn  unb  rüftete.  ̂ 2Ittein 
Pon  bem  2Borte  bi§  jur 
jt^at  mar  bei  ber  SJ^e^r^a^l 
ber  SSerbünbeten  nod^  ein 
njeiter  5öeg,  ben  am  fd)neC(= 
ften  ber  ottejeit  t^atenbur= 
füge  ̂ önig  Subroig  jurüdE^ 
legte,  (ir  mottte  burc^au§ 
„biefe  j^ifd^er  tüteber  in  bie 

Sogunen  jum  gifc^fang  5U= 

rüdfiagen."  dagegen  fprad) 
freiließ  ber  Penejianifdie 
©efanbte  in  ijranfreic^  ha§ 
fecfe  Söort,  „man  merbe 
fe^en,  ob  bie  rot)e  ©eroalt 

ober   ber    SSerftanb    fiege". 
3m3lpritl509  begann 

ber  Äampf,  on  bem  neben  ben 

granjofen  nur  raenige  beut= 
fd^e  unb  päpftlid^e  Struppen 
teilnafjmen.  DieSBenejianer 
rourben  erft  an  ber  5lbba  um- 

gangen unb  bonn  gänjlic^  be= 
fiegt.  ̂ ei  ̂ Ignabeüo  war 
in  menigen  ©tunben  unter 
Bonner  unb  33Ii^  atte»  ent^ 
fc^ieben.  2)ie  SSene^ianer,  unfähig,  fic^  rceiter  gegen  fo  biele  ju  toertetbigen,  beeilten  fid^, 
tüxä)  SIbtretung  üon  ©tobten  ©ponien,  ben^apft  unb  SKojimilian  zumgrieben  ju  beiregen. 

3utiu§  II.  backte  je^t  an  nid)t§  lebfiafter  unb  lieber,  al§  an  bie  5ßerjagung  atter 
granjofen  au§  Italien.  Sa^in  jielte  fein  ̂ unb  mit  ber  befiegten  üiepublif,  ba(;in  ein 
Vertrag  mit  ben  ©djroeijern  (26.  gebruar  1510),  roeld^e  fid^  Verpflichteten,  fünf  Safere 
lang  für  je  12000  ®ulben  mit  6000  90?ann  gegen  jeben  ju  Mmpfen,  ber  „ber  römifd^en 

ß'irc^e  Ungemacf)  jufüge".  5)a  fie  nod)  nic^t  fog(eirf)  i()re  Gruppen  f^icften,  üerfud^te 
ber  ̂ apft  felbft,  üteggio  unb  gerrara,  33enebig  unb  ha^  fefte  SSerona  ben  g-ranjofen 
5u  entreißen.    9Jun  befeftigte  ber  ̂ onig  nod)  einmal  (ÜJoüember  1510)  mit  SD^ajimilian 

84* 

Ciflue  öon 
Qnmbrai. 

350. Öaijarö  „6er  Uittir  oljne  f-nrrijt  nnli  ffiabel", 
3lad)  einem  gleid^jeitigen  @emälbe. 

fiubtoigS  Sieg 

betSlgnoDello. 

Sie Zeitige  Sigue. 
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SJoUaro  unb 
(SutnfflQte 

(1513). 

aubwtg? 

bic  Sigue  üon  ISombrai  unb  öeriproc^,  i^n  mit  Iruppen  unb  ®e(b  bei  einem  neuen 
Eingriffe  auf  S3enebig  ju  unterftütjen.  ̂ ann  ftcüte  er  bcn  fiebjigjofjrigen  IriDuIjio 

an  bie  <Spi^c  feineS  öeereö,  unb  biefer  srcong  ben  ̂ ^apft  jum  ̂ Ibniarid)  oon  süologno; 
it)n  jelb)t  in  Otom  ju  überfallen,  toaö  mijglid)  geiuefcn  roärc,  üerbot  i^ubroig  feinem 

gelb^errn.  SnS'i^n^cn  a^f^"  W^^  Suüuä  !••  in  9iom  (1510)  bie  fogenannte  „^eilige 
Sigue"  mit  gerbinanb  unb  bcr  9{epub(it  Sßenebig  ab,  rcelrf)e  fic^  perpf(id)teten, 
gemeinfam  für  ben  ""^apft  53oIogna  jurücf^uerobern,  unb  einen  3)iünat  fpätcr  brangen 
lOOUO  (Sd)Jüeiäer  oon  D^orben  t)er  in  bo§  ̂ erjogtum  3)ioi(anb  ein.  Xie  Stobt  felbft, 
Don  ber  fie  nur  jioei  SÖiiglien  entfernt  rooren,  entging  ber  58e(ogerung  nur  baburd), 
bn§  e§  i^nen  an  ®efd)ü^j,  ScbenSmitteln  unb  (SJelb  fehlte.  (2o  tonnte  ficf)  ber  junge 
Statthalter  (i^afton  be  %o\x  fogar  nocf)  jum  (£ntfa|j  öon  33oIügna  fortbegeben,  baö 
^art  bebrängt  lüar,  unb  roenige  2age  fpater  bie  ̂ öenejinner  au^  Söre^cia  oertreiben. 
©nblid)  glücfte  eö  i^m  fogar  (11.  9Ipri(  1512),  ba§  liguiftifc^e  ̂ eer  bei  JHaüenna  nadi 
(ongem  blutigem  Siingen  fo  üoQfommen  ju  jerftreuen,  ba§  alle  geftungen  ber  9tomagna 
fiel)  ben  (Siegern  ergeben  mufjlen,  aber  er  felbft  rourbe  im  legten  Kampfe  umringt,  Pom 

^ferbe  geriffen  unb  getötet;  „bom  ̂ inn  bi§  jur  Stirn  l)atte  er  üierjelin  SBunben." 
'5)ie  9ieil)en  ber  t^fflnsoff"  maren  org  gelittet,  überbieö  erfc^recfte  fie  bie  S'unbe,  baf? 

im  9?oDember  1511  aucl)  ft'önig  §einric^  YJII.  üon  (Snglonb  fid)  bem  iöunbe  roiber 
fie  ongcfd)loffcn,  ein  gefö^vlidjer  ®egner,  ba  granfreid)  faft  Pon  Iruppen  entblößt  mar, 
unb  ta^  9JJajimilian,  ein  immer  unjuoerläffiger  93unbe§genoffe,  mit  ben  SSenejionern 
einen  neunmonatlid)en  SSaffenftitlftonb  gemacht  l)abe.  (^^anfreic^  mar  in  öu^erfter 

S3ebränQni§.  'J)ie  ©nglänber  lanbeten  in  (iJuienne,  bie  Spanier  überfielen  9?aöarra, 

beffen  5lönig  b'5llbret  i^nen  ben  2)urd)äug  Perfagte,  unb  befehlen  (1512)  ̂ ampelona; 
ben  mäd)tig  onbringenben  Sdjmeijern,  ireli^e  2ubopico§  So^n,  SDJorimilian  Sforsa, 
mit  fic^  führten,  ergab  fid)  eine  Seftung  nad)  ber  onbern.  5Ilfon§  üon  {^errara,  ber 

tapferfte  SßunbeSgenoffe  £ubmig§,  unteriparf  fid^  bem  ̂ apfte,  ®enua  ertlörte  fic^  für 
frei,  unb  nodi  im  SDejember  1512  erhielt  ber  junge  Sforza  Pon  bem  SSertreter  ber 

(Sibgenoffen  bie  Sd)lüffel  feiner  |)auptftabt  SDi^ailanb. 
Suliu§  II.  lieB  greut'enfeuer  anjünben,  tDeil  ber  gi^onjofe  gefd)lagen  unb  nieber= 

geiuorfen  fei,  iüie  ber  STempelräuber  §eliobor,  aber  im  gebruar  1513  ftorb  er,  unb 
fofort  fc^ritt  Subittig  nun  jur  SBtebereroberung  9J(ailanb§.  2tl§  feine  5lrmee,  bei  raeld)er 
fid)  aud)  8000  beutfc^e  2anb§fnec^te  befanben,  unter  Sa  SEremouille  taum  bie  Sllpen 
überftiegen  ̂ atte  unb  bie  franjöfifc^c  glotte  im  §ofen  @enua§  erfc^ienen  mar,  unter= 
roarf  fid)  bie  ftol^e  Siepubli!  bem  franjofifc^en  Statthalter  5lborno,  unb  Qa  5;remouiüe 

brang  fiegreic^  meiter  in  ba§  mailänbifd)e  (iJebiet  Por.  @(^on  flüchtete  SDfJayimilian 
Sforja  ou§  SDRailanb  in  ba§  fefte  S'JoPara,  ba  perni^tete  eine  einsige  turje  Sc^Iac^t 
unter  ben  SOJauern  biefer  Stabt  (Sunt  1513)  alle  Hoffnungen  be§  ftol^en  Königs. 
%xo^  be§  oer^eerenben  (5)efd)ü^feuer§,  tro^  ber  ̂ ä^en  Stanb^aftigfeit  ber  beutfc^en 
2anb§tned)te  ftür^ten  fid)  bie  Sc^meiser,  iüeld^e  für  ben  £)er5og  fömpften,  mit  folc^er 

(Siemalt  auf  bie  fran5Öfifd)en  9teil^en,  ha'Q  foft  10000  50Jann  getötet,  22  ®efc^ü^c 
erobert  unb  ber  9?eft  be§  ̂ eereS  in  bie  gludjt  getrieben  mürben.  Italien  mar  für 
Submig  Perloren,  mä^renb  Pon  Söeften  l)er  ein  neue§  Ungeroitter  ̂ eraufjog.  S8on 
®aIoi§  au§  mar  eine  flar!e  englifdje  Slrmee,  unter  ̂ önig  §einri(^  YIII.  felbft,  im 
S3orbringen  begriffen,  5U  ber  nac^  einigen  2!Bod)en  nod)  mehrere  Xaufenb  9?eiter  unter 

ß'oifer  StUajimilian  ftiefeen.  ̂ m  5(uguft  1513  mürben  SubmigS  Gruppen  bei  ©uinegate 
pottftänbig  umgangen  unb  bann  jerftreut,  93at)arb,  S)unDi§,  SonguePilte  gefangen.  ®em 
Unglücf  folgte  ber  Spott  auf  bem  gu^e  nad^;  man  fprod)  fpäter  Pon  ber  „Sporen* 

fd)lad)t",  meil  fid)  bie  granjofen,  onftatt  ber  Sd)merter,  nur  ber  Sporen  bebient  i^ätten. 
(Sine  9tettung  brad)te  allein,  ba§  noc^  an  bemfelben  2;age  1400  SanbSfned^te  ein= 
trafen  unb  ber  ̂ önig  Pon  ©nglanb  ixi)  im  Cftober  ju  einer  |)erbftPergnügung  naä) 
(Snglanb  jurüdbegab. 

2)ie  ©rfd^Dpfung  oller  SriegSmittel,  ber  allgemeine  SSunfd^  feiner  Untert^anen,  bie 

lliüff/u'nb   bitten  \tmtx  (SJemo^lin  bemogen  enb'lic^  ben  franjöfifc^en  -ßönig,  bie  ®nabe  Seo§  X. sob.        ju  fuc^en.     Snbem  er  fi(^  bem  loteranifd)en  ̂ onjil  (f.  S.  528)  untermorf,  gemann  er 
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Sßerjeifjung  iinb  ̂ ugleicf)  bind)  bie  Söerniittehmg  be§  ̂ npfte§  einen  einjährigen  Söoffen* 

fltüftanb  mit  gerbinnnb,  SDioj-imilinn  unb  §einrid)  Till.  9fJuv  bie  ©cf)roei,\er  tvaxen 

nic^t  5n  befriebigen,  'ba  Cubmig  nid^t  für  immer  auf  9)JaiIanb  toerjidjten  modte.  (Sben 
^atte  ber  53  jötirige  ̂ önig  fid)  mit  9)farin,  ber  1(5  jii^rigen  «Sc^mefter  be§  englij^en 
^öntg§  öermä^It  unb  beffen  53unbe§gcnDfjcnfd)aft  erlangt,  ba  ftarb  er  mitten  unter  ben 
umfangreic^ften  üiüftnngen,  unermartet  am  1.  Januar  1515.  5)ie  fd)ncße  5(ufcinanber= 
folge  bon  großen  2;tjaten  unb  Seiben,  bor  allem  aber  Don  (Semüt^erfc^üttcrungen,  bie 

351.    ÖnropSirdje  •ganfUnte  in  Smijnm. 
aRiniatur  in  einer  ̂ anbfc^rift  ict  SReifcn  be§  ajfavco  ̂ olo;  14.  Sativltunbert.    (S8ibliPtI)ct  bc§  2lr!cunl§  511  ̂ ari§.) 

Sinti  Äauffjcncn  finb  im  SBcgviffc  einen  Saif  jii  bcfteigen,  um  eine  (spasievfofjit  im  Qiolfe  511  mocfien  0.  ä.    ©mtjrno  Wav  banml^,  wie  ̂ eute, 
ber  iDIittclpuntt  unb  ̂ iponplfat^elploB  bcÄ  IleinormtifdKH  ^lanbcl*. 

fie  mit  fid)  brachten,  !^atten  feine  Gräfte  öor  ber  3^^*  berje'^rt.  ®er  (SJema^l  feiner 
Xoc^ter,  Sronj  öon  Slngouleme,  tt)urbe  ber  (£rbe  feine§  'J^rone§,  feiner  ̂ täne  unb 
feine§  tredjfelüollen  (55efc|ide§.  ®er  ritterlic^fte  ̂ önig  gi"oiifreid|§  rcar  fd^on  im  ©eptember 
beSfelben  Sfl^i-'^^  ̂ u'^'i)  i>en  fc^merer!ämpften  ©ieg  be§  greifen  SD'JarfdjaU^  Xriüuljio  bei 
9Karignano  mieber  §err  in  93?otIanb  (f.  58b.  V). 

SBä^renb  fid)  au§  ber  S3erfd^teben^eit  be§  2Bünfd)en§  unb  53ermögen§  bie  großen 
nationalen  SDMdjte  in  il^rer  (Sigenart  gebilbet  ̂ aben,  fo  bafe  fortan  eine  engere  SSermif^ung 
ber  Sntereffen  unb  SSermifdjung  ber  ©renjen  bei  ben  Staaten  (Suropog  faum  benfbar 
roirb,  tritt  in  ber  neueren  3eit  nod)  bie  9?enaiffance  unb  bie  ̂ Reformation  ̂ inju,  um 
jene  ®egenfä^e  mannigfaltiger  unb  einfd^neibenber  ju  mad)en. 
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670 ilultucleben  in  Srionfreic^  loä^renb  beä  14.  unb  15.  3a{)r^unbeiti». 

Äulturleben  in  Jrantveic^. 

Obroo^l  5rii»freic^  öon  je^er  mit  Stecht  al§  bassjenigc  fionb  ©iiropog  gepriejen  ift, 
»Delcf)eg  üeil)ältni6maHig  ben  gröfjten  5Heid)tum  an  ̂ robuftcn  bc5  t)eimi)d)en  53obens 
befi^t  unb  am  luenigften  einer  tünftlic^en  föejuinnung  burd)  fvembe  Biifuf)^  benötigt  ift, 
\o  max  i>oti)  idtjon  im  3)iittela(tev  fein  iSonbel  unb  jeine  ̂ nbuftrie  nic()t  unbebeutenb. 
Sreilic^  Jüoren  bie  golbenen  Xage  öon  SO^arjeille,  n)e(cf)eö  im  Zeitalter  bcr  Äreuj^üge 
auf  feinen  Sd)iffen  ̂ unberttoufenbe,  gvonjofen  unb  ©nglänber,  nad)  bem  Crient  brachte 
unb  bort  jugleicf)  feinen  öanbel^gerainn  mad)te,  bereits  üorüber  mit  bem  Slnfange  biefeö 

352.    CaniUnte  mä^en  htm  ©rafen  bas  SdjtBarjmiH). 

gatrtmile  eines  ̂ oläfcfinttteS  bct  ̂ tat^tauägabe  beä  SBergil  (2t)on  1517). 

Sag  Sitl)  jeigt  fo  retf)t  anWoulicft  bie  Kot  bei  Sanbtiianncs  jener  3«''-  Slntijclige  Stro^^ütten  bilben  bie  Se^aufung.  3m  Sorbctgrunb« 

bo§  Snutriipaat;  ber  mit  ber  „Sunb^aube"  bebcdlc  Slann  fpaltct  fiol-, ;  bie  grau,  bie  mit  bem  ©pinnrctlen  auf  einem  ScScmel  om  Samin 
ftjt,  riifjrt  in  einem  über  bem  5}eucr  fjängenben  grogcn  Äej^ct  bie  Suppe  um.  SRec^tg  in  einem  Schuppen  figen  fieute  bes  ©rafcn,  bie  fiit'* 
auf  Soften  bcr  ffiaucm  loo^I  fein  (äffen.  Sojinter  ift  ein  junger  SSauer  bcfdjäftigt,  mit  einer  Stange  Sicheln  jut  ©(^raeinemaft  ^runter« 
jufcfilagcn.  3m  ̂ intergrunbe  finb  anbre  babei,  mit  äften,  Snütteln  unb  Stfileuberfteincn  bie  .Jiirfcfie,  .pafen  unb  SKe^e  ju  Oerjagen,  bie  bii 
an  bas  (ge^cge  b'ronfommen.  !Eoä  infolge  ber  4'ertilgung  ber  SHoubtiere  augerorbcntlicfi  jafilreid)  geroorbcnc  iZßilb  mar  eine  füri^terlitbe 

tlJlagc  für  bie  armen  SBaucm,  benen  cä  bie  Saaten  Pernicbtcte  unb  bie  fi(i)  boäf  beileibe  nicijt  etraa  baran  Bergreifen  burften. 

3ettraume§  unb  nun  gar  feit  ber  (Sintjerleibung  in  %xaritxzi<i)  (f.  ©.  660),  allein 
2ligue§morte§  l^anbette  no(^  fort  mit  bem  Orient  unb  mit  Italien,  raä^renb  üou 
(Jette  ou§  bie  feinen  ̂ udjt  au§  ben  gabriten  ber  Sangueboc  in  bie  SSelt  gingen  unb  in 

Stoignon  bie  Seinmanb  ber  ̂ ßourgogne  unb  granc^e  Somte  gegen  italienifc^e  @eiben= 
ftoffe  au§getaufcf)t  njurbe.  2tud^  9Zorbonne  ftanb  in  unmittelbarem  SSerf^^r  mit  Italien 
unb  ber  Öeöante,  raä^renb  Sa  ̂ oä)tUt  ben  größten  ̂ anbel  mit  SBein  (58orbeauj  mar 
meiften§  englifc^)  unb  ©eirürjeu  trieb,  unb  in  ̂ arfleur  bie  ̂ aflilianer  unb  ̂ ortu- 
giefen  i^re  SBaren  anbract)ten.  ©aen,  9iouen,  5Beauöai§,  9teim§,  (J^alonS, 
(J§ artreg  galten  im  14.  ̂ a^r^unbert  für  große  ̂ nbuftrieftäbte,  unb  in  93eaucaire, 
grejuS,  SOJontpellier  gab  e§  Steffen  für  5tuc^=  unb  anbre  SSaren,  rcelcl^e  Don 
weither  befuc^t  würben.     ®§  roar  eine  überaus  tt?ic^tige,  wenn  avi6)  gewiß  nic^t  lange 
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bret  @tänbe. 

§eertt€(en. 

gültige  SSerorbnung  SubtrigS  XI.,  tvddjc  bie  Sinfufjr  orientaltjc^er  ©eraürje  unb  SSaren 
auf  fremben  Srf)iffen  unterjogte,  aber  bie  9Jeiguiig,  in  grantrcirf)  felbft  me^r  Srf)iffe 
p  bauen,  »uurbe  babitrd)  nid)t  gri3ßer.  2)er  ®elbberfe()v  max,  roie  in  ben  meiften 
Sänbern,  iDöf^renb  bicfe§  3citraum§  in  ben  ̂ cinbcn  bon  Italienern  unb  ̂ uben.  SSegen 
be§  unmäßigen  SBudjerS  ber  (enteren  raurbe  bereits  jur  3eit  Sof)a""§  ̂ ^^  ®uten  in 
ber  Keinen  ©tabt  ©alinS  CDeportement  ̂ uxa)  ba§  erfte  ftäbtifc^e  Sei^^au§  gegrünbet, 
Don  bem  bie  ®efd)id)te   roeifi.    SBirfjamer  noc^  mor  ifjre  SSertreibung  unter  fiarl  VI. 

2öa§  bie  Sntjuicfelung  ber  t)erfd)iebenen  ©tänbe, 
be§  3lbelä,  ber  ©ei[tlid)teit  unb  be§  53iirgerftanbes 

onlangt,  \v  l^atte  fid)  barin  oIIe§  ju  gunften  be§  31  b* 

foluti§mu§  geftaltet.  '^en  ©tobten  rourbe  moijl  ba§ 
9ied)t  ber  ©etbftüerinaltung  (bon  Submig  XI.)  gegeben, 
ober  i^re  5lb^ängigfeit  bom  Könige  bod^  iiugftlid)  ge- 
raatirt;  ber  5lbel  luurbe  5eitig  geiüö^nt,  fi^  für  bie 
allgemeine  ©oc^e  aufjuopfern  unb  blieb  batior  beiro^rt, 
bem  Stoubrittertum  ju  üerfaüen;  bie  ®eifltid)teit  mit 
turjen  Unterbred)ungen  au§fc^lieBlic^  aus  SanbeSfinbern 
jufammengefetU,  [taub  in  entfcf)eibenben  SOJomenten  felbft 
gegen  ben  ̂ opft  mit  if)rem  Könige  jufammen. 

'änij  t)a§i  gefomte  .S^eertrefen  erl)ielt  in  feinem 
Sanbe  me^r  al§  in  bem  ber  erften  ftetjenben  i^eere 
einen  burd)au§  ein()citlid)en  unb  monorc^ifc^en,  ja  in 
gemiffem  ©inue  ouc^  ariftofratifc^en  S^aratter.  jDo  e§ 

ben  frau5Dfifd)en  ß'önigen,  n?ie  i£)rem  5tbel,  immer  für 
ebel  galt,  nad^  alter  9iittertDeife  im  Dk^fampfe  ju 
fiegen  unb  bie  blutige  5lrbeit  unmittelbar  ju  berrid)ten, 
fo  berad^teteu  fie  bie  ftäbtifdjen  33ogenfd)ü^en,  burc^ 
roeld^e  (Snglanb  fiegte,  unb  mad)ten  audi  bon  ber  neuen 

©rfinbung  be§  ̂ ulHerS  erft  fpäter  unb  maßboHen  ®e= 
brauc^.  ©nblid)  mußten  fie  ober  boc^  ben  9DkngeI 
burd)  fd)ottifd)e  S3ogenfd)ü^en,  ©diraeijer  unb  beutfd)e 
Saubsfne^te  erfe^en. 

S3on  einer  ©ntroidelung  ber  ©tootSberfoffung 

burd^  june^menben  ©rraerb  üon  grei^eiten,  roie  in  @ng= 
lonb,  ift  in  grontreic^  eben  fo  roenig  ju  berid^ten,  mt  bon 
irgenb  einem  S3orjeid)en  in  ber  ©ef^id^te  ber  föniglic^en  353.  Kedjtsa.wait  im  15.  Xaijriinnbett. 
®erid)t§I)öfe,  ber  Parlamente,  bog  fie  einft  in  gerooltforne     gigut  qu§  einem  ̂ arifer  §otäi(^nitt= 

^orteifömpfe  mit  i^ren  Königen  berraidelt  raerben  fönnten.  ""'« (Sotentanä)  oon  1490. 

Sn  ber  Sitterotur,  ber  profoifd]en  me  ber  poeti=  J«  «■■'»«"  '™8'  ""'  langc  peiäbetbtamte  ̂   g    j^@ 

fdben,   fpiegelt  fic^   junöd^ft  ber  Untergang   be§  9tttter=   jum  s«orf4cin  lommt;  baran  ift  mc  scnwbinbe       wt^t= .         a     _-c  or  Ti  <.   <- •    <i  Ji      V  t  befeftiQt,   bie  molerifd)  auf  Sdjultevn   unb  Sruft       It^retOUng. 

tum§  tüiber.      5lm    meiften    betitelten  nod)    bte   großen     '^bVna'.  «•"©ürtct  tilgt  bie  2afd,e. 
©pen   be§  bretonifc^en  ©ogenfreife§  („Roman  d'Artus") 
ben  urfprünglid)en  ©()arafter  bei;  bie  be§  faroIingifd)en  unb  normannifd)en  SreifeS  ber* 

iDonbelten  fic^  in  profaifcf)e  „S3oIfebüd^er",  bon  benen  biete  (bie  „©d)öne  iOZogelone", 
„SRelufine"  unb  oubre)  oud)  in  S}eutfd)Ionb  in  Überfe^ungen  unb  ̂ Bearbeitungen  einen 
großen  Sefer!rei§  gefunben  l)oben.  ®ie  fleineren  (Spen,  bie  „Fabliaux"  unb  „Contes", 
normen  bie  ®eftalt  bon  „S'Jobellen"  an,  in  gorm  unb  Snf)oIt  on  bie  ber  ̂ toliener 
erinnernb.  —  2)a§  Bürgertum  trat  ouc^  in  ber  Sitterotur  bie  ©rbfc^oft  be§  9iitter= 
tum§  on;  bie  ̂ rofo  na^m  ju,  unb  in  berfelbeu  fanben  SIBi|j  unb  ©otire  einen  fräfs 

tigen  ̂ uSbrud.  33on  5L  be  SafoIIe  nmrbe  in  bem  üiomon  „Petit  Jehan  Saintre" 

ba§  ̂ Rittertum  Iäd)ernd)  gemad)t.  'JJhid)  bie  lebenSboII  gefc^riebene  S^ronif  be§  14.  So^r* 
t)unbert§  bon  groiffort  (geft.  1410)  unb  ta§:  umfangreid)e  ®efd)id)t§n)erf  be§  ftootSs 
unb  meltflugen  ̂ ^ilipp  be  ©ommineS  (geb.  1445,  geft.  1509)  (offen  biefen  Umfc^raung 

erfennen.    Sl^nlidt)  wie  fein  3eitgenoffe  SDiocc^iobeHi,  tritt  er  in  feinen  SJtemoiren  in  offene 



672     ffultudeben  in  J^ranfreid)  tuäfirenb  beS  14.  unb  lö.  ̂ otirbunbertS:  Shterntitr  iinb  ftunft. 

Änffinflf 
bcsaufiipiel«. 

{(^aften. 

fter  Söeife  unb  mit  öielcm  ÖJeift  für  bie  unbe|(i)rüntte  (yeiüQltt)errirf)aft  ein,  für  bic  er 
unter  Subroig  XI.  jum  SSerräter  an  ftorl  bem  ftü()nen  (f.  ©.  059)  unter  finrl  bem  VIII., 

ber  i()n  nd)t  SJJpnote  in  einen  i^cifig  fperren  licfj,  jum  SlJärtijrer  tüurbe.  ftattiorina 

Don  äliebici  fagte  fpiiter  Don  it)m:  „lir  Ijat  niet)r  SUjjer  in  ber  ̂ ^nilitif  gemacf)t,  als  £utf)er 

in  ber  9feligii)n." 
i>it  2i)rit.  9^ur  roenige  9{acf)tlänge  ber  ̂ üfi)d)en  fi'unftli^rif  bc§  13.  3<Jl)r()unbert5  finben  roir 

in  ben  ®ebicl)ten  beö  öerjog^  Jlnrl  öon  Orleans.  Sü^ie  in  2)eutfd)Ianb,  fo  jog  fie 

aü(i)  in  Sranfreid)  au£i  bcn  ©urgrn  in  bie  3in'ttltuben,  juo  bürgerliche  2)Jeifterfänger, 

^ier  „Khetoriciens"  genannt,  meljr  auf  bie  gorm  al»  nuf  ben  3"'ialt  ad)teten.  2)ie 
gefd)ulten  ̂ id)ter  öerroenbeten  i^re  ̂ ^alente  nad)  bem  SDhifter  ̂ ergi(§  jur  S3erf)errs 

Iicf)ung  be§  fiönigtumg  unb  be§  'ölbelS. 
2)a§  crftartenbe  S^olfÄberciifitfcin  förberte  nuc^  bie  S8olf§poe)ie,  n3e(cf)e  in  ben 

Xrintliebern  (chansons)  be§  normnnnijdjen  SBaltnüiUerö  Dlioier  53afjelin  (IHöü  bis 

1418)  einen  burd)ou§  natürlichen  5Iii§bruct  fanb.  —  5Iuc^  ba§  ̂ ^eater  ging  nod) 
unb  nad)  au§  ben  §änben  ber  ®eiftlid)feit  in  bie  ber  Saien  über,  inbem  fic^  ju  bcn 

„M^'Steres'',  „Miracles"  unb  .,MoraIites"  bie  fogenannten  ,,Sotties"  unb  „Farces"  ge= 

feilten,  bi§  ̂ ronj  I.  bie  gar  ju  au^getaffencu  'i)luifü()rungen  ber  „Enlants-sans-soucy", 
bie  cinft  ftarl  VI.  priPilegiert  t)atte,  für  immer  untcrfagte. 

Sn  bejug  auf  bie  ftrengen  ©ci^uln)iffenfd)aften  lüirb  fd^on  in  Xeinturier§ 

.,£)od)5eit  ber  fieben  freien  fünfte"  ber  fü!^ne  3;abel  barüber  au^gefproc^en,  bafe  ber 

Unterricht  in  ben  :^änben  ber  SOJönc^e  unb  ®eiftlicf)en  fei,  unb  b'^^lnbeli§  ©ebic^t 
„ber  Stieg  ber  fieben  fünfte"  bebanbelt  ben  tül)nen  Sampf  ber  ̂ umaniftifd)en  ©c^ule 
öon  Orleans  gegen  bie  einfeitig  fc^olaftifcI)e  Pon  ̂ ari§,  auf  ber  fid)  noc^  mit  geuer^ 

eifer  bie  S'Jominaliflen  unb  9\ealiften  belampften,  bi§  Öubioig  XI.  (1474)  bie  „Wiei- 

nungen  ber  erfteren  in  feinem  Sieid^e  5U  Ie{)ren"  Perbot  unb  i()re  berü^mteften  ©üc^er 
burd)  (SifenPerf(^Iu^  ber  53enu|jung  entzog  —  jugleic^  ein  bebenflic^e§  3eugni§  für  bie  geiftige 
S8efangenf)eit  biefe§  in  poIitifcf)er  iöejie^ung  fo  intelligenten  dürften.  S3on  nac^^altigfter 
SSirfung  mufee  e§  fein,  bafj  berfelbe  5?önig  1481  auf  bitten  eine§  gelet)rten  2^eoIogen  öon 
brei  beutfcf)en  53ud^brucfern  im  ©ebiiube  ber  ©orbonne  bie  erftc5)rurferei  errichten  lie^. 

»autunft.  ^n  ber  S3aufunft,  ber   eigentlidjen  Sl'unft  be§  9}?itteIoIter§,  jeigt  ta^^  ®nbc  be§ 
3eitraum§  Ieid)tere  gotifcfje  formen,  grajiöfere  SIu§f(^mücfung  in  ben  SWa^roerten,  jene 

9?eigung  jur  glammenform,  mdije  biefem  ©tit  ben  53einamen  glambot)ant  Perfc|afft 
l)at.  ©ie  gtanjreic^e  gaffabe  ber  Satf)ebrate  Pon  9iouen  unb  ber  ftreujgiebel  an  ber 
üon  5lmien§  geljörcn  biefer  B^it  an,  ebenfo  ber  DJorbmeftturm  an  ber  Don  S^artre§ 

unb  bie  ̂ anptteile  ber  l^iftorif^  fo  befannten  ̂ irc^e  ©t.  ®ermain  T'^uyerroiS  ju  ̂ari§. 
SSon  bem  füllen  gortgange  ber  ̂ laftit  jeugt  aud)  bie  e^emalg  reid^  bemalte  unb 

Pergolbete  IDarfteüung  ber  ®efc^ic^te  SI)rifti  in  24  gelbern  ber  d^oretnfoffung  in  ber 

9iotre=  jDamefir^e.  9J?ond)e§  foftbare  3fU9tti§  "^^^  ̂ lüte  ber  SDJiniaturmalerei  im 
14.  Sat)r:^unbert  birgt  woi)  i^eute  bie  SSibliot^et  üon  ̂ ari§. 

«Wufif.  ̂ uf  bem  ®cbiete  ber  SOhifif  roor  mit  9ted)t  um  1300  ber  Se^rer  an  ber  ©or= 

bonne,  So^onneS  be  93iuri§,  ̂ 06)  gefeiert.  (£r  ift  ber  etgenttid)e  Sßegrünber  oUer 
mobernen  Harmonielehre  geroorben.  9?i(^t  lange  banacb  erfanb  man  in  ̂ ari§  ben 

fogenannten  2)i§cantu§,  b.  \).  ba§  9Iu§einanberfingen,  nömlict)  fo,  ha'Q  bie  ben  ̂ enor 
(al§  ̂ auptftimme)  begteitenbe  gettJÖ^nlic^  f)ö^ere  ©timme  bie  entgegengefe^te  9lic^tung 

einfd)Iägt,  um  jur  Sonfonanj  ju  gelongen.  Sni^ent  bie  berüf)mten  ®i§cantiflen  2e§curel, 
2;apiffier,  Sarmen,  ©efari§  attmäl^tic^  jur  ̂ weiten  bie  britte  unb  Pierte  ©timme  mit 

berfelben  ̂ Beroeglic^feit  fügten,  erfanben  fie  bie  ®runblage  jener  ebten  S'unft,  bie  inner* 
l^atb  ber  Harmonie  nur  melobienartige  ©timmfü^rung  geftattet,  unb  mürben  baburd^  bie 

Se^rmeifter  jener  großen  Sontrapunftiften,  roie  5)ufal),  Dtenl^eim  imb  ̂ oSquin  be 
^re§  au§  §ennegau,  meiere  bie  9?ieberIonbe  für  3af)rf)unberte  jur  ̂ etmat  ber  SRufif 

mad^ten  unb  Pon  bort  au§  biefe  ̂ unft  in  bie  ganje  gebilbete  SBelt  brad^ten.  S)er 

lel^tgenonnte,  bei  ©ijtuS  IV.,  Subroig  XJI.  unb  SWajimilian  in  ©ienften,  mürbe  Pon  ßutlier 

mit  bem  treffenben  Sobe  d)arofterifirt:  „^oSquin  ift  ber  9?oten  SJJeifter,  bie  f)aben'g  mod^en 

muffen,  mie  er  moüt;  bie  anbem  ©angmeifter  muffen'^  mad)en,  roie  e§  bie  DIoten  rooUcn." 
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^ifßfiilfr  2if'fif)iiilt. 

3xt  PßrEnäirillE  Balbinjel. 

'J)cr  fünff^unbertjä^rige  StcligionS*  unb  SJoifenfampf  jraifd^en  (T^riften  unb  5U?o= 

l)ammebanern,  ®oten  unb  SOiauren,  ber  au§  bec  blü[)enbi'ten  unb  beoöltertften  ̂ rooinj beö  ef^emoligen  römifc^en  9teic^5  jum  %t\[  eine  SinöDe  gemnd)t  f)atte,  roar  fo  gut  roie 

erlofc^en.  2)er  3"flnati^mu§  ̂ atte  ausgetobt,  unb  bie  bier  d)vi)"t(icl^en  9ieid)e,  roeld^e  ju 
Slnfang  be§  13.  3at)i1)unbert§  auf  ber  ̂ albinfel  beftanben,  DJaöarra,  Portugal,  Slra- 
gonien  unb  ̂ aftilien,  lebten  nur  in  ju  f)Qufigen  3'i'iÜi9ft'ten  miteinanber,  fonft  rcäre 

eg  i^nen  nid^t  fc^roer  geraorben,  bem  legten  'jDkurenfönigreirf)e,  ©ranaba,  fc^on  jroei 
Snfir^unberte  früher  ein  Snbe  5U  mad)en,  alö  e§  in  ber  %l)at  gefd)et)en  t[t.  ?iufeerbcm 
ließen  fic^  bie  ̂ errfcl^er  iener  c^riftltd)en  3kid}e  in  allerlei  auSroärtige  öänbel  t)er= 
[triefen  unb  entzogen  baburc^  ber  öeimat  einen  2eil  ber  Gräfte.  (Snblic^  äeigte  e§ 
ficf),  t>a%  bie  lange  ̂ errid)aft  iemitijc^er  SDJo^ammebaner  auc^  auf  bie  einft  fo  d^ara!ter= 
öoUe  (S^riftenbeDölferung  Dielfac^  entfittlict^enb  eingeroirft  ̂ atte.  3;ragifcf)e  Siebe§= 
Der^ältniffe  jogen  oft  tro^  ber  beften  S3erfaffungen  ganje  Steic^e  in  SDiitleibenfc^aft. 

SZauarra. 

Sf^obarra  iDurbe  nod)  am  tt^enigften  baoon  betroffen.  ®urd)  ba^:  ̂ t)renöengebirge  KaBatto« 

in  jrcei  ungleicfje  ̂ älften  gefc^ieben,  ha^,  füblic^e  Dber=  unb  'ba^  nörblici^e  JJiebers  grant«!^?" 
9?aüarra,  jroifc^en  benen  nur  (Saumpfabe,  raie  bie  berühmte  9tolonb§brefrf)e,  bie  S3er= 
binbung  t)erftellten,  f)atte  ba§  ̂ önigreid)  in  ben  beiben  legten  3a^i^f)unberten  be§ 
ä)?ittelaltcr§  fjöufiger  franjöfifcf)e  al§  fpanifcf)e  öerrfcf)er.  ®urc^  bie  Sßermä^Iung  ber 
X^ronerbin  ̂ o^anna  mit  ̂ ^ilipp  IV.  bem  ©d)önen  (1284)  mürbe  e§  mit  ber  Srone 
granfreic^S  perbunben  (@.  628)  unb  ert)ielt  erft  burd)  S8er^eiratung  i^rer  ©nfelin 
Sof)anna  mit  ̂ t)ilipp  öon  (Spreuy  1329  (®.  634)  roieber  eine  Strt  öon  ©e(bft= 

ftönbigfeit.  ®eren  ©otm  ̂ ort  I.,  ber  33öfe  (1349—1387),  ftürjte  bog  Sanb  in  einen 
roedifelPoUen  ̂ rieg  mit  ̂ aftilien  unb  granfrcic^,  Pon  bem  in  ber  ©efc^ic^te  be§  le^teren 

gefproc^en  ift  (f.  ©.  638).  9?a(^  bem  jtobc  feine§  9?ac^f olger»  S'arl  II.  be§  (Sblen 
(1387  — 1425),  ber  bie  fünfte  be§  SriebenS  mef)r  liebte  al§  btn  ßrieg,  ftarb  bie  männ= 
Itc^e  Smie  abermals  au§,  unb  D^iParra  fam  mit  ber  SÖanb  einer  ̂ rinjeffin  33Innca  an 

Sodann  öon  5lragonien,  ber  e§  aber  1479  nic^t  feinem  ©o^ne,  bem  befannten  gerbis 
nanb  bem  ̂ at^oUfd^en,  l^interlie^,  fonbern  feiner  Xoc^ter  Seonora,  meldie  ben  ®rafen 
®afton  öon  Soij  unb  33earn  heiratete  unb  i^re  ©tieffdjirefter  S3Ianca,  bie  ein 
nät)ere§  31nred)t  on  bo§  Sanb  l^atte,  Pergiften  lie^.  2tl§  nod)  i^rem  unb  nac|  i^re§ 
@nfel§  Sronj  ̂ ^öbu§  %oht  bog  ̂ önigreid)  fomt  jenen  beiben  ©roffc^often  1483  on 
ßeonoreng  ©nfelin  ̂ ot^^orino  fiel,  mürbe  e§  burc^  bereu  33erf)eirotung  mit  ̂ eon 

b'SlIbret,  einem  benoc^borten  franjöfifc^en  (Sbelmonne,  mit  bebeutenben  Sonbftric^en 
im  ©übroeften  öon  grontreid^  üereinigt.  ©eitbem  mar  bie  §auptforge  be§  Äonigg  Pon 
Strogonien  barouf  geriditet,  bog  fdjöne  ©ebirgglonb,  melc^eg  ben  ̂ oupteingong  in  bie 
iberifc^e  §albinfel  beroo^rte,  ja  nid)t  roieber  in  bie  ̂ anb  beg  fronjijfifdien  ßönigg 
tommen  ju  laffen. 

gerbinaub  ber  ßot^olifc^e,  im  Sunbe  mit  ̂ einrid^  Till.  Pon  ©nglonb  gegen      scuung 

ßubroig  XII.  pon  gi^flntceid),   ergriff  bereitmiUig  bie  ©elegenfieit,   roenigfteng  ben  füb=^     grankei* 

lid^en  2;eil  big  ̂ um  ̂ t)renäenfomme  on  fid^  ju  reißen,    ̂ a  ̂ ot^orino  oug  Slrgmo^n  ein  ""&  ©Pinien. 
@d^u^=  unb  Stru^bünbuig  mit  gronfreid)  gefd)loffen  ̂ otte,  überfiel  ber  ̂ önig  1512  bog 

roenig  gefd^ü^te  Sonb  unb  behielt  eg  oud)  noc^  bem  ̂ luggonge  beg  Ä^riegg  im  ̂ o^re  1513. 
9?ur   ber  flemere  nörblid^e  2eil,  bog  fogenonnte  9?iebernaPorro,  blieb   bti  ber  j^omilie 

b'SIlbret.     211g  ber  (ixbt  beg  Xitulorfönigg  Seon  b'2Ubret,  §einrid^  n.  öon  9?aöarra, 
fid^  fpäter  mit  9}Zorgareto,  ber  betonnten  ©d^roefter  beg  fronjöfifd^en  ̂ önigg  gronj  I., 
permö^It  ̂ otte,  roor  bie  Sogtrennung  biefeg  nörblid)en  ®ebieteg  Pon  ©panten  für  immer 

entfc^ieben.    ®enn  bie  einjige  ©rbin  biefeg  ̂ öniggpoareg  roorSo^nno,  beren  ©o^n  §etns 
ri(^  (IT.)  Pon  Sourbon  1572  Dküorro  erbte  unb  1589  ̂ önig  Pon  granfreic^  rourbe. 

5a.  SSeltgeirffic^te  IV.  85 
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Portugal. 

He  «öntflt  ̂ »t^  in  Portugal  xvax  feit  bcr  iöeficgung  unb  Sinüerleibung  beö  fleincn  maurifc^en 

wfon«  iv''  ̂önigreict)§  ̂ Ugorbicn  ber  beftänbige  Sfcligionsfanipf  beenbigt.  Xoburcf)  gcroannen 
begabte  unb  cuergiicf)e  ̂ crr)cl)er,  rcie  'JJUfonö  111.  (J.  53b.  111,  v£.  (523j  uiib  fein  2o^n 
^ioni)jiu§  (Dinij),  ber  1279  —  1325  regierte,  bie  9JJögIicf)feit,  mit  ber  einen  öoub  bie 
immer  begehrliche  ®eiftlid)teit  ̂ urücf^uiDeifcn  unb  mit  ber  anbern  nad)  beftem  SSiffen 
bem  tleinen  Sonbe  ®uteö  ju  t^un.  2)a5  53olf  nnnnte  5)inij  ben  „^Inbouer,  ben 

®ered)ten,  ben  58ater  beö  SL^atcrlonbe?,  ja  'ben  cyrofjen",  rceil  er  uuermüblid)  burd) 
53efrciung  t)on  QÜen  (Srf)rnnten  ben  ?lcferbau,  ben  53ergbau,  ben  öanbel,  ba§  ©eeroefen 
unb  ben  9teirf)tum  ber  ©tnbte  ju  befiJrbern  juckte,  ober  bie  ̂ riefterjc^aft  fingte  über 

bie  iöefteuerung  ber  ft^irc^en  unb  ftlöftcr,  über  53cr(e^ung  ber  geiftlic^en  ®erid)t§barfeit, 
üor  allem  über  bie  iöejd)räntung  ber  S3ermäd)tni)fe  an  bie  ̂ ird)e  unb  ftrafte  M^  ßanb 
burd)  ein  3>'terbift.  ilöo^l  entjd)lDf3  fid)  nun  ber  finge  SÖ^onard),  burd)  ein  ftonforbot 
1289  ben  g'^ieben  ̂ eri^uftcllen ,  [tiftete  aber  jmei  ̂ aijvi  jpäter  eine  Uniüerfität  in 

Siffabon  (1307  nad)  Goimbra  toerlegt),  um  burd)  "txi^i  '^etle  lOid)t  ber  SSiffenjdjaften 
^luftlärung  ju  öerbreiten,  unb  lief]  gleid)5eitig  burd)  bie  (£orte§  in  (£oimbra  baö 
^mortifationggefe^  befc^liefjen,  tüeld)ee  SBertauf  unb  ©c^enfuug  üon  ®runbftüden  an 
bie  tote  ̂ anb,  b.  ̂ .  an  ßlöfter  unb  Stird)en,  unterfagte.  Stuc^  ba§  reiche  (Srbe  be§ 
<iufgeli3fteu  STemplerorben^  beeilte  er  fid),  1319  bem  neugegrünbeten  Gbriftu^orben 

^u  überlaffen,  et)e  nod)  ber  'i^apft  bie  öanb  barauf  legen  tonnte,  ©eine  legten  2eben§= 
jal^re  öertümmerte  bem  eölen  güi^ften  ein  gomiliena^ift,  nn  bem  er  nic^t  ganj  o^ne 
©d^ulb  war.  ®urd)  übermäßige  3Ättlid)teit  für  einen  natürlid)en  ©o^n,  Sfifons 

©onc!^eä,  ̂ erjog  üon  'JJllbuquerque,  öerftimmte  er  ben  Srbprinjen  ?ltfonfo  (IV.),  ber 
cnbli(^  5u  ben  SSaffen  griff,  treil  er  fürd)tete,  fogar  um  bie  (Srbfc^aft  ber  ̂ rone 
gebrad)t  ju  loerben.  2Öol)l  gelang  eö  ber  eblen  Königin  ̂ fabella  üon  Siragonien,  bie 
fpäter  ljeiliggefprod)en  rourbe,  unb  bem  53ifc^of  Oon  Siffabon  lüieber^olentlic^,  sroifd^eu 
SSatcr  unb  ©o^n  einen  erträglichen  ̂ rieben  I^erjuftetlen,  aber  eine  üollfommene  StuS* 

fö'^nung  fam  erft  1325  in  ©antarem  5uftanbe,  ol§  5llfon§  am  ©terbebette  be§  SSaterS 
SSerjeifiung  erbeten  ̂ atte.  ©elbft  jroifd)en  bem  ̂ albbruber  5llbuquerque  unb  bem 

Könige  2llfon§  IT.  (1325  —  57)  wirflic^en  grieben  unb  roa^re  greunbfc^aft  ̂ erjufteHen, 
gelang  ber  frommen  unb  ebelgefinnten  Königin  =  9[)lutter.  ©eitbem  unterlog  c§  feinem 
3n)eifel,  baß  Portugal  fi(^  feinen  befferen  Surften  roünfd^en  fonnte  al§  2llfon§  lY. 
^m  93unbe  mit  feinem  ©c^iriegerfo^ne,  bem  Könige  9llfon§  XL  öon  Jlaftilien,  fiegte  er 
über  bie  SOkuren  bon  ®ranabo  unb  SJhiroffo,  fa^  überall  auf  9?ed)t  unb  ®erec^tig= 
feit,  bejeugte  bie  natürlic^fte  gürforge  für  alte  Unglüdlid^en,  al§  Siffabon  1344  burc^ 
ein  fd)recflid)e§  Srbbeben  unb  Pier  ̂ ö^re  fpäter  burd)  bie  ̂ eft  f)eimgefucf)t  rourbe. 
Slud)  begünftigte  er  bie  erften  ©ntbedungSfa^rten  nad)  ben  fur^  5uOor  öon  ben  ®enuefen 
gefe^enen  ̂ anarien  unb  njie§  entfd)ieben  bie  Slnmaßung  be§  päpftli^en  ©tul)le§  jurücf, 
ber  über  alle  neu  entbecften  ober  noc|  ju  entbecfenben  Sauber  ba§  ®tgentum§rec^t  in 
Slnfprucf)  na^m.  Slllein  au(^  feine  legten  Sebengja^re  mürben,  tuie  bie  feine§  lßater§, 
huxä)  ben  ßroift  mit  einem  ©o§ne  unb  burcf)  ta^  53eroußtfein  getrübt,  an  ber  @t= 
morbung  ber  Sgnej  be  ßaftro  mitfd)ulbig  ju  fein. 

3flnej  S)er  ̂ nf^nt  ̂ ebro  fiatte   bei  fetner  SSermaf^Umg  mit  ber  reicf)en  imb  fd)Dnen  Kaftilierin 
be  daftto.  Äonftanja  lion  SStllena  ben  jonberbnren  Gib  leiften  muffen,  feine  9?e6enirou  f)Qlten  ju  raollen; 

allein  fe^r  balb  geigte  e§  fid),  bafe  ba§  .'perj  fid)  um  )üld)en  Gib  icenig  tümmeve.  5^te  @d)ön= 
beit  unb  ber  Siebreij  einer  mit  ilonflonja  uermanbten  unb  nad)  Portugal  mitgetommenen 
^ofbame,  ̂ gneg  be  Gaftro,  ennerften  feine  gan.^e  2eibenfd)Qft.  SUe  Äonftonga  turje  3^'^ 
nad)  ber  ©eburt  be§  Infanten  gerbinonb  ftavb,  fd)rieb  man  tf)ren  Job  bem  ftunimer  i^reö 
Derfd)mäf)ten  ̂ erjenS  ju.  ©eitbem  lebte  $ebro  in  ftiller  3"rücfge5ogenbeit  fern  nom  .^ofe  mit 
Sgnej,  bie  il)m  oier  Äinber  gebar.  SSobI  leugnete  er  bem  SSater  gegenüber,  ba\i  fie  mit  ibm 
e^elid)  üerbunben  fei,  aber  er  weigerte  fid)  bocb  ftaubba;!,  irgcub  eine  ̂ .ßrinjeffin  üon  ®eblüt 
jur  Göe  SU  nebmen,  unb  begünftigte  in  auffallenber  SKeife  bie  5nbhetd)en  foftiIianijd)en  SSer= 

wanbten  jener  Sg^^^ä-  bie  on  feinen  |)of'in  Goimbra  tarnen.  Sa  bejd)Iof5  eine  erregte  .s'iofpartei, barunter  bie  angefebenfteu  S3eamten,  enblid)  ber  5lönig  felbft,  fie  muffe  fterbcn.  9n§  $ebro  einft 
auf  bie  3agb  ritt  unb  bie  ©eüebte  famt  ben  Äinbern  binter   ben  SJfaueni  be§  ̂ loftevd  (Santa 
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Slora  in  ßnimbra  )id)cr  glaubte,  biacf)eu  bie  ©raufdtnen  ein.  Sine  3eitlang  säuberte  ber  ilönig 
jpofil,  nid  bie  jd)öne  Unglücflidjc  bittenb  il)m  ju  S'i'iiC"  If>g.  ''"""  üefi  fi-'  W)  ̂ pd)  bereben,  i^re 
Grmorbung  5u,^ulaiicn  (13ö5).  9}Mt  tief  tjenuunbcfeni  iinb  empörtem  i)er,^en  ergriff  ̂ ebro, 
unterftüiu  iion  ben  S^ermanbten  ber  Qieliebten,  ba§i  Sdjiuert  gegen  ben  58ater.  Sennod)  gelang  e§ 
ber  .ftöuigin,  53eatrii-  uon  ilaftilien,  burcf)  unauÄgefetUe  Sitten  e§  babin  ju  bringen,  bafi  5.?ater 
unb  Solin  in  ßanauejeS  (?luguft  1355)  einanber  uerfpracben,  ba-J  ©efdjebene  ju  üergeffcn.  ̂ lllein 
bie  '".'(nftifter  bc§  ̂ Jforbeö  bieltcn  e§  bod)  für  geraten,  fobalb  ber  Äönig  auf  fein  le^teS  Sager 
fanf,  feiner  SSarnung  ju  ge^ordjen  unb  fid)  nad)  ßaftiüen  ju  flüchten. 

^eter  I.  (1357  —  1367),  ber  ©trenge  ober  ber  ©raufame  genannt,  glaubte  aUer* 
bing»  ben  9iac^egeift  ber  ©eliebten  befd)rDÖren  ju  muffen,  inbem  er  mit  ̂ aftilien 
einen  SSertrag  über  bie  gegenfeitige  5{u§Ueferung  if)rer  gef(üd)teten  geinbe  abf(^Io§  unb 
baburd)  iene  brei  Diäte  in  feine  ©eroalt  brachte,  bie  am  SOiorbe  fc^ulb,  ja  oielmef)r 
9iid)ter  unb  genfer  jugleic^  geraefen  loaren.  SBenn  i^m  aucf)  einer  in  SSerfleibung  ent= 

fom,  jmei  Iie§  er  cor  feinen  '^^lugen  qualöott  töten  unb  i^re  Selber  oerbrennen.  5)ann 
üerfammelte  er  bie  ®ro§en  be§  9teirf)§,  erflärte  i^nen,  bafe  Sgnej  '^^  ©aftro  feine  i^m 
firc^tic^  angetraute  ®emal)lin  getrefen  fei,  unb  ließ  bie§  öon  bem  ̂ riefter,  ber  ben  5tft 
ttoU^ogen,  unb  üou  bem  3eugeu,  ber  i^m  beigeino^nt  ̂ atte,  beeibigen  unb  beurfunbeu. 
5)ann  befahl  er,  bie  Seid)e  ber  (Getöteten  ̂ erbeiju^oten,  mit  föftüc^en  ©eroänbern  unb 
ber  ̂ önig§!rone  gefd)müc!t,  auf  ben  2:^ron  ju  fe^en  unb,  nad^bem  fie  burc|  einen  ̂ u§ 
auf  ben  ©aum  be§  ÄIeibe§  öon  ollen  ©roßen  be§  Sanbe§  bie  ̂ ulbigung  empfongen, 
in  bie  ̂ önig§gruft  ̂ ^inabjutragen,  wo  ein 
9[Rarmorfartopf)ag  mit  i^rem  gefrönten  ©tanb= 

bilbc  i^rer  luartete.*)  A^^'-.y 
SSie  lüenn  er  je^t  erft  ben  5CRut  ̂ abe, 

ßönig  5u  fein,  na^m  er  fid)  fofort  ber  Sie*  [^ 
gierung»gefd)äfte  in  lüürbigfter  unb  eifrigfter  wS] 
SSeife  an.  Unermüblic^  beriet  er  mit  ben 
(Sorte§  ni^t  nur  bie  SIbftetlung  aller  Se= 
f^iüerben,  fonbern  auc^  eine  gülle  oon  neuen 
^Inorbnungen  unb  (Sinrid^tungen,  bie  bem  SSo^I= 
ftanbe  ber  DZation,  tior  atlem  be»  33ürgers 
ftanbe§  ju  gute  famen.  ®er  ̂ anbel  öon 
Siffabon  er^^ob  fic^  ju  einer  bi§  ba^in  unerhörten  §ö^e  unb  braute  reid^Ii^en  ©eroinn, 
ber  äum  Steil  roieber  ber  ̂ one  juftofe.  2)ie  Übelt^äter  gitterten  öor  i^m,  jumal  bie 
öorne^men  ober  gar  bie  geiftlic!^en.  §ier  fannte  er  feinen  8tanbe§unterfc|ieb  unb  Iie& 
[vi)  nicf)t  barein  reben.  Slurf)  freute  er  fid^  nic^t,  bie  ®eiBeI  einmal  felber  ju  fd)raingen, 
roä^renb  er  fonft  !^eiter  unb  mo^It^ätig  mar,  tanj*  unb  jagbliebenb. 

SSie  anberl  fein  22iä^riger  <Boi)n  gerbinanb  (1367—83),  ber  förperlii^  unb 
geiftig  glänjenb  begabt,  burcf)au§  ber  geftigfeit  be§  S^arafter§  ermangelte!  ®urd^ 
einen  unöorfic^tigen  unb  unglücflid^en  ßrieg  mit  ̂ oftilien  jerrüttete  er  bie  ginanjen 
unb  ben  SSo^Iftanb  be§  SanbeS  (1373),  burcf)  SSermä^Iung  mit  Seonore  Sellej, 
beren  (Sf)e  mit  einem  portugiefifd^en  ©beimanne,  Soren^o  ba  Sun^a,  erft  burc^  ©c^ein= 
grünbe  geroaltfam  getrennt  mürbe,  öerlor  er  me^r  unb  me^r  bie  5Ic^tung  ber  Station. 
®ie  9iegierung  lag  überbie§  balb  ganj  in  ber  ̂ anb  biefe§  intriganten  2öeibe§.  5)a 
fie  nur  eine  5^od)ter  58eatriy  ̂ atte  unb  bie  Jpalbbrüber  i^re§  ®emaf)I§,  Sodann  unt> 
^inij,  bie  ©öi^ne  ber  ungtüdlic^en  Sgnej  be  (Jaftro,  burd^au§  öom  2:§rone  fern  5U 
l^alten  münfd[)te,  gab  fie  jene  noc^  im  ̂ inbeSalter  bem  Könige  ̂ o^ann  öon  ̂ aftilien 
jur  ©emai^Iin. 

^aum  mar  ß"önig  g-erbinanb  1383  reueöoll  in§  @rab  gefunfen,  fo  ri^  bie  Königin 
Seonora  eilenb§  bie  3iegentfd^aft  für  i^re  minberjä^rige  Sioc^ter  an  fid^.  Slttein  5tbel 
unb  58olf  roaren  gIei(^mäBig  erbittert,  ermorbeten  if)ren  ©ünftling,  ben  ®rafen  2lnbeiro, 
in  il^rem  SSorsimmer,  jmangen  fie  felbft  jur  %l\iä)t  unb  ernannten,  um  bie  ̂ Bereinigung 
be§  SanbeS  mit  ̂ aftilien  fieser  ju  öer^inbern,  ̂ o^ann,  einen  ©oön  be§  Äönig§  ̂ ebro 

$eter  bet ®iautamc. 

Hebung  be8 

Sürget. 

l'tanbeä. 

354.    45olbmfinje  Meters  bts  ©ranfamcn  Don 

Portugal. 
(fibnigt.  OTünjlabinett  in  äBetltn.) 

gtouenöeaä 

mn. 

^Bereinigung 

mit  ftaftilten. 

*)  Sie  ergreifenbfte  Sarftellung  biefer  23orgänge  gibt  SamoenS  in  ben  Sufiaben  III,  113—135. 
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Sie   uiiteftten 
93uTgunbeT 

(1385—1580). 

be§  ®rnii|amen  Don  einer  galiciic^en  (Sbelbame,  ̂ um  ̂ ieicftsDerroefer.  ^InfongS  mar 

fein  §(nf)ancj  nur  gering,  'tk  thige  unb  immer  noö)  jc^önc  J^önigin  fieonore  tonnte 
mit  Xod)ter  unb  ©cf)n)ieger]o{)n  1:584  ifjren  liin^ug  in  (Eantarem  galten,  um  feierlid) 

bie  S3ereiuigung  ber  5Heid)e  ftoftüicn  unb  '»^^ortugnl  auö,^u)precf)en.  V'tUein  taum  ronr 

bieg  gefd)et)en,  fo  jerfiel  )ie  jelbi't  mit  SL'f)^"»  ̂ ou  ftaftilien,  rooUte  it)n  morben  lafjen, 
bie  5Hegierung  mieber  an  fid)  reiben,  rourbe  ober  jelbft  öer()aftet  unb  in  eine  ftlo)"ter= 
jeüe  ju  ̂ orbefilloS  eingefperrt.  ©cf)on  glaubte  ber  ftbnig  tjon  Slaftilien  beö  «Sieges 
gercifi  ,vi  fein,  nl^  il)n  eine  anftcctenbe  !Rranft)eit  in  feinem  .öeere  nötigte,  bie  93e= 
lagerung  Don  Sifjabon  ouf^ugeben.  dlnn  ertUirten  bie  dorteS  in  (£üimbra  auf  ben 

5Hat  eineö  3{erf)t§gelet)rten,  boj^  roeber  'Öeotrif  öon  fiaftilien  noc^  irgenb  ein  anbresi 
lebenbeg  (i)(ieb  ber  burgunbifct)en  Jlönig^familie  ̂ ^ortugalS  ein  legitimes  (£rbred)t  befi^e, 
unb  beriefen  ben  tüürbigftcu  üoii  allen  'i^^riitenbenten,  ben  9{egenten  !5Dl)ann,  im  SJJärj  13H5  unb 
bamit  bie  fogenannte  uned)te  burgunbifdie  Xi)naftie  auf  ben  X^ron  (13H.5  — 1580). 

Sol)onn  I.  (1385  —  1433)  befeftigte  ,^unäc^ft  feine  öerrfc^aft  burd)  ben  großartigen 

©ieg  feinet  ftronfelb^errn  'i]3ereira  im  '.Jluguft  1385  über  tia^  breifad)e  öeer  ber  ftafti= 
lianer  bei  'Jlljubarrota,  allein  erft  1411  tarn  ein  enbgültiger  griebe  jroifd)en  beiben 
9ieid)en  ̂ uftanbe,  ber  ̂ ^ortugal  bie  3l)iLiglid)teit  gab,  jenen  neuen  2öeg  ju  betreten,  ber 
e§  für  einige  3fl^i:äel)nte  jum  feebet)err)d)enbeu  -öanbelsoolte  ber  SBelt  gemacht  ̂ at. 

$ll§  ber  britte  ©of)n  be§  ftönig§  'ba§'  '»Filter  erlangt  ̂ atte,  in  bem  er  an  irgenb  einer 
^rieg§unternel)mung   teilnet)men   unb   ben   9{itterfd)log   empfangen    füllte,    befd^loß    man 

biefe    immer l)iu    bebeutenben    Jftoften    ju    einem 

Xx:-: -^■5^^         ̂ "g^iff  ouf  bie  maurifd)e  gefte  (^euta   ̂ u   oer* 
luenben,    meiere    ben    ©tü^puntt    be§    gefamten 
afritanifc^en    öanbelö    unb    SeeraubeS    bilbete. 

^tnrle^ 
bfr(5eefal)ter. 

355.    ffiolbmünje  Sot)aniie  I.  »on  JJottngal. 

(fibnifli.  OTünätabttictt  in  iBetlin.) 

3)trftanb5Qfte 

^OttUflQlä 
©ee^enjdjaft. 

StuSbe^nung. 

6tQnbe§Dor= 
rechte. 

V\I^Ig,Y2j)^y  X)a  bie§  Unternehmen,  an  beffen  ©pitje  man 
t"^A':^I*^Cv'  bem  9Jamen  nad)  ben  ̂ .^Jrinjen  £)einrid)  (ben 

(Seefat)rer)  ftelltc,  1415  .boüfommen  glücfte, 
lüurbe  balb  t>a^  ̂ ap  (2agre§,  mo  jener,  injnjifc^en 
pm  6)rof3meifter  be§  (Il)riftusorben§  erroäl)lt, 
feinen  2Sol)nfi^  nat)m,  ber  ̂ usgangspuntt  jener 

großartigen  (Sntbec!ung§fal;rten,  bon  benen  S3b.  V,  ©   37  ff.  S3erid)t  gibt. 

5)arin  iinberte  nid)t  einmal  Piel,  ha^  bie  S'Jadifolger  be§  ̂ önig§  So^onn  weit 
roeniger  ®efd)icf  unb  ®lücf  befaßen  al§  er.  i£d)on  fein  ältefter  (2of)n  ©buarb  (1433 

bi§  1438)  mußte  feinen  ̂ -ßruber  gerbinanb,  ben  „ftanb^aften  ̂ rinjeu"  in  maurifd)er 
®efangenfc^aft  fterben  laffen  (1445),  weil  bie  (Jorte§  ben  fc^mac^ootlen  5rieben§f{^luB 

mit  bem  (Sultan  bon  gej  nid)t  genel^migten,  ber  i^n  befreien  fottte.  2lIfon§  V.  (1438 
bi§  1481),  ber  ?lfrifaner  genannt,  roeil  er  brüben  geboren  mar,  anfangs  minberjö^rig, 
bann  in  bie  33er^ältniffe  SlaftilienS  öerftrirft,  nad)  beffen  ̂ rone  er  üergebenS  bie  öanb 

auSftredte,  fein  (Sof)n  So^nnn  II.  (1481  —  1495)  unb  bor  allem  fein  DZeffe  ßmanuel 
ber  ®roße  (1495 — 1521)  finb  bie  Könige,  unter  benen  ber  SO?eerpfab  nac^  ben 
ßauberlänbern  ̂ nbien,  ßf)ina  unb  ̂ apan  enbgültig  gefunben  unb  ̂ ortugol  bie  größte 
Kolonialmacht  ber  SBelt  rourbe. 

Stragonien. 

2)er  Sob  SafobSl.  be§  (£roberer§(1276),  ber  ju  ben  bon  feinem  SSater,  ̂ eterll, 

ererbten  9ieid)en  Slragon  unb  S'atalonien  noc^  SSalencia,  9}lurcio  unb  bie  33alearen 
gefügt,  ber  bie  roiberfpenftigen  unb  eigenfüd)tigen  Großen  be§  Sanbe§  burc^  Kraft  unb 

SKilbe,  burd^  Klugheit  unb  ®ered)tig!eit  jum  5i-"ieben  gejroungen  §atte,  bejeic^net  ben 
^eroorragenbften  Söenbepunft  in  ber  ®efd)ic^te  be§  Sanbeg. 

5lragonien  luar  im  ganzen  SOJittetolter  ba§  ©Iboräbo  ber  Fueros  (SSorrec^te),  Con- 
stitutiones  unb  Usatica  (in  Katalonien),  Privilegios,  Observancias  (®en)o^n^eit§el^ren) 
unb  Costumbres  (®en3of)n^eit§regeln), ,  bie  burc^aug  nie^t  ben  reic^ften  Slbligen,  ben 
Eicoshombres,  ben  Infanzones  unb  Hijosdalgo,  Mesnaderos  unb-  Caballeros,  alfo  ben 
SSefi^ern   ber   großen  Honors  (2e[)en),   fonbern   auä)   ben   Ciudadanos   honorados   (ben 
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■Brief  5>er  |eanne  ©arc  an  bxe  15eiPo:^ner  pon  Heimö  pom  J6.  ̂ är?  J430. 
^a&!  3.  Rogiets  „Recueil"  IC  aus  bem  Heiinfer  yrd)iti.  —  Ha  3-  33.  ei&lidj  dot  (Setidft  ausgefegt  l]nt,  ba§  fic  bes  Sdjreiböns  unFunbig  fei,  iliren  Hamen  aber  nur  3U  fd)reibeu  oermöge,  njenn  jcmanb  itjr  bie  fjanb  föl^re,  fo  rfilfrt  ireber  Sdjrift  nodf  Unterfdirift  DOn 

ilircr  ̂ anb  l)er;  ber  Brief  ifl  aber  trotil  Don  it)r  biftiert. 

Transskription: 

fdtsircwx  d6  voir)  (j'<^0 
Trfes   chiers    et   bien    aimes    et   bien   desiries   ä  veoir  Jehenne  la  pucelle  ey  receu 

(vos  lettres)  (toua  redimiietj  (Veuillezj 

vous  letes  faisent  mancion  que  vous  vous  dopties  d'avoir  le  sifeege.    Vuhes  savoir  que  vous 
faur«)        (le  siege)  (tot)  (s'il  anivaii) 

n'ares  point  si  je  les  puis  rencontrer  bien  bref  et  si  ainsi  tut  que  que  ne  les  re(n)contrasse 
(fetmez  bien) 

ne  eux  venissent  devant  vous,   si  fermes  vous  pourtes  car  je  seray  bien  brief  vers  vous. 
(si  les^  ennemis  y  soiit)  (cbatiasew)  (si  eti  hdle)  (saurotit  par  oit) 

et  ci  eux  y  sont  je  leur  feray  chousier  leur  esperons  si  ä  aste  qu'ils  ne  saront  par  lio  les 
(lecer  It  siege)        (si)  (chose) 

prandre  et  lever  c'il  y  est,  se  brief  que  ce  sera  bien  tost,  autre  cliouse  ne  vous  escris  pour 
(mais  je  vous  echrai  que) 

le  present  mes  que  soyez  tousiours  bons  et  loyals.    Je  pri  ä  Dieu  que  vous  ait  en  sa  guarde 
.  _  (manderais)       (mcore)       (tiouvelles) 

Escrit  ä  Sulli  le  16«  jour  de  mars  (1430)  Je  vous  mandesse  auquores  auqunes  de  quoy  vous 
(redoute) 

series  bien  joyeux  mes  je  doubte  que  les  letes  ne  feussent  prises  en  chemin  et  que  l'on  ne 
vit  les  dites  nouvelles.  JEHANNE. 

Auf  der  Adresse: 

A  mes  tris  chiers  et  ions  amis  gens  il'eiglise,  bourgoü  et  aultres  habitans  de  la  ville  de  Raim. 

ÜtberfE^ung: 

%tmt  unb  ®elie6te,  bie  gs^r  ̂ o^anna  ju  ieficn  ii)ün[cf|et,  iä)  ̂ a6e  gute  SBriefe  ermatten,  in 

benen  S^r  fürtfttct,  belngctt  ä"  werben.  SBiiJct,  baß  tiaä  nic£|t  jein  wirb,  wenn  ic^  fie  (bie  geinbe) 

6alb  treffe;  unb  wenn  id}  fie  nic^t  treffe  unb  fie  ju  <S.üä)  tontmen,  fo  galtet  Eu^  t(i))fet,  benn  ic^ 

werbe  balb  bei  euc^  fein,  unb  wenn  fie  (bie  gcinbe)  bort  finb,  werbe  ii)  maä)m,  baß  fie  fo  feinet! 

bie  ©Ijoren  geben  (flieljen),  bafe  fie  nidjt  wiffen  wo^in,  unb  baä  wirb  balb  fein.  SBeiter  fd^reibe  id) 

tieute  ttidit,  alä  bafe  g^t  immer  gut  unb  treu  feiet,  ̂ i)  bitte  ®ott,  ®nc^  in  feinen  ©dfug  ju  ncfimen. 

©efc^ricben  in  Sulli  am  16.  Jage  Wärj  1430.  34  würbe  Eucij  no(^  ̂ Mc^ric^tcn  fe^rciben,  bie 

6'iicl)  erfreuen  würben,  aber  id)  fürchte,  ia^  meine  Sriefe  unterwegs  geraubt  würben  unb  bafe  man 
(bie  fjeinbe)  biefe  9Ja(^ri(^ten  fe^en  tonnte. 

So^anna. 

3ln  meine  lieben  unb  guten  greunbe,  'ißriefler,  Söürger  unb  anbcre  Siniuo^ner  ber  ©tobt  Seimä. 
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bec!^rten  ©täbtern)  Don  ©ovagofio  unb  anbern  Söürgerlic^en  ju  gute  famen.  5}a  xoax 
c§  benn  ein  gan,^  befonbereS  Sßevbienft  ̂ eter§  III.  (1276 — 1285),  bafj  er  joraot)!  burc^ 
5nigemeine§  ^riüilegium  (1283),  alg  aucf)  burd)  nnbre  SSereinborungeu  mit  bcn 
Sorte§  (©tönben),  511  rcelc^en  übrigen§  feit  1162  aucf)  S3ertreter  ber  üornef)mftcn 
©tobte  unb  ©emeinben  berufen  »iturben,  in  biefe»  2)Jeer  Don  Slnliiffen  ju  ©treitigteiten 
unb  S3Iutoergiefeen  einige  Drbnung  brad)te. 

jyreilid)  ging  e§  babci  ntd)t  o^ne  5Berminberung  ber  Äönig§geiünlt  ab.  ̂ ä^renb  ber 
$errfd)ev  91ragonien§  früher  bai'  5)ied)t  fintte ,  umnn  e^  it^m  beliebte,  einem  Ricohombre  ober 
Mesnadero  ieiiien  Honor  ju  nelinien,  ftnnb  bie§  fortan  nur  beni  obeiften  3iid)ter  beö  Sanbeö,  beiu 

Qufticia  jit,  über  ioeld)en  felbü  ber  ftönig  feine  ''JJJadit  fiatte,  unb  aud)  nur  in  fieben  au§brüdlid) 
bCj^eidineten  JyäUen.  SSunbevbar  erfd)eint  e§  im  S^ergleid)  ju  bcm  Spanien  ber  neueren  3eit,  bafj 
im  "iDJittclaltcr  ber  ßleru'3  liier  uienigcv  lliadit  befafj  al§  in  anbern  SJeidien.  So  gab  e§ 
in  'Jlragon  anfangs  nur  einen  33iid)of.  ?ludi  burfte  fein  aueinärtiger  filerifer  ein  'Jlmt  ober 
33enefi5ium  erbalten.  23er  fid)  für  einen  foldieit  iicnuenbele,  fonntc  fofort  uom  ̂ nüi^^ifi  uerbaftet 
werben.  Selbft  unter. ben  93camten  unb  3)iencrn  be§  .^Uinig§  follte  nie  ein  iJlerifer  fein.  23enn 
ber  9J(onard)  bei  feiner  Sbronbeftetgung  üor  bem  .'panptaltare  ber  ,fiird)e  S.  Salüabor  in 
(Saragoffa  ben  Gib  Iciftctc  auf  bie  Grlialtung  ber  (iiefcUe  unb  be§  ̂ ertommenS,  fo  luar  bie 
5lnu)efenf)eit  be§  ̂ ufiicin  unb  ber  ̂ deputierten  bc§  9ieid)e§  babei  ba^  ,'öaupterforberni#.  3Bol)l 
lief?  man  fid)  eine  iöuUe  beö  ̂ ^apftec-  gefallen,  bie  bem  Gräbifdjof  uon  larragona  geftattete,  in 
ber  bifdiöflid)en  Äird)e  ̂ u  Saragoffa  anftatt  be§  beiltgen  2>ater§  bie  5lrimung  unb  Salbung  be^-S 
itijnigg  inn-.yinebmeu,  allein  man  ließ  bie  'öeftimmung  nid)l  gelten,  ba\]  jebesmal  bie  iiitte  barum 
erneuert  unb  bie  23eU)illigung  abgeatartet  merbcn  muffe,  ̂ atob  I.  nerjiditete  gän,^Iid)  auf  bie 
SMinung;  ̂ eter  III.  mar  ber  erfte  iiönig,  ber  fid)  in  Saragoffa  falben  unb  frönen  liefj,  fafite 
aber  jugleid)  einen  feierlid)en  'i^roteft  ab,  monad)  er  fid)  unb  feine  9tad)folgcr  für  befugt  erflärte, 
ben  feierlid)en  9lft  aud)  in  irgeub  einem  anbern  Orte  unb  uon  irgenb  einem  anbern  33ifd)of  bc§ 
9f{eid)eö  üornet}men  ju  laffen. 

S)a  bie  gortfet^ung  be§  Kampfe?  gegen  bie  SJtauren  infolge  ber  t)orgefd)obenen 
©renjen  ir?aftilienä  in  ber  §auptfad)e  biefem  letzteren  9teid)e  überloffen  werben  tonnte, 
richtete  fid)  ber  3;f)Qtenbrang  ber  nragonifc|en  Könige  Pon  jei^t  ab  auf  ßrraerbungen 
au§er()a(b  ber  ̂ albinfel.  ̂ eter  III.  er^ob  al§  &emai)i  Oon  ̂ onftanje,  ber  2od)ter 
be§  eblen  öo^enftaufen  SDfanfreb  5Infprüc^e  auf  bo§  Sönigreirf)  beiber  ©ijilien. 
2)er  fü^nc  llnterne^mung§geift  feiner  ßntnionier  unb  i^re  S3ertrautf)eit  mit  allen 
®efa^reu  unb  Siften  ber  ©d)iffal)rt  imb  be»  ©eefriege§  locften  i^n,  bo§  tü^ne 
Unternebmen  ju  wagen,  bae  i()m  nid)t  nur  ben  ̂ ampf  mit  ̂ art  üon  Stnfou,  fonbern 
and)  ben  33annftra!^I  be§  ̂ apfte§  jujie^en  mufete.  2)ie  reid)e  ©eeftabt  ̂ Barcelona, 
beren  ̂ anbel  fic^  Pon  (Snglanb  bi§  nad)  ̂ onftantinopcl  unb  SHejanbrien  erftredte, 
beren  f^^otte  mit  ber  genuefif^en  wetteiferte,  erjog  bamal§  nid)t  nur  Portreff Iid)e 
SÜRatrofen  unb  ©d^iffSfotbaten ,  fonbern  au<i)  fü^ne  unb  fiegeggeraiffe  glottenfü^rer. 
Sn  ber  ipoffnung,  burc!^  bie  SSefi^na^^me  ber  ]^erTlid)en  ̂ nfel  ©iäilien  nid)t  nur  ha^i  alte 
ÖonbeI§gebiet  ju  fid)ern,  fonbern  auc^  neuen  ®eroinn  ju  ma(^en,  fdjeuten  i^re  S3ürger 
fein  Dpfer,  ftetiten  §unberte  Pon  n)o()Ibemannten  ga^rjeugen  unb  fütjrten  ̂ eter  Pon 
Siragonien  nad)  Palermo.  (£§  ift  oben  er^ö^It  lüorben,  ha^  bie  ©rt)ebung  ber  ©iji* 
lianer  unter  ̂ o^^nn  öon  ̂ rociba  nad)  bem  großen  9J?orbfefte,  ber  ©i5ilianifd)en 
SSefper  (1282),  bem  füf)nen  2(ragonier  bie  93efi^ua^me  ber  ̂ nfel  nid)t  nur  Por= 
bereitete,  fonbern  aud^  bauernb  fid)erte.  2)a§  neapolitanifd^e  {^eftlanb  jeboc^  blieb 
tro^  eine§  bebeutenben  ©eefiege§  in  ber  i^imb  be§  franjöfifdjen  Siljrannen  (f.  ©.167  f.). 

SII§  ̂ eter  1285  ftarb,  erbte  feiner  ©eftimmung  gemäß  ber  ältere  ©o^  Sllfon^Iir. 

(1285  —  91)  M^  ̂ öntgreid^  Siragonien,  ber  jüngere,  ̂ afob,  bo§  ̂ önigreid^  ©ijiüen, 
n)eld^e§  fortan  bi§  1409  unter  ber  ̂ errfc^aft  biefer  jüngeren  Sinie  bon  Siragonien  blieb. 

SUfonS  III.  fämpfte  nad)  äffen  ©eiten,  roenn  aud)  o^ne  bauernben  ©rfolg:  mit 
feinem  C^eim  So!ob  um  bie  Sßalearifc^en  Snfet",  n^it  9?eapel  um  ©ijilien,  mit 
^aftilien  5U  gunften  pvmx  Infanten  unb  enblic^  felbft  mit  Sron^reic^.  (Sine  fo 
foftbare  unb  fo  ru^m=  unb  merttofe  2^ätig!eit  benutzten  bie  ©täube  in  feinen  fpanifd)en 
.^Dnigreid)en,  fo  Perfd)ieben  Pon  S^aratter  unb  Seben§art  fie  auii)  roaren,  um  einmütig 
eine  $8efd)räntung  ber  fDnigUd)en  ©eraalt  unb  bie  ©riüeiterung  i^rer  eignen  9ied)te 
anjuftreben.  ©0  traten  1287  bie  ariflo!ratif(^  gefinnten  Slragonier  mit  ben  fee= 
fa^renben  beweglichen  ̂ ataloniern  nnb  ben  ̂ alb  orientaUfcl)en  ̂ erren  Pon  3Salenjia  5U 

«JJeterS  III. 

SUIflcmeine« 
^vioilegtum. 

©eringe 

ftleruS. 

(Stoberuns 

uon  StjUten. 

Trennung 

©tjilienä  Don 
9lragonien. 
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Die  Union. 

'b«*»önt"«i'  ̂ '""^^  beioatfiieteii  Union  jufammen  unb  jronngen  bem  ftönige  bie  Unter jeic^nung  if)rer 
BeiDaii  burd)  '•^riuilcgicu  nb,  nacf)  roeldjen  er  jugeben  mufjte,  bofj  fie  bie  äBaffen  ergreifen  unb  einen 

neuen  ilünig  >üä()(en  bmften,  fobalb  er  il)rc  ücrbriejten  y{ecf)te  üerle^en  rooUte.  (H^axaU 
teriflifd)  für  bie  bamaligen  ̂ uftönt'e  ift  bie  Jpulbigungsformel  ber  Union,  bie  fic^  ber 

mocf)tlo)e  Ä'onig  gefallen  lafjen  mußte:  „SSir,  bie  roir  ebenfoüiel  finb  roie  ̂ i)v,  machen 
®u(^  ju  unferm  ̂ i)nige  unb  £)errn,  bamit  5^r  unfre  9ied)te  unb  5reif)eiten  fc^ü^t; 

»Denn  aber  nid)t  —  nid)t!"  (..si  no  —  no!-).  —  ©eitbem  mußte  ficf)  ber  Slonig  gefallen 
(äffen,  baß  alle  feine  öanblungen  burd)  eriuä^Ite  SDJitglieber  biefer  Union  beioac^t  unb 
biSroeilen  fogar  öerfjinbert  iDurbcn 

"Da  feine  (£l)e  mit  ber  englifrfjen  ̂ rin,^effin  Seonore  tinber(o§  geblieben  roar, 
folgte  i^m  fein  SSruber  S^tob  II.  (1291  — 1327),  ber  bi§^er  in  Sizilien  gel)erricf)t 
tjatte   unb   biefe   ̂ n)d    in   übermäßiger    2)eootion    naö)    bem   2öunfd)e  be§   ̂ opfte§   an 

gofob  IL 
bon  €t)tlten. 

Dte  Untett= 
bailcit  be0 
fiönigteid)». 

356.    Spaulfrijcs  Sdjiff  aao  bfni  13.  2at)rl)nnbett. 

feinen  ©d^roager,  ben  ̂ önig  ̂ ar(  II.  öon  ??eapel,  abtrat.  ?tttein  bie  ©ijilianer  roaren 
bamit  fe^r  raenig  einoerftanben,  fie  gaben  bie  ̂ rone  an  ben  jüngeren  58ruber  Sa^obe,  on 
5riebricf)(II.)  unb  meierten  energifcf)  jeben  (SroberungSüerfuc^  üon  neopolitanifd^er  ©eite  ab. 

S)er  Umftanb,  ̂ a^  ̂ önig  ̂ dob  II.  njie  fein  SSorgänger  fid^  in  bie  öerfc^ieben» 
artigften  (Streitigfeiten  in  ben  9?ac^barftaaten  unb  barüber  ̂ inau§  bi§  noc^  ®enua, 
^ifa  unb  ©ijilien  einmifc^te,  füf)rte  auc^  unter  i^m  ju  einer  ©tärtung  ber  territorialen 

©in^eit.  ̂ ^luf  ber  (Jorte§üerfammIung  5U  Starrogona  mürbe  1319  feflgefefet,  baß  bie 
^'önigreid^e  5tragonien  unb  Valencia  mit  ber  ©raffc^aft  Barcelona  unb  ber  Se^nS^o^eit 
über  ha^  ̂ önigreic^  ber  ̂ aleoren  unbef^abet  i^rer  ©onberre(^te  ftet§  in  einer  öanb 
oereinigt  bleiben  füllten.  2l(§  ̂ a^ob,  noc^  befdjäftigt  mit  einem  Kriege  gegen  ®enua 

um  ben  33efi^  ©arbinienS,  1327  ftarb,  folgte  eine  >^ät  beftönbiger  kämpfe  gegen  bie 

StRauren,  gegen  ®enua  unb  gegen  5luft"tänbe  ber  Union.  2Im  bebeutfamften  aber  lüurbe 
für  bie  ®efc^id)te  2Iragonien§  ber  ©ieg  ̂ eterS  IV.  (1338—87)  über  bie  ©mpörer 

bei  (Spila  im  ̂ uli  1348,  ber  burrf)  bie'  älfäßigung  unb  ©elbftbefierrfc^ung  be§  ̂ önig§ 
einen  bauernben  ̂ rieben  im  ̂ nnei^n  äu[tanbe  brad)te.     SBoi^I  oernic^tete  er  für  immer 
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M^  Söaffenre^t  ber  ©tänbe,  bod^  beftätigte  unb  errceiterte  er  ba§  „^tttgemeine  ̂ riüi* 

legium."  ©o  blieb,  raie  ber  ®eid)trf)tfc^retber  Snxlta  fagt,  bie  (S(^tad)t  bei  (Spila  bie 
le^te,  in  ir)eld)er  e§  bem  Untertf)an  geftattet  nax,  für  feine  greifieiten  bie  SBaffe  gegen 
ben  Sanbeg^errn  ju  ergreifen. 

SSon  nun  an  erf)ielt  'baS'  5tmt  be§  Sufticin,  be§  oberften  9iid)ter§,  bcn  ber  ßönig 
felbft  Qu§  bem  Üiitterftanbe  roä^Ite,  eine  noc^  ̂ ö^erc  ©eroalt,  oI§  je  juttor.  ®er  ̂ nfticia 

rourbe  feitbem  ber  unanfeti^tbare  9iid)ter  über  ade  ©treitigfeiten  ber  ©tänbe  miteinanbcr 
ober  felbft  mit  bem  Könige,  unb  fein  5(nfe^en  al§  ̂ öci^fte  moralifc^e  unb  poUtifc^e  ®eroalt 

überragte  fetbft  'ba^  be§  9)Jonard)en.  3"  i>et"  unfeligen  gamiüenftreite,  in  meieren 
^eter  IV.  burd^  feine  üierte  ®emo^tin  mit  feinem  SE^ronerben  ̂ o^ann  öerroidelt  rourbe, 

^ot  ber  §o^angefet)ene  ̂ uf^icia  roieberl^olentlid^  bie  öanb  be§  9)?onarrf)en  üon  einer 

ungererf)ten  unb  graufomcn  %i)at  jurücfge^alten.  3(ud^  unter  ber  ̂ Regierung  be§  prunt= 
füc^tigen  unb  üerfd^roen- 
berifd)en  ßönig§  ̂ o^ann 

(1387—95),  unb  feine§ 
58ruber§  9)?  ort  in  (1395 
bi§  1110),  gegen  ben  fid^ 
ber  ?lbel  ber  Rieoshombres 

mit  ben  ̂ Bürgern  ber  reid)= 
ften  §anbel§ftäbte  empörte, 
um  ia§'  Königtum  in  ben 
©taub  ber  früf)eren  D^n= 
mad)t  jurücfjubrängen,  be= 
roö^rte  fic^  bie  moralifctje 
SBürbe  unb  9[)Jarf)t  be§ 
Sufticia  all  bie  ein^yge 
@tü|>e  be§  9tec!^te§  unb 
ber  ©efe^Iic^teit. 

21I§  ̂ laxtin  ber  Sün= 
gere,  ber  einzige  ©o^n  be§ 
^önig§,  ber  burd^  feine 
18ermät)(ung  mit  93?arta 
(geft.  1101),  ber  Xoc^ter 
griebrid)§  III.,  ©rbe  öon 
©i^ilien  geroorben  roar, 
1409  ftarb,  rourbe  bie 
lange  abgetrennte  ̂ nfel 
roieber  mit  bem  ̂ önig= 
reiche  Stragonien  ber= 
einigt.  9?ac^  bem  3:obe  be§  finberlofen  Sönig§  roä^Iten  bie  SSertreter  ber  brei  berbun= 
benen  Königreiche  im  ̂ uni  1412  feinen  DIeffen  ̂ ^erbinanb  I.  (1412—16),  ben  ©o^n 
feiner  ©(^roefter  ©leonora  unb  be§  König§  ̂ o^ann  I.  öon  Kaftilien  au§  bem  unebenbürtigen 

^aufe  5:raftamara.  Stifong  Y.  (1416  —  58;  ̂ orträt  f.  ©.  531)  überliefe  bie  Stegierung 
5lragonien§  faft  ganj  feinem  jüngeren  Sßruber  unb  fpäteren  9Jad^foIger  ̂ o^onn,  unter 
bem  bie  SBürbe  be§  ̂ ufticia  ju  einer  Ieben§länglidt)en  unb  feine  ©ntfe^ung  öon  ber 
3uftimmung  ber  Gorte§  abt)ängig  gemod^t  rourbe.  ©ein  ̂ auptintereffe  roor  ouf  bie 
93efi^na^me  be§  Königreid)§  9ZeopeI  gerid^tet,  beffen  Königin  ̂ o^anna  if)"  aboptiert 
unb  jum  X^ronfolger  ernannt  ̂ atte.  Um  fic^  bo§  fd^öne  ®rbe  biefer  unbered^enbaren 
grau  5u  fid)ern,  ging  er  1421  nod^  9?eapel  unb  rourbe  öom  Sßolfe  fofort  al§  ̂errfc^er 
mit  Subel  begrübt.  SSie  er  nad^  furjer  SSertreibung  surücffe^rte  unb  ftd)  1442  burd^ 
Überrumpelung  ber  ̂ auptftabt  ben  33efi^  be§  Königreirf)§  fieberte,  ift  in  ber  ®efdE)id^te 

©ijilienS  (f.  ©.  532)  bereite  ersä^It  roorben.-  ®a  er  feinen  rerfjtmäfeigen  ©rben  befafe.  Per* 
mad^te  er  9?eapel  feinem  natürlichen  ©of)ne  gerbinanb,  roöt)renb  Slragonien  mit  ©ijilien 

unb©arbinien  feinem  Sruber  ̂ o^ann  11.  (1458  —  79)  äuftel,  ber  burd^  feine  93ermä:^tung 

357. 
4WeJatU£  mit  ttm  ÖUtint[l"£  Soljanns  II.  oon  ÄragonUn. 

Vlad)  SBoIeta,  „Historia  gen.  de  EspaSa." 

bes   Sufttcia. 
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mit  Sölancn,  ber  1o(i)tex  fi'arlS  III.,  jugteitf)  (SrOc  Doit  Dhöarro  geroorben  roor.  ̂ äl5 
jeiii  <Bot)x\  QU5  biefcr  (£-()c,  kavl  öon  93iflna,  ber  fic^  mit  äöoffengeroalt  bes  ftönigreic^Ö 
9^lüorra  bemQcf)tigen  ipollte,  ̂ interliftig  gefangen,  ober  buvcf)  ben  (iiniprud)  ber  Hortes 
cntlaiien  unb  jum  Statthalter  Don  ilatalonien  ernannt,  14(il  plöjjlid),  juie  man  fagte, 

an  ®ift  üeri'torben  imir,  brod)  ein  Slufi'tanb  ber  ftatalonier  aus.  3nbe§  gliicfte  e§  bem Könige  unb  feiner  energijct)en  föema(;lin  Si^^janna,  niit  §ilfe  Üubroig§  XI.  Don  granfreic^ 
ba§  auffiänbige  ftönigreid)  in  feine  ÖJeiualt  ju  bringen;  nur  bie  feauutftabt  5barce(ona, 
Don  alters  Ijer  ber  ©ife  leibenfd)aftlirf)er  grei^eitsliebe,  ergab  fid)  erft  1472.  Snjioifc^en 

roar  bereits  bie  n)eltgeid)id)tlid)  bebeuteube (£-l)e  feinc§  Sohnes  5e i" b  i  n  a n  b  b e §  ft a  1 1) o l i  f  c^ e n 
(1479—1516)  mit  ber  örbin  be§  ilönigreic^ä  Äaftilien,  mit  Sfa^ella,  1469  juftanbe 
gefommen,  burd)  \mld)t  bie  ̂ Bereinigung  aller  d)riftlid)en  Äönigreid)e  ©panienä  fierbei* 
gefü(;rt  mürbe. 

ilnftifien. 

358.    ÄtlbermünjE  2Vlfonö  XI. 
Dcn  Aragonitn. 

(Rbntfll.  SDiünitQbtnctt  in  Berlin.) 

i^ronftreitifl=  SBenige  2öod)en  Dor  bem  Xobe  ?(lfon§'  X,  (f.  93b.  III.  ©.  620),  ber  fid)  römifc^er 

jfömpfcTm  ̂ «Uer  nannte,  brad)ten  feine  jüngfte  2:od)ter  ̂ öeatrir,  bie  (^tmaijl'm  be§  ftönigs  Don 
ben  anaurcii.  <|5ürtiigal,  unb  feine  ©c^ioiegertoc^ter,  bie  ®ema^lin  ©and)o§  (IV.j,  jroifc^en  93ater  unb 

©o^n,  bie  einanber  mit  .öilfe  maurifc^er  53unbe§genoffen  betämpften,  eine  DoUftönbige 
53erfö^nung  juftanbe.  ©o  roar  ©and)o  IV.  (1284—95),  bem  bie  ©täube  beö  9ieic^e§ 
fd)on  brei  ̂ a^re  juDor  ben  2f)ron  an  ©teile  be§  SSater§  §uerfannt  l)atten,  je^t  nac^ 
beffen  le^tem  SBiÜen  ber  red)tmäBige  Diac^folger  in  bem  Königreiche  Kaftilien,  ba§  fic^ 
Don  ben  ©renjen  9?aDarra§,  Portugals,   2Iragonien§  unb  bes  9}?aurenreic^e§  ®ranaba 

bi§    in    bie  SJä^e    ber  ©trafee    Don   Gibraltar    erftrecfte. 
3lllein  jiDei  ®rafen  be  la  (Serba,  bie  red)tmäBigen  ©ö§ne 
feiue§   Derftorbencn    älteren    53ruber5   gecbinanb,    fanben 
Unterftü^ung  bei  tljrem  93etter,  bem  Könige  ̂ l)ilipp  IV. 

Don  granfreid),  unb  bei  ̂ Ifon§  III.  pon  ̂ itragonien,  unb 
iDä^renb    ber    König    mit   iDed)felnbem    ®lücf    jahrelang 
gegen   fie    tämpfte,    empörte   fic^   gar  noc^  fein  jüngerer 
53ruber  ̂ o^ann  gegen  i^n    unb  rief   bie    immer  fompf* 
begierigen    9J?auren    ju   §ilfe.     5tber    ©and)0  TV.    rvax 
tlug    genug,    bem  93ruber,  al§    er  i^n  in    feine   ©eroalt 

be!am,    ju   Derjeiben   unb    lieber    mit    feiner    ̂ ilfe    1292    ben    SDio^ammebanern    bie 
geflung  Xarifa    ju  entrei^eu.     S^ni    fel^ft    raiberftanb    aud)    ̂ afob    Pon    5tragonien 
ui^t    meljr,    allein    gegen    feinen    9?ad)folger,    ben    minberjä^rigen    gerbinonb   IT. 

(1295 — 1312),   er^ob  er  fofort   bie  SSaffen    Don    neuem,   um    2Ilfon§   be   la  Gerba 
auf    ben   5;^ron    ju    bringen.     9?ad^    §et)niä^rigem    3tingen    fam    e§    enblit^    ju   bem 
SSertrage  Don  ö^ampillo   (1305),  burd)   ben   bie  ©eefüfte  be§  Königreichs  3)^urcia 
an  Siragonien  fiel,    ober  gerbinonb  König    blieb    unb  bie  SSettern   be  lo   ©erba  mit 
2)omänen  ju  entfcf)äbigen  Perfproc^.     Um  fo  roertPotter  erfcf)ien  e§  biefem,  ba^  er  ben 
SJcouren  Pon  ©ranaba  eine  fc^roere  Diieberloge  bei  5llmeria   beibrachte  unb  1310  bie 
wichtige  90teere§feftung  ©ibroltar    entriß,  bie  Pom  fteilen  fjelfen  §erab  ben  5tu§gang 
au§  bem  SJiittelmeere  beraac^t. 

Kiium  ̂ otte  ber  2 7  jährige  König  bie  5lugen  gef(^Ioffen,  fo  er^^ob  fi(^  um  bie  SSor* 

munbfd)iift  für  feinen  jroeijälirigen  ©ol)n  9Ilfon§  XI.  (1312 — 50)  ein  roilber  unb 
blutiger  ©treit  unter  ben  ®rD§en  be§  Königreiches,  bi§  ber  foum  ISjö^rige,  aber 

tjoi'^begabte  unb  friegSIuftige  ̂ lonaxi)  fid)  plö|lic^  für  gro^jä^rig  erflörte  unb  mit 
beroaffneter  öanb  bem  SBiberftonb  ein  (£nbe  maci)te.  ̂ nbem  er  bür^  Srioeiterung 

if)rer  ftänbifd)en  9tecf)te  bie  ©tobte  für  fiel)  geraann  —  fortan  foüten  17  burcf)  je 
gmei  Slbgeorbnete  ouf  ben  9teicf)§tagen  Pertreten  fein  —  fetite  er  gegen  ben  SSiber* 
fpruc^  be§  9IbeI§  bie  brücfenbe,  ober  fe^r  einträgliche  Sßertauf§=  unb  Sßerbrouc^Sfteuer 
2llcapala  burd)  unb  benu^te  bie  reichen  5D?ittel  jum  Kampfe  gegen  bie  3)?auren,  benen 
er  nod)  einem  ©iege  am  gluffe  ©alobo  1340  bie  ©tabt  SllgejiraS  (an  ber  ̂ afenbud^t 
Pon  (Gibraltar)  entriß. 

aKcid)t  unö 
SBobiftQuö 

unter 

SUfon§  XI. 
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Sein  einjigcr  rechtmäßiger,  erft  16 jähriger  £o^n  ̂ ^etcr  ber  ©raufamc  etfidtbi^aieit 

il350  —  69),  jufäüig  ein  3f't9enonc  be?  gleic^benannten  'ii?cter§  be§  ©raufamen  Don  »rcu^aJ?**. 
■^ortugal  (1357  —  ti7\  roar  einer  ber  blutgierigften  i->errfcf)er,  roelc^e  bie  2SeIt= 

gefcfiic^te  fennt.  ̂ nbem  er  bie  9tegierung  i'einem  ©iinflling  'üUbuiiuerque  unb  feiner 
iSeliebten,  'äJiüria  "i^abiUa,  überließ,  morbete  er  atte#,  n)d§  i^m  in  ben  ©eg  fam,  mit 
roaönnnnä^nlic^er  Seibenfc^aft.  3""ä(^ft  ftieß  er  bie  ©eliebtc  feinet  Derftorbenen  5>aterr, 
bie  eble  unb  fdiöne  dieoncre  be  ©ujtnan,  nieber,  bann  bereu  jroeiten,  bann  ben  britten 

8obn,  enblicb  bie  eigne  ©ema^lin  iölanca  Den  S3ourbon.  ^m  offenen  Kriege  jeigtc 
er  ficf}  feig  unb  ebne  jebes  friegerifcbe  Talent.  2;ie»  beroie»  er  namentlich  im  Kampfe 
gegen  SRo^ammeb  iöarbaroffa,  ben  ßönig  Don  ©ranaba,  öon  roclc^em  er  angegriffen 
unb  bei  (iabij  ;1362>  total  gefcblagen  rourbe.  Tocf)  roußte  er  burct)  bie  ßunft  im 
iDiorben  ben  iliongel  an  ßriegsfunft  ju  erfe^en;  benn  al»  Sliobammeb  iöorbaroffa  feinem 

benegten  geinbe  in  beffen  2ager  einen  frieblic^en  'iPefucf)  mact)te,  rourbe  er  Don  bem 
(rlcnben  meuchlings  niebergeftoßen. 

3?ur  fein  altefter  £)albbruber  £>  einrieb,  fpäter  betgenannt  2raftamara  «««rs 

(Don  jenfeit  be?  llieere*',  irar  i§m  glücflirf)  entgangen  unb  fammelte  in  Sangueboc  inb*xoö* 
Sölbner  unb  faftilifcbe  glü^t^ingc»  uni  bie  ©rmorbung  feiner  9)iutter  5U  räcfien  unb 
ben  ̂ prannen  aur  eranien  ju  oertreiben.  St^on  roar  er  gum  Könige  aufgerufen 

unb  "ij^eter  in  bie  glucfjt  gefcfilagen,  alr  ber  ©lenbc  bie  £»ilfe  be§  fc^roarjen  "i^'rinjen 
Sbuarb  Don  Snglanb  für  ficb  geroann,  bem  bie  ̂ tufregung  einet'  rcilben  Kampfe»  me^r 
besagte,  al^  bie  frieblicbe  3tatt§alterfc^aft  über  ©uienne.  311»  nun  iöertranb  bu 
®ue»clin,  ben  ßöntg  ßarl  V.  biefcm  nac^fc^icfte,  mit  ber  SJiebrja^l  feiner  Streiter 
in  englifdie  @efangenfcf)aft  fiel,  mußte  ficf)  .^aftilien  trieber  ber  Der^aßten 

Scfirecfensberrfc^aft  ßönig  "^eterr  fügen  unb  öeinric^  Don  ̂ raftamara  Siettung  in 
ber  5lucf)t  fuc^en.  Xoc^  fc^nett  genug  rcanbte  fic^  bad  Jßlatt.  Tie  traftige  Unters 
ftüßung  ber  ̂ »erjcg»  Don  3Injou  unb  balb  oucf)  be§  freigclaffcnen  5?ertranb  bu 
©uerclin  machte  ibm  bie  iRürffebr  nacb  ßaftilien  möglidi,  mo  ̂ Ibel  unb  Stäbter  ibn 

mit  5u^cl  empfingen,  "i^ergebenr  beroaffnete  '^eter  bie  ̂ u^e^.  »ergeben»  rief  er  bie 
iDJauren  oon  ©ranaba  unb  bie  5lfrifaner  au»  gej  ju  :öilfe.  ̂ n  ber  blutigen  8c^lac^t 
bei  SDtontiel  (in  ber  iD?and)a^  rourbe  er  am  14.  )ffläx^  1369  gänjlic^  gef^lagen  unb 
gefangen  genommen,  aU  er  im  ̂ unfel  ber  9?ac^t  fic^  burcft  bie  JKeifien  ber  Sieger  ju 
fc^leic^en  oerfuc^te.  Snttraffnet  unb  oor  feinen  i^albbruber  geführt,  ftürjte  er  fic^  roie 
ein  roilbe«  ̂ ier  auf  i§n,  erbiclt  aber  beim  Siingen  eine  töbUc^e  33unbe  unb  rourbe 
olsbalb  Don  ben  Umftebenben  abgetban. 

^einric^  II.  oon  Xraftamara  (1369  —  79)  rourbe  nun  allgemein  al§  Äönig  ©«tim^Don 

anerfannt  unb  oerbrangte  glücfli^  ben  ßönig  ̂ etbinanb  I.  üon  'Portugal,  ber  bie  ßrone  "^raMriHe"* 
ßaftilien»  an  nc^  reißen  roctlte,  roeil  er  Don  einer  rechtmäßigen  2!ocf)ter  Sanc^ol  TV.  sJac^tommen. 
abftammte:  aber  fein  eohn  ̂ obann  (1379 — 90\  ber  eine  unrechtmäßige  Joc^ter 

gerbinanb»  jur  ©emablin  batte  unb  baber  ben  Abron  üon  'Portugal  J.  oben)  beanfpruc^te, 
rourbe  oon  bem  Sohn  ber  ̂ gne^  be  (laftrcr,  oon  ̂ obann  bem  Unediten,  unb  beffen 
ScferoiegerDater  3obn  Don  Sancafter  bei  ̂ tlfubarrota  i^roeftlicf)  oon  3lbrante»)  1385 

entfc^eibenb  gef^lagen  unb  hinterließ  ba§  iReicf)  in  teröbetem  3u)'tJnbe.  Sein  energifc^er 
So^n  £)einricö  III.  U390 — 1406^  beffen  jüngerer  vorüber  gcrbinanb  ffönig  Don 
Siragonien  rourbe  (f.  pben\  fteffte  erft  bie  Unorbnung  ab,  bie  jur  3sil  feiner  3Kinber= 
jäbrigfeit  eingeriffen  roar,  unb  beförberte  ben  ÜSoblftanb  be?  2anbe§  burc^  53egünftigung 
ber  Stäbte  unb  ftrenge  ©erecfttigfeit.  l^a  er  faft  immer  franf  roar,  ̂ atte  er  rechtzeitig 

bafür  geforgt,  i>a%  bie  5?ormunbfcbaft  für  feinen  So^n  ̂ obann  II.  (1406  — 1454), 
ber  im  Filter  Don  jroci  yi^ören  ben  2bron  erbte,  feinem  Dortueff liefen  53ruber  (5erbinanb 

ju  teil  rourbe.  SlÜein  al«  biefer  nacf)  ̂ e^n  ̂ abren  ftarb  unb  fic^  ber  12  jährige 
ßönig  für  großfäbrig  ertlärte,  erhoben  ficb  bie  ©voßen  be«  iGanbe»,  bie  brei  alten  9titter= 
orbcn  unb  felbft  bie  ißürger  ber  reic^ften  Stabte  gegen  i^n.  Unter  biefen  Umftanben 
roar  e§  ein  ©lücf  für  Saftilien,  baß  ber  begabte  unb  cbarafterüolle  Äronfelb^err  Stloaro 
be  !^una  ben  trägen  unb  roillenlofen  ßnaben  nic^t  nur  beberrfcbte,  fonbem  jugleicb  mit 
:^ilfe  be?  nieberen  Q?otfer  unb  ber  beroaffneten  iOcac^t  bauernb  gegen  bie  übermütige 
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Slriltofintie  fd)ü^te.  Üro^bem  erlag  er  ipiiter  bcm  SSaiitelmut  be§  3}iünard)e)i,  ber 
if)m  auf  SBunfd)  feiner  ju'eiten  ®ema()liii,  ̂ i'^^cUa  Don  Portugal,  feine  ©unft  entj^og  unb 

ibn  l-iii'.i  nad)  einem  gän',Iic^  ungered)ten  ̂ Berfo^ren  luegen  Dicler  oorgeblic^cn  ii^erlrtedjen 
unter  bem  53eil  be§  öenter§  enben  liefe.  Xer  ftönig  haUt  nic^t  fo  unredit,  roenn  er 

auf  bem  'Sterbebette  bebauerte,  nic^t  lieber  oI§  So^n  eineö  öanbrcerferö  geboren  ju 
fein:  für  ̂ aftilien  roäre  e§  beffer  geioefen. 

8eit  be«  Saft  noc^  erbärmlid)er  loar  fein  So(}n  unb  9?ad)fo(ger  .öeinric^  IV  (1454  —  74t. 
In  Roftutfn.  ©egen  biefen  öerfc^roeuberifc^en,  fittenlofen  unb  unt^iitigeu  ftijnig,  ber  fid)  nad)  ̂ öelieben 

bon  feinem  ®ünftlinge  iöeltran  be  la  (i^ueoa  unb  feiner  jmeiten  ebenfalls  fittenlofen 

®ema^lin  i^o^anna  t)on  Portugal  leiten  liefe,  erhoben  fid)  bie  etönbe  14*).')  einmütig, 
al§  er  ber  einzigen  ̂ rinjeffin  ̂ o^anna,  bie  man  aber  für  eine  Xod)ter  53eltran5  ̂ ielt 
unb  fpottireife  iöeUroneja  nannte,  bie  9fad)fü(gc  fid)ern  rooüte.  Unter  ̂ ad)eco  be 
93illena   unb   feinem  33ruber,  bem  ®rjbifd)of  öon  S^olebo,  rcä^lten  fie  ben  elfjährigen 

359.    Spanifdj««  Sd)tff  ans  6cc  Bett  bee  14.  Soljrl)nni)etts. 

33ruber  be§  Königs,  ?(Ifone,  fd)on  je^t  ̂ um  öerrfc^er,  führten  in  feinem  9^amen  bie 
^Regierung  unb  einigten  fic^,  a(§  er  fd)on  nac^  brei  ̂ a^i^en  ]taxb,  enblic^  ba^in,  ha^i 
^einric^  IV.  bem  9Jamen  nad)  bie  ̂ Regierung  roeiter  führte,  bann  aber  nic^t  iöeltraneja, 

fonbern  be§  ̂ önig§  ©c^mefter  ̂ fabeÜa  ba§  ßönigreid)  erben  foüe,  bie  mit  bem  oer- 
fd)Iagenen  unb  ̂ od^ftrebenben,  übrigens  faft  gleic^alterigen  (Srbprinjen  gerbinanb  öon 
5lragonien  öerlobt  mar.  Xa  ber  fd)n5ac^finnige  ßönig,  ber  burd^auS  Seltraneio  auf  ben 
St^ron  bringen  mollte,  entfd)ieben  feine  ©inroitligung  üerfagte,  ging  je^t  ein  grofeer  STeil 
be§  empörten  21belä  jroeifeüoä  in  ber  33eforgni§  §u  i§m  über,  e§  fönnten  burd)  jene 
58ermä^(ung  PieIIeid)t  georbnetere  unb  friebiic^ere  Sßer^ältniffe  juftanbe  fommen. 
5Ü§  man  Sfa&eöa  gefangen  nehmen  rooUte,  entroid)  fie  beimlic^  nac^  SSaffaboIib, 
roo  fie  in  atter  ©tide  am  19.  D!tober  1469  ben  n)eltgef(i^i(^tlic^  i^oc^bebeutenben 
53unb  mit  gerbinonb  Pon  ̂ ragonien  fc^Iofe.  2Bo^I  bnuerte  ber  blutige  ̂ öürgerfrieg 

nod)  fünf  '^a^xz  fort,  aber  bie  5Rad)rfc^t  Pon  bem  Sobe  be§  erbärmlid)en  ̂ önig§ 
(Dejember  1474)  öffnete  ber  eblen  unb  fc^önen  ̂ rinjeffin  erft  bie  Z^oxe.  unb  bann 
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bie  §erjen.  @d)on  im  gebruar  1475  luurbe  fie  aU  ̂ erricf)erin  öon  Äa[tilien  Don  ben 
Korte§  anerfnnnt  unb  ju  gunften  i^re§  ®ema^t§  beftimmt,  bafj  bie  Söefe^ung  ber 

pc^ften  geiftlidjen  unb  iueltlicf)en  ''itmtev,  fonjie  bie  9ted)tfprec^ung  im  S^Jamen  „beiber 

ft^önige"  üor  fid)  ge^en,  aud)  bie  SOfünjeu  bie  ©itber  unb  SKappen  beiber  tragen,  i'onl't 
aber  S3ern)altung,  ̂ rieg^raefen  unb  ginonjen  Poüommen  getrennt  bleiben  füllten. 

Sn  ber  ®efd)id)te  ber  neueren  ßeit  (f.  S3b.  Y,  <B.  5  f.)  roirb  erjä^It  werben,  ̂ »a^erro^^unb 
tüie  e§  bem  t^oc^begabten  ̂ errf(^erpnare  burd)  ttuge§  (£inPer[tänbni§  gelang,  ein 
§inberni§  ber  j^önig§mad)t  nac^  bem  anDern  fortjuräumen,  bie  SOiauren  enbgültig  ju 
unterwerfen,  (Spanien  jur  erften  ®ro^mad)t  (£uropa§  ju  ertjeben  unb  bie  Hoffnungen 

einer  neuen  Söelt  bamit  ju  berbinben.  Um  jeben  Söiberftanb  be§  '2lbe(§  unmöglicl^  ju 
mad)cn,  gingen  beibe  ̂ errfdjer  einen  engen  5ßunb  fomot)!  mit  ber  ÖeiftUd)teit  a(§  aud) 
bor  aüem  mit  ben  ©täbten  ein,  unb  gerbinanb  lie^  fic^  5um  Jpod)meifter  ber  brei 
9titterorben  (f.  ©.  40)  lt)äl;len. 

S)ie  i^eitige  §ermanbab  (33rüberfc^aft)  erfc^eint  jum  erftenmal  um  1200  in  «f '"^  ̂'„^i'^f^^ 
JJaftUien  al§  eine  ̂ Bereinigung  ̂ roifdjen  Pier  ©tobten  jum  gemeinfamen  ©d)ul5e  be§ 
93erfe^rä  unb  jur  Slbme^r  unb  iöeftrafuug  üUer  obligen  9täuber,  gemann  aber  met)r 
unb  me^r  an  2lu§be^nung  unb  at§  ©tü^e  be§  S?önigtum§  an  9ied)ten,  bi§  fie,  über 
ganj  Spanien  Verbreitet,  burd^  if)re  beroaffneten  9teiter,  bie  unter  bem  Sauten  ber  ©türm? 
gloden  bem  fTüd^tigen  33erbred)er  nad)eilten,  jur  ftrengften  unb  fid^erften  Stäc^erin  be§ 
beleibigten  9ted)t§gefü[)(§,  jule^t  freili(^  nur  ber  beleibigten  3J?aj;eftät  tüurbe. 

Kulturleben  auf  ber  3berifc{)eu  §albinfe(. 

®er  ©panier  toerbantt  ben  raertbottften  3;eil  pon  feinem  S^arafter  unb  feiner  ̂ «yj^j'JJIJIt** 
93ilbung  in  biefem  ̂ ^itraume  in  boppelter  SBeife  bem  beftönbigen  Kampfe  gegen  bie 

mo!^ammebanifd)en  SO^^auren.  jDa§  ununterbrochene  ütingen  um  jeben  gufe  breit  Sanbe§, 
ba§  fic!^  burc^  fieben  S^^r^unberte  tiinjog,  ma^te  au§  jebem  fpanifdien  Stitter  nic^t  nur 
einen  ̂ reu^fa^rer,  noc^  e^e  bie  übrige  Söelt  ben  ®ebanfen  an  bie  (Eroberung  be§  ̂ eis 
ligen  ®rabe§  erfaßte,  fonbcrn  aud)  einen  geiftlid)en  ̂ Ritter,  nod)  e^e  §ugo  Pon  ̂ at)en§ 
biefeg  ©oppelmefen  bon  Krieger  unb  9)Jönd^  juftanbe  braute.  Unab^ängigteitSfinn, 
S3aterlanb§liebe,  unantaftbare§  (S^vgefü^I  unb  ®Iauben§treue  waren  (Sigenfd)aften, 
bie  in  jebem  9?itter!naben  Pon  felbft  enipormud)fen  unb  fein  Seben  lang  jur 
(Geltung  famen.  Stber  einen  befonberen  SSorjug  bor  allen  9tittern  ber  c|rifttid)en  SBelt 
gab  bem  fpanifd^en  Stitter  bie  frühzeitige  (£rfeuntni§,  ba§  ber  mo^ammebanifc^e 
®egner  in  bejug  ouf  eble  Stitterlidjfeit  i^m  faft  gteid^fte^^e,  an  allgemeiner  üöilbung  unb 
feiner  Seben^fitte  i§n  weit  überrage,  ©o  jeigt  fi^  in  biefem  ba§  ̂ albe  SRittelalter 
erfüllenben  Äampf  jweier  Steligionen  nod)  feine  ©pur  Pon  ber  ®(auben§wut,  bie  erft 
ganj  am  ®nbe  biefe§  3eitraum§  burd)  ben  5anati§mu§  eine§  Xorquemaba  unb  bie 
^erfolgung§fud)t  be§  Hab§burgifd)en  ̂ aufeS  gezeitigt  würbe.  33i§weilen  fam  e§  fogar 
ju  einem  förmUd)en  SSettftreit  ber  ®egner  in  ebler  ©efinnung.  51I§  5tIfon§  XI.  jwei 
Söc^ter  eine§  maurifd)en  dürften  erbeutet  i^atte,  fd^idte  er  fie  o^ne  Söfegelb  bem  bes 
trübten  SSater  jurüd,  unb  a(§  berfelbe  älionard)  1350  bor  (Gibraltar  ftarb,  legten  alle 
9titter  Pon  föranaba  3;rauer  um  i§n  an.  ?lud)  in  ben  frieblic^en  Jßergnügungen  ber 
Xurniere  wie  in  ben  3;§or!^eiten  be§  grouenbienfteS  lä^t  fid)  faum  ein  bebeutenber 
Unterfd)ieb  jwifci^en  ben  arabifd)en  unb  c^riftlid)en  Siittern  bemerfen.  ^inmer  burd) 

^ampf  genäi^rt,  erhielt  fid^  ber  romantifd^e  (Seift  and)  in  feinen  eblen  ?5o^"inen  ouf  ber 
iberifd^en  §albinfel  länger  al§  fonft. 

daneben  jeigte  ber  f)ö!^ere5tbel©panien§,  wie  bie  Porige  ®arftellung  Pielfad)  bezeugt,  ̂ ji^t^*,"^ 
nod)  ein  gan§  onbre§  5tngefid)t.  !5)er  ®efd)id)tfc^reiber  SQJariana  jä^lt  eine  Steige  Pon 

^bel§gef(^ted)tern  auf,  weld)e  „großen  ®efd)mad  an  Empörungen  fänben"  ober  „bie  ©e« 
wo!^n!^eit  Ratten,  ju  ben  SOkuren  über5uge()en".  IDa  fie  traft  ü^rer  ®eburt  bo§  2ln= 
red)t  auf  bie  bebeuteubften  unb  einträgtid)ften  ©taat§ämter  unb  burd^  (Srbfd^aft  bie  ums 
faffenbften  Siegenf^aften  weit  jerftreut  im  gonjen  ©panien  befaßen,  überbie§  bie  l^äufig 
bortommenbe  SD^Jinberjä^rigteit  be§  Sanbe^^errn  baju  benu^ten,  bie  einträgli(^ften  fSov 
red)te  unb  5)omänen  ber  Ärone  ̂ u  entreißen,  fo  gelongten  biele  Pon  i§nen  ju  einem 

86* 
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5Rcicf)tum,  n)eld)er  ben  beö  ftönigö  bei  roeitem  übertraf.  Xie  Ferren  üon  5)i^cai)a  ge- 
bütcn  bi§  1327  über  me^r  fll§  HO  ©tobte  unb  Siiirgen,  ber  C£onftab(e  XooqIoö  tonnte 

um  140U  ben  SBeg  üon  ©eüida  bi§  nad)  (Xompoi'tcla  burcl)reiten,  o^ne  eines  altbern 
®ut  ju  berühren.  5)ie  fjöl^ere  ©eiftlic^feit,  in  biefem  Ünnbe  mit  bem  ftrieg5t)anb= 
Jücrfe  nä^er  üertrout  als  irgenbiuo  jonft,  fct)eute  ficf)  nicf)t,  bie  eignen  Xruppen  in  ben 

.^^ompf  ju  fütjren  unb  ficf)  in  bie  öeerc6reit)e  ju  mifcljen.  ?tn  9ieid)tuni,  ̂ ladjt  unb 
^runf,  leiber  nud)  nn  Üppigfeit  unb  Unfittlicf)feit  unterfcf)ieb  ficf)  ber  ftleru«  roenig 

öon  bem  njeltlicf)en  ?lbel.  liine  '^(btiffin  in  ber  9Jät)e  Don  53urgo3  übte  bie  ̂ t- 
ricf)töbnrtcit  auö  über  14  grofee  (Stäbte  unb  me^r  al§  50  tteinere  Drtfc^aften,  unb  ber 

(Sräbiicf)of  üon  SToIebo,  traft  feine§  ''^ImtcS  ©rofjfanjfer  bon  Jlaftifien,  lüar  rvoi)l  ber 
reid)fte  ̂ riefter  nac^  bem  ̂ opfte. 

Die  ©table.  tSrft  gegen  baS  tSnbe  be^  9JJitte(aIter§  gelangten  oucf)  bie  ©täbte  ju  fc^netl  an= 
jpa^fenbem  9iteicf)tum  unb  burc^  bie  §)ermanbab  ju  einer  bebeutenben  SOJac^t.  S3on  ben 

5lrobern  lernte  mau  nicf}t  nur  eine  üerbefferte  2anbn)irtfcf)aft,  fonbern  aucf)  allerlei  ®e= 

fcf)ictlicf)teit  unb  ̂ ^unft  im  ̂ anbroert.  «feinere  SuruSiuaren,  rcie  ®olb=  unb  ©über- 
arbeiten, ba§  feinfte  Seber,  baju  bie  natürlichen  (Sr;,eugniffe  be§  Sanbe§  luie  Cl,  SBeiu 

unb  bor  allem  SIBolIe,  gelangten  auS  ben  reichen  ©tobten  be§  S'inern  —  bie  reid^fte 

War  IDO^I  ©eöiHa  —  über  SSarcelona  bi§  narf)  ̂ -Brügge  in  glanbern  unb  bon  ba  aus 
in  bie  lüeite  SBelt. 

©tftofiue^t.  Spaniens  giöfite  ikiüt)mtf)eit,  bie  Scf)afsucf)t,   lueldie  auf  ben  jueitgeftrecften ,  burc^  ben 

beftänbigen  Ävicg  entiualbeteit  unb  iHnt)eeitfu  (ibenen  betrieben  unube,  füt)vt  ein  fpani)d)ei-  &t- 
fcf)icl)tjc[)reiber  auf  bie  iBerlieiratiing  ̂ einvid)§  III.  mit  Äat{}aitna  uon  iiancafter  jurücf,  ioeId)e 

1394  a{5  einen  !Jcil  i^rer  ilHtgift  eine  .S^ievbe  engliid)er  '9?Jevtno§  (eigentlid)  Sfioebinoä  b.  i). 
„luanbevnbe",  iiad)  einem  avabijdjen  9?ümabeiiftamme  benannt)  nad)  (Spanien  brad)te. 

•iroubQbours.  ®urc^  9teicf)tum   unb  SBilbung  ragte  unter  allen  fpanifc^en  Sfieic^en  ̂ aftilien  fo 
lueit  ̂ erPor,  baf5  feine  boCltönige  unb  ftolje  ©prad^e  bie  |)of=  unb  Sitteraturfpraci^e  in  ben 

meiften  rf)ril"llid)en  S'önigreic^en  ber  §albinfel  rourbe,  felb)"t  in  5lragonien  unb  Katalonien. 
'i)iefe  uämlicf)  teilten  frül^jettig  mit  ber  benachbarten  ̂ roüence  ben  SSorjug,  eine  ftän= 
bige  §eimat  ber  „l;eiteren  Slunft"  (gaya  sciencia)  ber  SroubabourS  ju  fein  unb 
i^re  3uflucf)t§ftätte  ̂ u  irerben,  al§  bie  tbilben  ©cf)aren  ©imonö  bon  SJJontfort  aucf) 

bie  93lüten  ber  ̂ oefie  in  ©übfronfreic^  niebertraten.  9?oc^  1390  fliftete  König  Sodann  I- 

bon  3lragonien  mit  bielem  ®elbe  in  ̂ Barcelona  einen  '2)id)terberein,  ber  ba§  „ßob  ber 

Jungfrau,  Siebe,  SBaffen  unb  anbre  gute  ®ebräu«i^e"  jum  ©egenftanbe  ber  ̂ reiS« 
bewerbung  mo^te.  @rft  1430  gab  man  fid^  auf  ber  §oc{)fc^ule  bon  ̂ Barcelona  ernft* 
lic^  bem  ©tubium  ber  X^eologie,  ber  Su^^i^pru^enä»  i'er  ajiebijin  unb  ber  fc^önen 

SSiffenfd^aften  ̂ in,  aber  in  SSalencia  blühte  immer  nod)  meiter  bie  proben^alifd^e  unb 
Iimufinifdf)e  SKinnepoefie. 

Komanjen.  ^n  betreff   be§  (£po§  blieb  ben  ©paniern  bie  greube  an  jenen  l^olbl^rifc^en  9t  o; 
mansen  eigen,  n)elcf)e  in  meland^olifcf)  troc^äifd^em  53er§ma^  oft  nur  affonierenb,  oft  aud) 

mit  njunberbar  berfd^lungenen  9{eimen,  Kampffjenen,  5lbenteuer  unb  2iebe§gefd^ic^ten  ent^ 
Italien,  ©aju  gefeilte  fic§  feit  ber  SKttte  be§  13.  ̂ al^r^unbertg  bie  epifcf)e  Segenbe, 

inbem  ber  öltefte  bem  ??amen  nac^  betannte  jDic!^ter  KaftilienS,  53erceo,  neun  ̂ eiligen» 
gef^ii^ten  mit  tinblic^er  3lnbac^t  in  Stomanjenform  tleibete.  daneben  fehlte  felbftberftönblid) 

aud)  in  ©panien  nid)t  bie  SSerl^errlid^ung  be§  grofjen  antiten  „Kreujfa'^rerS",  roelc^en 
Sorenjo  ©egura  um  bie  93iitte  be§  13.  Sa^r^unbert§  in  einem  longatmigen  ®ebi(^te 

Poema  de  Alejandro  Magno  befang  unb  baburc^  auc^  in  ©panien  Stnla§  gab,  eine 

bierjeilige  ©tropfe  mit  bem  9iamen  „^llejanbriner"  ju  be5ei(^nen.  (Sin  Sö^^^nbert 
fpäter  rourbe  ber  ̂ ortugiefe  Sobeira  burc^  feinen  2(mabi§  bon  ©attien  ber  SSater 

be§  Siebes*  unb  9iitterroman§,  ber  gegen  haS^  6nbe  be§  SKittelalterS  auf  ber  iberifd^en 
^albinfel  ju  überreicher  Slüte  tarn.  33alb  fel)lte  c§  aud§  nid^t  an  einer  5Robetlen= 
fammlung  ö^nlid^  ben  italienifd^en,  2)er  Tirante  il  Blanco  bon  äRartorell  wirb  in 
bem  jDou  Duiyote  al§  bie  bernünftigfte  ©ammlung  bon  Üiittergefd^ic^ten  gepriefen.  SSon 
befonberer  SInmut  mar  bie  bon  bem  gelb^errn  ̂ uon  StRanuel  berfaßte,  unter  bem 

9tamen   „ber  ®raf  Suconor"  betannte  ©ammlung  bon  49  (Sräö§lungen  mit  lel^r^aftem 
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2ieie  12ät  »on  5h?ci  Seutfd^en  im  gotifc^en  ©til  begonnene  groge  brcifc^ifrigc  Sot^cbralc  ift  einer  bcr  fcftönften  tjor^anbencn  Jörne. 

SluSgong.  (Sine  l^od^intereffantc  burc^au§  freimütige  ©arftellung  ber  ©efc^id^te  be§ 
14.  Sat)r^nbert§  gab  ber  ©taatSmann  unb  9){ilitär  Sopej  be  5tt)Qla  (geft.  1407), 

luie  in  feinem  „9teimitierf  t»om  ̂ alafte"  ein  bibaftifd)-fatirifc^e§  ©piegetbilb  ber  B^it. 
3Iud^  bie  eigenfte  unb  frömmfle  ß'unft  be§  3[RitteIaIter§,  bie  Söautunft,  fanb  felbft=  saufunft. 

öerftänblid^  in  ©panien  eine  öeimat.  Söo^I  gab  e§  in  ben  bieten  Oiefibenjftäbten  ber 

(^riftlid)en  Königreiche  nid^t  einen  einzigen  ̂ ataft,  ber  fi(^  mit  ben  ftoljen  unb  prunf= 
öoUen  ̂ rod^tbauten  am  ©uabalquioir,  in  9J?ebinof)  Stjjatira  unb  ©etoiHa  ober  gar  mit 
ber  feenhaften,  p^antaftifd^en  Sönig§burg  Sll^mbra  (f.  53b.  III,  ©.  632  f.)  bergleii^en 

lie^e  —  baju  waren  bie  SHittel  unb  ber  ©d^ön^^eitSfinn  noc^  5u  farg  bemeffen  — 
ober  an  ̂ od^rogenben  Kirchtürmen  unb  an  reic^gefc^müdften  unb  rounberbar  ftilifierten 
Kat^ebralen,  bie  felbft  mit  ber  9i)cofd)ee  öon  G^orboDa  wetteifern  tonnten,  war  fein 

SRangel.  2)ie  p^ontafieootte  unb  bod^  fernig^folibe  ®otif  SJorbfranfreidig  unb  2)eutfd^= 
lanbB  tritt  am  frü!^ften  auf  in  ben  faft  gleid()jeitig  begonnenen  Katt)ebralen  (1221  unb 
27)  öon  S8urgo§  unb  SEoIebo,  im  Snnern  biSroeilen  beräiert  burc^  romiinifd^en  unb 
maurifi^en  ©d)mucE.  5)ann  folgen  bie  Kat^ebrolen  öon  Seon,  Valencia,  Doiebo,  58orce= 
(ona,  Xortofa  unb  S3alencia,   toon  33raga,  Dporto  unb  Siffabon.     ©rinnern  bie  ̂ adtw 
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{äumc  unb  bie  ̂ üKuiu^cii  ber  53Diien  biäroeilcn  an  bcn  ®eicf)macf  bcr  benadjborten 
SOJauren,  fo  jeiigt  bod)  bie  ge)amte  (Jüiebening  ber  [)of)en  Spi^^bügen^oüen  unb  ber 

ftreii^gänge  üon  ber  '!?ln(e[)Mung  an  norbfranjöfifdie,  ber  fü[)ne  Jurmbau  an  beutjcfje 
ilUufter.  Xer  (Erbauer  bes  lurmeö  nn  ber  ftntl;ebrale  üon  ̂ öalencia  fjeifjt  3uan  5ranc^, 
bod)  tDüt)l  ein  Xeut)d)er:  IvSoIjann  S^ant. 

58ün  ̂ U-üfanbauten  erid)eint  nur  t>a^  i^t]Uu\Q^ti)Ov  üon  S3alencia,  ein  breiter  9iunbs 

bogen  jtuijdjen  ad)tectigen  ̂ lärmen,  unb  baö  Sc^lof]  '-üelüer  bei  ̂ olma  fauf  älklorca) 
bemertenörcert,  ein  Shmbtuni  mit  einem  üon  offenen  ̂ ogenljaUen  in  ̂ roei  Storfroerfen 
umgebenen  3nne»f)i^i- 

5)ie  ©fuiptur  l'uc^t  fid)  an  ben  gaffaben  in  53urgo»  unb  Xolebo  eine  bejd)eibene 
©teile  5ur  5Haumau§füUung,  jeigt  aber  nod)  nirgenb?  ein  (Streben  nad)  gebanfenreic^er 
©elbftänbigtcit. 

93on  einer  fünftlerii'c^en  (5ntroicfelung  ber  firc^lid^en  ober  ber  lüeülic^eu  SWuftf  jur i£i)xc  ®otte§  ober  bcr  ®d)ijnen  gibt  e§  feine  itunbe. 

2fd)lfr   3für(§iiilt. 

3ie  norbifdien  Hcidie. 

2)ie  brei  ftanbinaüifd)en  Staaten,  9Joriüegen,  Sd)ioeben  unb  2)änemarf,  beren 

23o(!§ftämme  burd)  (Sprad)e,  ©itte  unb  örtliche  Sßer^iiltniife  einanber  )o  naf)e  [te^en, 
gelongen  in  biefem  ßeitraume  burd)  ̂ öererbung  an  eine  einzige  Xl^naftie  aud)  ju  einer 
äußeren  Sin^eit,  tijnnen  jebod)  ou§  i^ren  üerberbltd)cn  gegenfeitigen  gelben  nic^t  ju 
bauernbem  grieben  gelongen.  Xk  oüjumädjtigen  igonberintereffen ,  bie  infolge  ber 
langen  Kriege  ̂ u  tief  cingeiüurjelte  nationale  Giferfudjt  unb  Slbneigung,  bie  S^raäd)e 
ber  ̂ tegenten  unb  bejonberS  ber  jerftörenbe  (Eingriff  einer  fremben  9JJad)t,  ber  ̂ anfa, 
bie  i^re  ̂ ntereffen  burd)  bie  jfonbinaüijd)e  öin^eit  geföf)rbet  fie^t,  lafjen  bie  (Spaltung 
batb  tüieber  ̂ erüortreten  unb  bie  {^einbfeligfetten  i^ren  ̂ ortgong  nef)men. 

Siorwegen. 

eti*§  II.  Sn  S^orroegen   folgte    auf  9)?agnu§  VII.,    ben    friebliebenben  unb  raeifen  ®efe^s 

mt"&em  Q^^} >  ̂^^  ISjäfjrige  (Srtc^  II.  (1280 — 99),  ber  „^riefter^affer"  genannt,  rceil  er 
crjbiic^of.  in  Übereinfttmmung  mit  ben  9täten  feiner  SSormunbfc^aft  fc^on  in  ben  erften  9?egierung§= 

ia()ren  ben  5lnma§ungen  ber  ftird)e,  insbefonbere  be§  ©rjbifc^ofö  ̂ on  DO"  DJibarög 
ouf§  entfd)iebenfte  entgegentrot.  ̂ (§  biefer  au§  eigner  SJJac^tüoüfommen^eit  ©elbbußen 
für  alle  5trten  üon  Sßerge^en  beftimmte  unb  bem  Könige,  ber  biefeu  (Eingriff  in 

bie  '^i3(^fte  ©taat§geroalt  für  ungültig  ertlärte,  ben  ®e^or)am  üerfagte,  ̂ roei  tonigs 
lic^e  5Räte  in  ben  Sann  t^at,  enblic^  gar  bie  üon  ©ric^  beim  ̂ opfte  beantragte 
Untersuchung  üerbinberte,  raurbe  er  felbft  au§  bem  Sanbe  gejagt  unb  Jeber  anbre 
roiberfpenftige  ®eiftli(^e  in§  ®efängni§  geroorfen.  SlUe  Srmo^nungen  unb  Xro^ungen 
be§  ̂ ap[te§  blieben  n)irfung§Io§,  ber  ©rjbifdjof  ftarb  1283  im  ©jil.  5)a§  Sßolf  üer= 
et)rte  unb  bebauerte  i^n  a(§  ?!)?ärtl)rer,  allein  ber  ̂ önig  behielt  bie  Dberfjanb  unb  gab 
(1295)  SSerorbnungen  über  bie  93eauffi^tigiing  ber  53ifd)Dfe,  über  bie  93eftätigung  i^rer 
^ai)\,  über  bie  Unterwerfung  ber  ®eiftlid)feit  unter  bie  foniglic^en  ®erid)te,  über  bie 
^eranjiefjung  ber  tirc^Ud)en  ̂ Dienftmonnen  ju  (Steuern  unb  ̂ riegSbienft  unb  fe^te  e» 
burd),  ha^  i^m  ber  neue  ®räbifd)of  3i)runb  ben  Sel^näs  unb  §ulbigung§eib  fc^rcor  unb 
baburd)  jum  föniglic^en  SSafoüen  (^arl)  rourbe,  mag  bi§  ba^in  in  Jiorrcegen  noc^  niri)t 
erlebt  iporben  rcar. 

®en  (Sieg  über  bie  ̂ ierar^ifd)e  ©eroalt  üerbanfte  ©ridö  !^auptfäc^Iid)  ber  bortreff* 
Iid)en  ®efe^gebung  feine§  SSater».  2)er  freie  unb  begüterte  ̂ öauernflanb,  ber  bie  SSo^I* 
tt)aten  ber  neuen  Sanbgrunbgefe^e  bantbar  empfanb,  ftanb  einmütig  auf  be§  ßönig§ 
«Seite  unb  ber  Sanbabel  ebenfo,  ia  üerfaffungSmä^ig  au§gefprod)en  unb  anerfannt  roar, 
tta^  bie  Se^en  nic^t  erblich,  fonbern  allein  üom  föniglic^en  SSiUen  abhängig  feien.  3ut>em  gab 
e§  in  9?orrcegen  nic^t  rote  in  Sänemart  einen  jäl)rlic^en  9ieid^§tag,  auf  roeld)em  bie  roelt= 
Iid)e  unb  geiftlid)e  5(ri[to!ratie,  ju  einer  mächtigen  ©efamt^eit  üerbunben,  ju  regierung§= 

©törfung  ber 
ßönigSmac^t. 
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feinblic^en  93efd)Iüften  imb  ■Unternel)mim9en  frf)reiteTt  fonnte.     ®a^er  gelang  e§  ©rid), 
ber  föniglt(^en  9)kd)t  nnd)  oüen  (Seiten  f)in  nnbebingte  ̂ ^Incrtennung  ju  öerfd)nften, 
lüä^renb  jn  berfelbcn  3cit  in  allen  übrigen  Sänbern  ®nropa§  ber  ?lbe(  nnb  bie  I)ot)e 
®ei[tlid)teit  bcm  5[)conard)en  erfolgreichen  2öiber[tnnb  (eiftcten. 

Selber  brad)te  ©rid)  fic^  nnb  fein  Sßol!  um  bie  5rüd)te  biefer  inneren  ©iege  burd)  "^"j/j^"'^* 
unglüdlidje  unb  überflürjte  Kriege  waii)  außen.  Slüe  5lnfprüd)e,  bie  fein  borfic^tiger 

Sßater  '^atte  ru^en  laffen,  nal^m  ber  tf)atent)urftige  ©o^n  ptij^lid)  luieber  auf.  (£r  t)er= 
langte  1288  bie  iperau§gobe  ber  örbgüter  feiner  bänifdjen  SOfutter  ̂ ngeborg  unb 
begann,  üerbunbcn  mit  ben  alä  9J?örber  be§  öorigen  ̂ önig§  geächteten  ®ro§en,  einen 
langmiertgen  SSeriDüftung§!rieg  gegen  Sänemar!,  burd)  ben  er  jroar  reid)lid)e  58eute 
unb  eine  fleine  ̂ nfel  im  ̂ attegat  getuann,  baju  bem  unglüd(id)en  S^önig  CSrid)  SiRenoeb 
bie  erniebrigenbe  Söebingung  auf,^n)ang,  bie  ̂ iörber  feine§  93ater§  ju  begnabigen  unb 
raieber  aufzunehmen ,  aber  bod)  feinen  bauernben  Stieben  juflanbe  bradjte.  ̂ n  nod) 
ernflere  SßeriDidelungen  geriet  er  burc^  fein  feinbfelige§  5luftreten  gegen  bie  beutfd)e 

§onfa.  ©ein  Sßater  ̂ atte  biefer  1271  "ba^i  ®tapelred)t  in  S3ergen  erteilt,  traft  beffen 
fie  ben  ganzen  ©ommer  über  (üom  3.  9!}?ai  bi»  14.  September,  nämlicf)  bom  gefte  ber 

Sluffinbung  bi§  ju  bem  ber  ©r^ö^ung  be§  ̂ reujeS  —  eine  fonberbare  ©ommer* 
begrenjung!)  aüe  Söaren  frei  ein=  unb  ausführen  burfte,  batb  aud)  hav  fogenannte 

^^ontorrec^t ,  rcelc^e§  i^r  erlaubte,  ben  Sötnter  über  in  ̂ öergen  ̂ u  bleiben  unb  bort 
fe&^oft  ju  trerben.  ©eitbem  Ratten  5a^Ireid)e  5)eutfd)e  bafelbft  §äufer  unb  ®runbbefil^ 

erroorben.  (Srid)  aber  ̂ aßte  bie  anmaßenben  i^'i'eniben,  med  bie  §anfa  mit  feinen 
bänifc^en  S'einben  jufammenfiielt,  oerfc^toß  i^ren  Slnge^örigen  feine  .^öfen,  belegte  i^re 
(Süter  mit  93efc!^Iag  unb  ließ  bie  ̂ anfeatifd)en  @(^iffe  ebenfo  rüdfic^t§Io§  fapern,  mie 
bie  bänifd)en.  S)ofür  legten  ftd^  bie  ̂ anfeaten  mit  ifjren  Joggen  ober  ̂ rieg§fc^iffen 
in  ben  Örefunb  unb  fd^nttten  ben  Dcormegern  aüe  SSerbinbungen  mit  ber  Dftfee  ab,  fo 
baß  biefe  ba§  beutfcfte  5^ier,  betreibe  unb  anbre  2öaren  in  empftnblicf)er  Sßeife  ent= 
beeren  mußten,  unb  bie  jatilreid^en  Sifd)er  für  i^ren  gering  feinen  ̂ bfa^  me^r  fanben. 
5)a  ba§  Sanb  in  große  9^ot  geriet  unb  ber  ̂ önig  fogar  feine  Setbmac|e  nid^t  me^r  bt- 

folben  fonnte,  mußte  er  fcf)Iief3tid)  ber  ."panfa  atte  meggenommenen  ®üter  unb  zugefügten 
©droben  boll  erfeljen,  bie  alten  greif^eiten  beftätigen  unb  neue,  au§gebef)ntere,  für  alle 
9teid^§^äfen  geltenbe,  erteilen.  9lur  nid)t  ni}rbtic^  bon  ̂ Bergen,  fonft  burften  bie 
^anfeaten  überall  im  ̂ Reic^e  lanben  unb  ̂ anbeln,  ber  (SingangSjott  mürbe  bebeutenb 
ermäßigt  unb  i^re  ©d)iff§Iabung  burfte  of)ne  befonberen  ®runb  jum  SKißtrauen  nic^t 
mt^x  unterfuc^t  raerben.  ®e§  ̂ önigg  größter  ©djmerj  blieb  bo^,  haf^  i^m  tro^  feiner 
graeimaligen  SSermä^Iung  mit  fcf)ottifc^en  ̂ rinjeffinnen  ber  feit  1280  erlebigte  %ijxon 
bon  ©^ottlanb  nid^t  5U  teil  mürbe,  ba  beibe  ju  frü^  in§  ®rab  fanfen  unb  eine  oI§ 
©rbin  anerfannte  Xoä^kx  SRargarete  auf  ber  Überfahrt  ftarb. 

^aii)  feinem  Sobe  fiel  ba§  5Reid)  ni(^t  an  feine  ̂ meijä^rige  ̂ Jod^ter,  fonbern  an 
feinen  S3ruber,  ben  ̂ erjog  ̂ afon,  ber  fdjon  lange  burd)  tas,  S3ertrauen  be§  ̂ onigg  dniflutifi^u 

eine  fo  felbftänbige  9?egierung§gemalt  ausgeübt  trotte,  ha^  man  i§n  faft  al§  SOiitregenten  ®^"'^''«"- 
betrod^tete.  §afon  A^II.,  genonnt  ̂ od^bein  (1299 — 1319),  erbte  mit  ber  ̂ rone  äu= 

gleid)  ben  ̂ rieg  gegen  ®änemarf,  unternahm  fofort  miebcr  im  53unbe  mit  ben  ̂ ~'önig§= 
morbern  einen  SSerf)eerung§5ug  unb  fd^loß  bann  einen  SBaffenftillftonb;  einen  enbgüüigen 
grieben  erft  1309.  3II§  mit  feinem  Sobe  1319  ber  93?onne§ftamm  ©merrtr§  (f.  ©.  257) 
erlofc^,  mürbe  fein  breijä^^riger  (Snfel  SOfagnuS,  ber  ©obn  feiner  SToc^ter  ̂ ngeborg 
unb  be§  §er5og§  ©rtd)  Pon  ©d)meben,  ber  eben  an  ©teile  feine§  Pertriebenen  D^eim§ 

S3irger  jum  Könige  öon  ©cfimeben  geiüä^tt  mar  (1319  —  63),  §ugleic^  ̂ öntg  Pon  9?ors 
megen  (1819—50,  gefi  1374).  9^un  fc^Ioß  ber  9ieic^§rat  ©c^mebenS  mit  bem  9?or= 
megcn§  einen  SSertrag,  nad)  meld^em  bie  beiben  ̂ onigreidje  burc^  ̂ erfonalunion  nereinigt 
merben  follten.  9?atürlid)  regierten  in  beiben  Sanbern  SSormunbfd^oftSräte  unter  gü^rung 
eine§  ©räbifc^ofg  in  ber  benfbar  l)errfc^=  unb  ̂ bfüc^tigften  Söeife,  um  fo  me^r  al§  bie 
Königin  =  9J?utter  burd^  eine  ̂ mette  (£f)e  fic^  alle§  politifd^en  ©inf(uffe§  begeben  l^atte. 
®aß  biefer  erfte  21nfang  einer  SSereinigung  ffanbinapifd^er  Üteid^e  o^ne  (Srfolg  blieb, 
mar  freiüd^   aud^  bie  ©cf)ulb    be§  fungen  ̂ önigg  felbft.     Söeil  er  ber   au§brüdlid)en 

S8orü6er= 
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5öe)"timmiiiu3  bed  Uiiion^ocrtroQeä;  .^uroiöer,  oud)  a(§  er  erroadjieii  roav,  faft  niemn(§ 
nad)  ̂ ^onnegen  tarn,  bereitete  )id^  l)ier  offen  ber  iHbfall  cor.  Um  biefen  ju  oermeiben, 
icf)icfte  er  K550  feinen  jüngeren,  jiDÖlfjö^rigen  <Boi)n  öafon  Vlll.  (1350 — 80)  q($ 
felbftänbigen  ftouig  l;iniibcr,  uub  nun  ̂ ntte  >Dot)(,  ba  fein  älterer  So^n  Grid)  XII.,  bem 

er  1343  bie  9iegicrung  üon  (2d)roeben  faft  gan,^  überlnffen  batte,  1359  ftarb,  abermalö 
eine  S3ereinigung  ber  belben  Königreiche  jufianbe  fommen  fönnen,  rcenn  nic^t  S3atcr  unb 
"So^n  1303  beibe  ber  fd)it)ebifd)en  firone  tjerluftig  ertlärt  nnb  »vertrieben  rcären.  S)Qlün 
teerte  nad)  Dcorroegcn  juriid  unb  regierte  ,ycmlid)  unangcfod)ten  bofclbft  biö  ju  feinem 
Jobe  an  ber  ©eite  feiner  bänifd)en  ®ema^lin  9)Urgarete,  bie  17  ̂ a^re  fpäter,  nac^ 
bem  ̂ lobe  i^re§  (2o^ne§  Otof  V.  (1387),  bie  benfroürbige  ̂ Bereinigung  aller  brei 
ffanbinaDifd)en  9ieid)e  juftanbe  brachte  (1397),  fo  baß  öon  nun  on  bie  ®efd)id)te  9Jor- 

roegenö  mit  ber  '3^änemarf§  ^ufammenftof}. 

@dj>»eben. 
53on  ben  brei  ©ö^nen  be§  goltunger  fiijnig^  5[)?agnu§  fam  ber  ältefte,  crft  neun» 

'^Tner'   Jü^rige  «irger  II.  (1290—1319,  geft.  1321)  unter  ber  9icgentfd)aft  be§  a)farfd)aU§ 
Srübern.     Jorfcl  Ä'nutfon  auf  ben  'i^ron.     51üein  faum  luaren  bie  brei  ̂ -örüber  annät)ernb  er» 

n}ad)fen,  fo  erboben  bie  jüngeren  bie  SSaffen  gegen 

ben  '.jdteften.  (Sric^  Don  ©übermanlanb  unb  Uplonb 

t)offte  auf  bie  Unterftü^ung  be§  K'önig§  öaton  öon 
DJorroegen,  beffen  3:od)ter  er  jur  (£^e  genommen  ̂ otte, 
mie  feine  Vorüber  bie  2:öcl^ter  be§  S?orgänger§.  £b= 
lüo^l  ber  ̂ önig  ben  feinbtid)en  53rübern  ben  ̂ opf 
feines  Warfd)oü§  unb  erften  S[Rinifter§  Knutfon  jum 
£pfer  brachte,  na^m  ©ric^  if)n  gefongen  unb  jroang 
i^n  1310  5ur  Teilung  be§  9teid)e§  in  brei  felbftönbige 

Staaten.  —  „2)iefe  ̂ erjöge",  fagt  ein  G^ronift,  „bie 

fid)  ba§  Steid^  gemaltfam  angeeignet  '^aben,  finb  auf 
mannigfaltige  Seife  für  ba§  Sanb  eine  ̂ (age  geroors 
ben,  bur^  Krieg  unb  5Ser^eerung,  burd)  uuerträgs 
(ic§e»  ®often  unb  bie  fd^roerften  31  uf tagen,  fo  bofe  ber 
93auer  biSroeilen  breimaf  im  ̂ a^re  31bgaben  im  SSerte 

einer  30tart  jaulen  mufete."  gür  eine  '^axt  faufte 
man  bamal§  jroei  Kü^e.  — 

Um  fid)  öon  ber  ©d)mad)  biefer  SSergeroaltigung 
,^u  befreien,  griff  ber  energielofe  König  ̂ u  entfe^Iic^er 

Öinterlift.  W\t  üerfteüter  greunblic^feit  locfte  er  bie  trüber  nad)  Üc^föping,  liefe  fie 

^ier  bei  9?ad)t  ai\§i  i^ren  99ettcn  jerren  unb  in  einen  finfteren  2^urm  roerfen,  ben  er 
feft  berfdjiofe,  unb  roarf  bann  ben  Sd)lüffel  in§  SKeer.  Söo^I  eilten  i^re  greunbe  jur 

^ilfe  ̂ erbei,  aber  al§  man  ben  2urm  nieberrife,  fanb  man  bie  öerjöge  elenb  öer« 
hungert  (1317).  ̂ n  njilber  2But  bemäd)tigte  fid)  ba§  empörte  SSoIf  be§  armen  unfc!^ul= 
bigen  Kronprinjen  SKagnuö  unb  ließ  i§n  f)inric^ten  (1320),  53irger  aber,  ber  feig 

entflo'^en  ttiar,  rcurbe  für  abgefegt  erflört  unb  ftorb  1321  in  ber  SSerbannung. 
5ln  feiner  ©teile  rourbe  ber  breifö^rige  <So^n  @rid)§  unb  ber  norraegifd^en  ̂ ngeborg, 

ber  einzige  Sprößling  be§  go'fungei^  Stamme?,  50iognu§  (1319 — 63,  geft.  1374)  auf 

bem  SO'Joraj'teine  bd  Upfala,  ber  uralten  KrönungSftätte,  jum  Könige  aufgerufen.  Seiber 
5eigte  fid)  ber  junge  gürft  biefer  Krone  ebenfo  unroert  al§  ber  normegifd^en. 

S)ie  fc^n)ebifd)e  ̂ egentfdjaft  beförberte,  roie  bie  norroegif^e,  nur  bie  Waä^t  ber 
®ro§en  unb  bie  55ergeiualtigung  be§  britten  StanbeS.  5II§  ber  König  (1333)  felbft= 
ftänbig  geroorben  rcor,  ergab  er  fic^  einer  fo  üppigen  5Serfc^roenbung  unb  ®enufefuc^t, 

baß  Diele  roegen  ber  unerfc^roing(id)en  5(bgaben  öau§  unb  öof  berließen.  'J)a  gleic!^= 
jeitig  bie  9^uffen  unb  bie  öanfeftöbte  öer^eerenbe  ©inföüe  machten,  jmangen  bie  ©tönbe 

be§  $Reid)e§  ben  unfähigen  SUJonarc^en,  feinem  älteren  So^n  (irid)  XII.  (1343 — 59) 

bie  9?egierung  ju  übergeben.     5((§  jebod)  nad)  @rid)§  'Xobe  ber  5^ater  unb  ber  jüngere 

SStrgerS  316« 
ielutifl. 

361.     ttlapptnfdjilb  tUalbcniars,  Iss  crftcn 
^olknngers  auf  bem  ffiljrone  Sdjroeliens. 

2)te  le^teir 
Öolturger. 
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93ruber  (^ofon  toon  S^toriregen)  fic6  um  bie  fd)ir)ebi)d)e  ̂ rone  ftrttten  imb  gor  itiiber 
ßrroarten  miteinanber  ouSgefö^nt,  üierunbäroanjig  bcr  mädjtigften  ©ro^en  baüonjagten, 
njanbten  firf)  bic[e  on  einen  Steffen  be§  ftönig§  99^agnu§,  nn  öerjog  ̂ Ibrec^t  üon 
SD^ecflenburg,  führten  if;n  nacf)  ©tocffjolm  unb  beroiiften  1363  feine  2Ba()t  ̂ um 
frf)it)ebiid)en  .ftönig.  ̂ n  ber  ©cfjlad^t  bei  ©nfoping  1365  ficgte  ?übrerf)t  entfdjeibenb. 
trieb  öafon  nai)  S^orroegen  juriict  unb  nn^m  9Diognu§  gefangen,  ber  crft  1371  öon 
feinem  ©o^ne  ̂ ofon  Io§gefauft  ttiurbe  unb  1374  bei  93crgen  ertranf.  ©o  enbeten  bie 
golfunger  in  ©djirebcn. 

2)a  fid^  aud)  ber  9[Recfrenburger   Sllbrec^t    (1363—89,  geft.  1412)   im  Saufe  ««ciniflunB 
ber   3eit    in   ©c^roeben    unmöglid)    machte,    rief    man    1389    93?argarete,    bie    öerr*    Dänematt. 
fd^erin  bon  5)?ortt)egen  unb  5)änemarf,  borläufig  oI§  9tegentin  {jerbei,  bie  ac^t  ̂ a^re 
fpöter    alle    brei   fronen    auf   ifirem  Raupte  bereinigte  (1397). 

SIHein  nur  ju  batb  ^_______— — ^______^  st^roebti^e 
geigte  fic^,  baß  bie  eigen=  ^<^^^^^^^^^  «Ä. ort    ber    ©c^meben     ftd^ 
burd)au§    uid)t    mit    ber 

ber  S'Jortbeger  unb  ̂ änen 
bertragen  morf)te,  fo  baß 
nadö  tuenigen  ̂ a^rjefinten 
bie  Ütegierung  be§  ̂ önig= 
retd^§    einem    9feic^§ber= 
tbefer    übergeben    iberben 

mußte,  beffen  ganjeS  ©tre= 
ben     fid)    bai^in    richtete, 
feiner    StJJac^t     aud)     bie 

fi'önigSfrone      aufjufejjen. 
©0  liefe  fic^  ̂ arl  Slnut  = 

fon  (1448  —  70),  obmot)t 
er  tbieber^olentlic^  bertrie= 
ben     unb     jurüdgerufen 
tburbe,     ben    ̂ önigStitel 
beilegen;   unb  tbenn  oud) 

feine     beiben     S'Jac^foIger 
in     ber     9teid^§beribefers 
fd^aft,  ©ten  ©ture  unb 
©tbante  ̂ Jülfon  ©ture, 

auf  biefen  ©lanj  berjid^^ 
tcten,  fo  blieb  bod^  i^re  §errf(^oft  bi§  jur  St^ronbefteigung  ©^riftian§  II.  bon  ®äne= 
mar!  eine  faft  unabhängige  unb  bereitete  bie  bollfommene  2o§trennung  ©d^roeben§  bon 
ber  Union  bor,  rceldje  burd)  ®uftab  2Safa  gur  3eit  ber  9teformation  erfolgte. 

362.    Sdjrocbtrdjea  Kcidjsftegfl. 

3)änemarf. 

Unter  ben  9?ad)foIgern  be§  ̂ od^ftrebenben,  aber  bon  SKifegefd^id  berfolgten  SBoIbemar  IL 
tbor  über  S)änemart  eine  fc^mere  3eit  innerer  .Kriege  unb  allgemeiner  ßetrüttung 

l^ereingebrod^en.  'SaS  gonje  folgenbe  3'^^i^^ui>ei^t  ift  nod§  erfüllt  mit  kämpfen  ber 
Könige  gegen  53rüber  unb  gegen  ©ö^ne,  gegen  9tbel  unb  ®eiftüc^!eit.  ©nblic^  erringt 
fid^  biefe  burc^  58ann  unb  ̂ nterbüt,  jener  burc^  bie  i^m  gugeftanbene  ©rblit^feit  ber 
Selben  unb  bie  felbftänbige  ®erid^t§bar!eit  eine  faft  unabhängige  ©tellung;  fte  bitben 
faft  einen  ©taat  im  ©taate. 

(S§  Hingt  mie  ein  ©pott,  bafe  ©ric^  ®Iipptng,  ber  Sntel  2SaIbemar§  be§  ©iegs 
reid^en,  1276  ein  ®efe^  über  ba§  5ßerbred)en  ber  beleibigten  9}?ajeftät  gab,  benn  jel^n 
Solare  fpäter  erlag  er  ben  ®oId)ftöfeen  berfappter  9U?örber.  %üx  feinen  jmölfiäl^rigen 

X^ronerben  (£ri(^  (1286 — 1319),  bem  ha^  SSoIf  ben  berfd)ieben  erflärten  Söeinamcn 
93?enbeb  gab,   ernannte  feine  äRutter  2Igne§  bon  33ranbenburg  unb  balb  bano^  ein 

Sn.  TOettgeit^t^te  IV.  87 

flbtl«  unb  ber 

(Seift  ltc5  fett. 

5Ti*  !Ken= BebS  ffämsfe. 



690  Dänetnorf  »on  1286—1513. 

9tei(^ötog  bcn  ̂ erjog  SBalbemnr  üon  Sc^IeSioig  jum  S3ormunb  unb  S3ertreter,  obrco^l 
Diele  in  if)m  einen  9)?itld)ulbigcn  am  SJioibe  beö  S3nter§  faf)en.  Xer  junge  ftönig  voax 

nicf)t  beifer  bran,  olö  et  bie  „fünfje^n  Syinter"  erfäüt,  bie  ba§  ©efe^bud^  SSnIbemarg 
Derlangte,  unb  bie  ftrönung  ju  i'unb  (1289)  erlangt  f)otte.  Xie  Wörber  feines  S3ater§, 
fo  Diele  Dom  9teicf)§tag  geächtet  roaren,  fanben  '^lufna^me  bei  fiönig  (£rirf)  Don  ̂ lox- 
roegen,  ber  obenbrein  bie  (Erbgüter  feinet  bönifcf)en  SJhittet  ̂ nflcborg  forberte,  unb 

enblicf)  id)(ug  ficf)  gar  bet  bi§f)etige  ̂ Reic^^Derroejer  Siiolbemat  Don  Sd)fe§n)ig  ju  i^nen, 
roeil  et  ̂ ^lljen,  5ltröe  unb  Seninrn  begehrte,  ̂ a^i^elang  routben  bie  ftüften  ber  bäni= 
i(|en  unfein  burd)  plD^Iicf)en  Überfoü  mit  99ranb,  S3er^eerung  unb  ̂ lünbetung  ̂ eim* 

geiurf)t,  bi§  bet  ft^önig  butd)  eine  fcf)roere  Sefteuetung  oüet  Stäbte  unb  ft (öfter  bie 
SOJittel  5u  einet  gto^en  5(ottenau§tüftung,  bann  ̂ um  ©iege  (jtüifc^en  gatftet  unb  Wöcn 

1295)  unb  babutc^  ju  ̂ affenftiüftanb  unb  5i-"ieben5fcf)luß  geraann.  CbiDof)l  et  ben 
®eäd)teten,  bie  fic^  füt  unfc^ulbig  ettlätten,  bie  ̂ eimfe^t  geftatten  unb  if)te  ®ütet 
ou§tiefern,  and)  einige  ®üter  ber  3»9f&org  Qu  9?orn)egen  geben  mußte,  erreidjte  er  bocf) 
iDenigften§  bie  §erau§gabe  ber  Don  SSalbemat  Don  ©c^teSroig  befej^ten  ̂ nfetn.  (Srf)on 
roä^tenb  bet  3"rüftung  ̂ atte  et  fid)  forceit  ©ieget  gefü()It,  bafj  er  einen  übermütigen 
C£r5bifcf)of  Don  ßunb,  bet  mit  ben  ®eärf)teten  jufammenf)ielt,  3pf)a"u  ®ranb,  burc^ 
feinen  53rubcr  G^riftop^  (1294)  überfallen,  bie  ©eine  unter  bem  53aucf)  be§  ̂ fetbeö 
feft  jufammengefcf)nütt,  bi§  narf)  einem  finfteren  ©eefcf)lo§  entführen  liefi.  5ll§  biefer 
nocf)  ̂ roei  Salven  burd)  einen  iloc^  be§  ©(^loffe§  befreit  Jüutbe,  ber  il)m  geile  unb 

©trief leiter  Derfcf)affte,  genoß  rcieber  einmal  ber  ̂ apft  —  e§  n^ar  ©onifaj  YIII.  — 
bie  eitle  ̂ ^i^eube,  jrcifdien  bem  tlagenben  (Srjbifd^of,  ber  felbft  nad)  Stom  fam,  unb  ben 
Slbgefanbten  be§ßönig§  eine  (Sntfd)eibung  ju  treffen,  ̂ a  ber  ̂ onig  Don  einer  3)emütigung 
nid)t§  iDiffen  rootlte,  rourbe  außer  einer  ©ntfc^äbigungsfumme  Don  49000  9J?art  feinen 
©ilber§,  bie  ̂ erftellung  be§  Srjbifc^ofS  Detlangt  unb  ba§  ̂ "terbitt  angeorbnet.  ®rft 
Qt§  ein  Segat  be§  ̂ apfte§  i^n  perfönlic^  bannte  unb  jroor  in  ber  bi§f)er  unbefannten 
(Strenge,  baß  niemanb  mit  bem  Könige  fpredjen,  Derfe^ren,  effen,  trinfen,  ober  für  tt)n 
taufen,  mal)len  unb  tod^en  bürfe,  etflärte  er  in  einem  bemütigen  Schreiben  1 302  feine 
Dolltommene  Untetrcetfung  unb  erhielt  nun  öußerft  billige  grieben^bebingungen  (ftatt 
49000  nur  10000  aJ?arf  (Stfats),  aud^  tDutbe  ber  ©rjbifdiof  nac^  9iiga  Derfe^t. 

Dbmobl  ber  ̂ önig  1307  bie  einträglid)e  (S^re  genoß,  für  750  SJiart  jä^rlid^  bie 

(Sd)u^^errfc^aft  über  Sübed  auszuüben,  fo  iDar  boc^  fein  SBerfud),  fid^  in  9f?oftod  unb 
in  Stralfunb  feftjufet^en,  äußerft  foftbar  unb  erfolglos, 

©o^itönifle  ©a  Don  ben    Dietje^  ̂ inbetn,    bie    i^m    feine   fd)tDebifd^e    ©emo^lin    ̂ ngeborg 

fopitiuotum.  geboren  ̂ atte,  nic^t  eine§  om  Seben  geblieben  tDor  —  bo§  jüngfte,  ein  !räftiger  Änabe 
Don  fed)je^n  SBoc^en,  war  Dom  (Sd)oße  ber  SJ^utter  au§  bem  S53agen  geftürjt  —  ̂ ^inter^ 

ließ  er  'i>a§i  Derarmte,  jum  ̂ eil  an  benoc^barte  dürften  Detpfönbete  Sanb  feinem  elenben 
Stuber  G^riftop^  IL  (1319  —  26  unb  1329  —  32),  ber  faft  immer  unter  feinen 
(Segnern  geraefen  mar.  5)ie  Großen  be§  9leic^§,  geiftlid^e  unb  tüeltlidje,  ?lblige  unb 
®emeinbeDertreter,  ergriffen  benn  oud)  fofort  bie  Gelegenheit  jur  ©(^roäc^ung  be§ 
Königtums,  ̂ n  SSiborg  !amen  fie  im  Januar  1320  ju  einem  SBablparlament 

jufammen  unb  ftellten  37  ?lrtifet  auf,  bereu  'JUnna^me  fie  jur  93ebingung  ber  SBa^t 
machten.  —  ©eitbem  blieb  bie  ̂ rone  Don  'Sönemarf  an  eine  folc^e  Kapitulation  getnüpft 
bi§  ju  König  griebric^  III.  im  17.  3at)r^unbert.  —  Cbmobl  jene  5lrtitel  bie  9tegietung 
eigentlid)  unmöglid)  niad)te,  befc^tDor  (£^riftop^  alle,  iDeil  er  feine  ,^u  gelten  gebad)te. 
©0  iDurbe  benn  au^  feine  9tegierung  eine  unauf^örlid)e  Kette  Don  SSergeroaltigungen, 
?lufftänben,  Überfällen,  Don  SSerrat  unb  9[Rorb.  ©d^on  1326  fagte  man  i^m  fomt 
feinem  ©o^ne  ©rief),  ben  er  jum  SUitfönig  ernannt  ̂ atte,  fd^riftlid)  ben  ̂ ienft  auf. 
1)iefer  rourbe  in  geffefu  Stiegt,  er  felbft  flof)  mit  jiDei  anbern  ©ö^nen  nad)  SO^edflen* 
bürg.  9?un  ließ  ba§  Parlament  ben  gtüölf jährigen  SSalbemar  Don  ©dE)le§n)ig  al§ 

SSalbemar  III.  (1326—30)  eine  Kapitulation  befc^roören,  jagte  i!^n  aber  tro^  ber 
$Reid^§Dorfte^etfd)aft  be§  iracfeten  ®tafen  ®et^arb  Don  ̂ olftein  f^on  tDieber  fort, 

al§  er  erft  fec^5e^n  '^aijxt  alt  roar.  (Sine  3eitlong  Derfud)te  bie  ̂ abfücbtige  ?lriftofratie 
nun  o§ne  König  5U  regieren,    ba  aber  an  Dielen   ©teilen    je|t    roieber  G^riftop^  IL 
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Stnevtennung  fanb,  an  anbern  ber  ©rof  ®ei[)arb,  ber  mit  einer  üiic^te  biefeS  ftönigS 
üer^eiratet  max,  rcieber  on  onbern  ©teilen  bie  übermütigen  ipanfeaten  fic^  feftfe^ten, 
\o  entf(i)(o§  man  fidi  enblic^  5ur  SSa^l  SöalbemarS  IV.,  über  beffen  Xf)ronred^t  ebenfo 
rcenig  B'^eifel  mar,  raie  über  feine  SSefä^tgnng. 

SSalbemor  IV.  (1340—75),  einer  öou  ben  jüngeren  ©öfjnen  ef)riftop^§  IL,  ̂ »'J«; 
fct)ien  boju  geboren,  "ba^  Sanb  öom  Untergange  ju  retten.  2)aö  SSoIf  nannte  i^n  nad) 
feinem  2Bat)Il>rud)  5ttterbag  (b.  i\.  „e§  fommt  nod)  ein  anbrer  Xag",  nämlic^  ber 
STag  ber  9tad)e).  SOät  nnjäglid^en  SDJü^en,  burc^  raftlofeä  (iJelbfammeln,  um  ©täbte 

unb  ßanbfd^often  einjulöfen,  bnrc^  fd)Iaue  53enu^ung  aöer  günftigen  Umj'tänbe,  öfter 
tüxä)  Sift  al§  burc^  SBaffengeiualt ,  gelang  e§  i^m  me[)r  unb  me^r  üon  bem  Seftanbe 

feineä  5l'Dnigreid)e§  raiebersugerainnen.  21I§  er  1350  bem  ̂ aifer  ̂ arl  in  ̂ rag  feine 
^ulbigung  barbradjte  unb  jugleic^  fic^  toon  ben  i^m  tiermanbten  2öittel§bad)ern  loS* 
fügte,  erfd)ien  hci^  nici^t  met)r  al§  ein  2ltt  ber  9?ad)giebig{eit  unb  ©d)roäd)e,  fonbern 
ottein  al§  ein  5ltt  ber  §ilfe,  für  bie  er  ein  ®efd)ent  üon  16000  ä)krt  ©über  empfing. 
Süif  bem  ̂ ö^epuntt  feiner  SOJa^t  mar  er  angetommen,  aU  er  im  S^Ii  1360  ben 
fc^mac^en  ̂ önig  9)tagnu§  üon  ©d)nieben  (f.  oben)  §ur  Übergabe  üon  §elfingborg 
nötigte.  S"i>eni  er  nun  fofort  burc^  bemalt,  Sift  unb  ̂ eftec^ung  fid)  oud)  aller 

übrigen  ©djlöffer  unb  g'^ftungen  in  ©d)onen,  ̂ allanb  unb  33Ie!ingen  bemäd)tigte,  ftetlte 

er  ba^  9ieid)  in  berfelben  5Iu§be^nung  ̂ er,  bie  i^m  einft  ®orm  ber  "sollte  gegeben 
l^atte,  o^ne  ha^  er  burd^  einen  {5rieben§fd5luf3  baju  befugt  mar.  2)ie  ©c^meben  aber 
gloubten,  bo§  i^r  ̂ önig  9Jcagnu»  ober  fein  ©o^n  S^afon  barein  gemißigt  Ijätten,  unb 
beriefen  Sllbrec^t  üon  9)iec!lenburg  ouf  ben  2;()ron  (f.  oben). 

^hiftatt  nad)  biefer  gtüdlid)en  2Siebereroberung  be§  53erIorenen  ben  inneren  5(u§=  erobetungen. 
bau  be§  ©taate§  in  Singriff  ju  ne()men  unb  burc^  (jcilfame  ®runbgefe|je  einer  fünftigen 
ßerrüttung  üorjubeugen,  üerfiel   er  auf  ben  unglüctlid)en  ®ebanfcn,   fein  Übergemic^t 
iiber  ba§  o^nmädjtige  ©d)roeben  nod)  meiter  ju  benu^en  unb  i^m  feine  großen  S"felit 

Dlanb  unb  (SJotlanb  ju  entreißen.     2)er  Eingriff  unb  bie  (Eroberung  berfelben  mochten 
in  ber  3;^at,  mie  er  gehofft  ̂ atte,  menig  ©c^mierigfeiten,   ober  bie  Sorgen  foüten  für 

if)n  üerf)ängni§üott  merben.     SDenn  burd)  biefen  il'riegä.^ug   befd)roor   er  bie  9ta^e  ber 
beutfc^en  ̂ onfo  gegen  fic^  I)erauf,  bie  ii)n  bi^^er  freunbfd)aftlid)ft  unterftü^t  unb  felbft 
nad^  ber  Eroberung  ©d)onen§  fid)  noc^  bereit  gejeigt   ̂ otte,   4000  SOJarf  für  bie  58e= 
ftötigung  i^rer  bortigen  ̂ riüilegien   an   i()n    ju    5at)Ien.     2((§    nun    ber  Sönig  bie  am 
27.  ̂ uli  1361  eroberte  ©tabt  SSigbl)  fo  üermüftete,  baß  fie  fid)  nie  mieber  üon  biefem 
©ci^Iage  erholen  tonnte,  befc^Io§  bie  §anfa  einen  großartigen  9iad)e5ug. 

3)ie  ©tabt  2Bt§bi)  tuar  feit  alter  Qdt  eine  ber  luid)ttgften  ©tattonen  be§  Ciftjerf)anbel§  SBtsb?. 
unb  ein  IjDd)Qngeie£)ene§  ©lieb  ber  §anfa.  ©ie  ueimtttelte  ben  3)eutid)en  atfgemeiu  beliebte 
unb  begef)rle  ̂ anbelSavtitel  üon  Üfitfelanb,  ba§'  eble  ̂ el.yuert,  Seber,  'Bcid)'?,  Xalg  u.  a-,  \veld)t 
bie  ©otlänbcr  teil§  felber  in  bie  Dftjeeliäfen  fuf)ien,  teil§  ben  5)eufjd)en  uon  23i§bi)  nb^^ubolen 

geftatteten.  Sicfe  bejafjen  bei  if)nen  ba^^  92iebei'Iafning§red)t,  unb  lutu  finben  int  13.  '^ai\\= 
lunbert  bereits  Sübecfev,  ©oefter,  ©ortmunber,  Wünfterer,  ©oltnjeblev  Slaiifleute  anfäffig. 
S)ie  9Karientitd)e  ber  S)eut)dien  ̂ u  SBisbi)  inav  bev  Ort,  luo  ber  beutid]e  |)anienr)of  uon  ̂ toiiigovob 
feine  ßjelbev  Dcnuatjrte.  Qn  Sübect  ftanb  üöiSbi)  in  beit  engften  iöejiehungen,  im  ̂ ainx  1280 
Ratten  betbe  ©täbte  jogar  ein  äef)n]ät)rige§  23ünbni§  ̂ uin  Sd)ulie  be§  Dftfeefjonöel'ä  biirc^ 
üeretnte  SSaffenmad)!  gejd)lofien.  5Ser  alfo  5Si§bl)  angriff,  ber  tränttc  itid)t  nur  bie  9ied)te 
ber  Ärone  ©d)ineben,  lueldie  bie  Cberl^otiett  über  bie  ̂ n'iti  ht]a\i,  fonbent  er  Dermunbete  nud) 
in  ber  entpfinblidiften  SSeife  bie  &)xt  unb  ha^  Qntereffe  aller  |)anfeftäbte  uon  'i>?teberfad)fen 
unb  SSeftfalen.  Sieje  bilbeten  bamalS,  burd)  äufsere  65efa[)ren  jur  ©inigung  gejiuungen,  eine 
anfebn[id)e  Wad)t  buvd)  iljvcn  Dieiditum,  it)re  g-totten  unb  loetirfäbigen  23ürger  unb  tonnten 
bereits  auf  ben  norbifd)en  "SJJeeren  bie  gebtetenben  f)ervcn  fptelen.  5Salbe:nar  IV.  icnr  e§,  ber 
burd)  feine  tüljne  GrobevungSpoIitit  ilne  engere  58ereintguug  ueranlaßte  unb  an  i^rein  iBiber= 
ftanbe  mit  feinen  weitau§fel}enben  Rinnen  uoüftänbig  fdjeiterte. 

©ofort  nad)  jener  ©eroaltt^at  2BaIbemar§  legten   bie  roenbifd)en  ©täbte  58ef(!^(ag      sannif 

auf  aUe  bänifd)en  (^üter,   befd)Ioffen  ben  üorläufigen  '*3lbbru(^  jeber  i^anbel§üerbinbung  ^an\m^tt. mit  2)änemart  unb  ©d)onen   unb  fanbten  nac^  (^reif§raalb  jal^Ireid^e  ©töbteboten,  5U 

benen  aud^  nod)  (SJefanbtfc^aften  be§   jDeutfd)en  Drben§  unb  ber  Könige  üon  @d)meben 
unb  9?ormcgen  famen.     9)ian  fd)to§  einen  33 unb  gegen  ̂ önemarf  unb  genef)migte  jur 

^edung    ber  beträd)tti(^en  ̂ riegsfoften   bie  (Srbebung   eineö  ̂ i^funbgelbeg,  b.  \).   eine§ 

87* 
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(£'in=  unb  ShitfgangöjoUeö  in  ben  ̂ äfen  jämtlicf)er  i")niife[täbte.  Xamx  fc^icften  77  Stöbte 
einen  ̂ erolb  nn  ben  bänifdjen  ÄiJnig  mit  77  Sel)bcbviefen.  2Ilö  er  bie  cor  [\ä)  ia^, 

füll  er  tjell  nufgelad)!  unb  einen  bevben  ©pottoerö  jur  ̂ Jlntrcort  ge)d)icft  traben.  §lUein 
balb  tüuvbe  cc  anbren  (Sinne§,  alö  ftopent)agen  geplünbert,  feine  2urmglocfen  nad) 
2übed  abt]efül)rt  iDurben,  unb  ber  einjige  <3ot)n,  üon  einer  fdiroeren  äöunbe  getroffen, 
in  Ofaferei  Derfiel  unb  ftarb.  9Jun  griff  er  bie  fecfen  ̂ anfeoten  mit  gan,^er  ä)ia(f)t  an, 

no^m  il)nen  üor  öelfingborg  12  grofje  Jloggen  (ftrieg5fd)iffe)  fort  unb  macf)te  üiele  ÖJe« 
fangene.  gür  ben  ̂ higenblicf  loaren  bie  ©tobte  erjcf)reclt,  jumol  bie  üerbünbetcn  Könige 

fie  auö  (iJelbmangel  im  ©tid)e  ließen,  ©ie  lieBcn  aus  ''iirger  über  ben  $Diißerfolg  ben 
^ürgermeifter  üon  i3übecf  in  ben  lurm  fperren  unb  im  näc^ften  ̂ ai)xt  öffentlid)  ̂ inric^ten. 

^nbem  fie  fic^  ̂ u  einem  ungünfligen  SSaffcnftiUftanb  bequemten  unb  SSalbemar 
mit  £)ofon  VIII.  üon  DJorroegen,  bem  er  jugleid)  feine  elfjährige  2;oci)ter  2)iargareta  jur 
i^rou  gab  (1363),  ein  fefte§  iöünbniö  abfc^lofe,  ̂ atte  er  biesimal  noc^  ba§  ©piel  geroonnen. 

btr  ̂ anfa. 

303.    Ätabtmauern  «üii  tUisbij  im  jMittflolter  (nadj  Sjüien). 

lie  oUen  S325  m  longcn  «ätabmiauetn  mit  üitcn  38  crtjaltencn  Sürnicn  finb  neben  ben  ficben  ilivdjen  baä  bebeutenbfl'  SJenfmol  bon  SBiäbpä 
flrögercr  SBergangenljcit.    2)ie  heutige  Stobt  füllt  »on  bem  ummouerten  SRaume,  ber  einft  20  000  ginrooljnct  be^rbergte,  nur  bie  .^Ifte  aui; 
Don  ben  ficben,  im  11.  bi*  13.  Qa^tbunbert  erbauten  ftirdjcn  mivb  nur  eine,  bie  liao— 1225  entftonbene  iDiotienfirdie,  oli  ®tabtlir(^  benu^t 

£odb  Ijat  SSisbt)  fidi  in  ncucter  3eit  niieber  ju  einem  ni(^t  unbebeutenben  ^anbel^plage  etnporgefd^niungen. 

21I§  fic§  aber  SBalbemar  unb  fein  ©d)raiegerfoI)n  §afon  üon  9?orn)egen  neue  ©e» 
raaltt^aten  unb  Übergriffe  ben  beutfc^en  ©(Riffen  gegenüber  gu  fc^ulben  fommen  ließen, 

fanb  eine  abermolige  SSerfammlung  ftäbtifc^er  Slbgefanbten  5U  ß'öln  flatt,  bie  Äijlner  ̂ on= 
föberation  üom  ̂ af)xt  1367.  Sübecf,  9Joftoct,  ©tralfunb,  SBismar,  Äulm,  Sliorn,  ©Ibing, 
Äompen,  ̂ arberm^t,  (SIborg,  Slmfterbam  unb  33riel  befd^Ioffen  üon  neuem  ben  ̂ ieg 
gegen  ®änemarf  unb  9?orn)egen,  trafen  S3eftimmungen  über  bie  5Iufbringung  ber  nötigen 
^riegafdjiffe  unb  9}?onnfd^aften,  üerboten  ben  ̂ anbelöüerte^r  jtoifc^en  beiben  Königreichen 
unb  beftimmten  bie  ©r^ebung  eine§  neuen  ̂ funbgelbeS.  Sübecf§  33ürger  SBarenborp 
fottte  bie  üereinigte  ̂ anfeatifc^e  glotte  anfütjren.  21I§  ber  König  erfut)r,  ha^  ber  gro^e 
Eingriff  ju  Oflern  1368  erfolgen  roerbe,  beftimmte  er  ben  äRorfc^olI  Henning  ̂ obebuSf 
jum  Siegenten  be§  9teic^e§  mit  ber  SSoIlmac^t,  menn  er  e§  für  nötig  ̂alte  ju  unter^anbeln, 
unb  fegelte  nad)  ̂ ommern,  um  au§  SBranbenburg  ober  fonft  rool^er  Gruppen,  ®elb  unb 
S3unbe§genoffen  ju  erlangen,  ̂ njroifc^en  üerroüfleten  bie  ̂ anfeaten  bie  norrcegifc^en 
Küften,  plünberten  Kopenfiagen,  eroberten  ba§  ©^lofe  unb  üerbarben  ben  §afen  burc^ 
SSerfenten  üon  ©c^iffen;  bann  nahmen  fie  ̂ etfingör,  9?t)föping,  ©fanör,  fjalftei^&o^e  unb 
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S(at^oIm;  ©eelanb  irarb  mit  j^cuer  unb  9inub  (jeitngeju^t.  ̂ önig  albert  öon  ©c^iuebcn 
eroberte  ©c^onen  loieber  unb  belagerte  ̂ elfingborg.  3"erft  rourbe  ̂ afon  üon  SJorroegen 
juni  9{ieberlegen  ber  äi>affcn  unb  jur  (Erneuerung  ber  ̂ riüilegien  ber  Stäbte  gejroungen. 
S)ann  niufete  ftcf)  and)  ber  bänifc^e  9teid)ärat  ben  überlegenen  Söaffen  fügen,  in  3Ib= 
rcefen^eit  unb  of)ne  SBifjen  be§  ßönig§  Sri  eben  fdjliejjen  (1370)  unb  au§brücflic!§ 
üerfprec^en,  i^n  auszuführen,  aud)  raenn  ber  ̂ önig  feine  3i'ftit"niu"9  üerfagte. 

S)önemart  njar  tief  gebcniütigt.  g-ünfje^n  '^aljxe  long  mußten  jiDei  drittel  ber 
(£in!ünfte  öon  ̂ elfingborg,  älfatmö,  ©tanor  unb  galfterbobe  a(§  ©d)abenerfa^  in  bie 
§anb  ber  §anfa  f(ie§en,  meiere  bie  ©tobte  eben  fo  lange  befe|jt  ̂ ielt. 

2(I§   SBalbemar    1372    ju    ©trolfunb  ben  grieben    beftötigte    unb    enblid)   nod)  ssagmar« 
35änentar!  gurücftefirte,  luar  feine  JRegierungSgeroalt  jum  großen  STeil   an   ha\  möc^tig 

gercorbenen  9teic^§rat  üerloren.    ©r  flarb  1375  al§  ein  gebrodjener  'iSlann,  nad)bem  er 
ämonjig  Sa^re  lang  mit  rcunberbarem  ©rfolge  gebaut,  ̂ t^n   anbre  ̂ ai}xe   an    feinem 
Söerte  niebergeriffen  unb  fünf  ̂ a^re  bafür  gebüßt  !^atte. 

SSon  feinen  fed)§  e^elic^en  ̂ inbern  ttjor  nur  nod)  bie  iüngfte  STod^ter  9J?argareta  3?'^''yft?"'füt 
am  Seben,  ®emo{)Iin  §aton§  bon  9?orraegen  unb  feit  öier  S^^ven  SOiutter  bc§  ̂ rtnjen  ouf  v. 
Olaf.  ®o  aber  i^re  öltere  ©d)iDefter  ̂ ngeborg,  ®ema!^Iin  ̂ erjog  §einrid)§  toon 

Sil'Jedlenburg,  au§er  brei  2öc^tern  einen  ̂ rinjen  Sil  brecht  (ben  SünQeven)  f)interlaffen 
!^atte,  mu§te  biefer  ttiof;!  nod)  bem  gemeinen  (£rbred)te  Äönig  bon  Xiänemarf  merben. 
5)er  bönifc^e  9iei(i^§rat,  ber  injinifdjen  rateber  bie  9tegierung  boüftönbig  übernommen 
fiatte,  fc^rcanfte  jnjifdjen  ben  beiben  jt^ronbercerbern  5llbrec^t  unb  Dlaf  unfd^Iüffig  ̂ in 
unb  !^er,  al§  bie  energifd^e  unb  entfc^Ioffene  Königin  SJcargareta  felber  in  ̂ open^agen 
erfc^ien  unb  burd)  perfDnIid)e  Überrebung,  reid)e  ©penben  unb  tlug  bered)nete  SSer= 
fpred)nngen  an  bie  l^ol^en  geiftlid)en  unb  n)elttid)en  Ferren  beiuirtte,  ba§  fic^  ber  9teid)§rat 

fc^tie|lid)  für  if^rcn  fünfiä^rigen  ©o^n  Dlaf  (1376—87)  ertlärte.  ̂ i)x  felbft,  ber 
S?önigin  äliutter  99krgareta  (1376 — 1412)  fiel  jugleid^  bie  9^egentfd)aft  über  5)änemarf 
rote  öier  ̂ a\)xt  fpäter  (1380),  nad^  bem  STobe  i^re§  ®emal;l§,  aud)  bie  über  5)?or= 
roegen  ju.  2)tefe  entfc^Ioffene  unb  öon  männlid)er  STl^attroft  befeelte  S^^au,  nid)t  mit 
Unred)t  bie  norbifc^e  ©emiramiS  genannt,  fpielte  l^infort  in  ber  norbifc^en  ®efd)id)te 
beä  SO^ittelalter»  bie  roid)tigfte  unb  erfolgreid)fte  ütotte. 

Buerft  braute  fie  bem  9teid)e  bie  erfeljnte  ̂ nf)t  im  Innern,  ©ie  gewann  bie  ̂ ^^^^n^' 
^eftigften  SSiberfod)er  i'^reS  Srf)rone§,  bie  ̂ erjöge  bon  ̂ olftein,  burd^  bie  53elcl)nung 
mit  ©d)Ie§roig,  lüofür  fie  2et)n§ treue  unb  ̂ eereSfoIge  gelobten,  unb  50g  bann  im 
eignen  Sanbe  bon  ©d)Iof}  §u  ©d)Io6,  bon  ©tabt  ju  ©tabt,  Iie§  fic§  I;ulbigen,  fe^te 
$8ögte  ein  unb  brad)te  überaß  i^r  Slnfe^en  jur  Geltung,  ©etbft  mit  ben  ©eeräubern 
ging  fie  gegen  33ürgfd)aft  eine  2öaffenru!^e  ein,  unb  fogar  mit  ber  ̂ anfa  Um  eine 
5lu§fö^nung  ,^uftanbe,  al§  fie  auf  einer  Xagefo^rt  ju  Sübed  olle  9ted)te  unb  greif^eiten 
beftötigte,  roeldje  fie  bem  Könige  SBalbemar  unb  feinem  9teid^§rate  obgebrungen  Ratten, 
unb  i^nen  aucg  ben  ̂ efi^  ber  i^nen  bama(§  berpfönbeten  ©c^löffer  bon  ©d)onen, 
^elfingborg,  galflerbobe,  ©!anör  u.  a.  §ugeftanb,  in  benen  bon  je^t  ah  ̂ onfeotifdje 

|)auptleute  "bas,  ̂ ommonbo  führten. 
©0  roeit  roor  a(Ie§  gut  gegangen,  al§  ber  plö^Iid^e  Stob  i§re§  ©of)ne§  DIof,  ber    otof«  sob 

im   17.  SebenSjol^re  ftorb,    o:^ne    bie  ©elbftregierung  überhaupt    angetreten  ju  f)aben,  anorfloreten? 

olle  Söemü^ungen  unb  ©rfolge  ber  Königin  roieber  in  groge  fteüte.     W\i  Dlaf  rourbe  8*efl«ntWaft. 
ber  le|te   männli(!^e  ©pro§    be§  goIfungergefd^Iec^teS    5U  ®rabe    getragen.     SIber  bie 
fluge  grau,  bie  erft  34  ̂ a^re  alt,  bereits  12  ̂ of^re  mit  beroö^rter  ̂ anb  bie  Bügel 
ber  Stegierung  §roeier  9teid)e  geführt  unb   bor  otlem  niemals  eine  SßeforgniS  erregenbe 
9)ia§regel  gegen  bie  !^o!^e  Slriftofrotie  getroffen  l^atte,  befofe  bie  ®unft  ber  einflu^reid^en 
®ro§en  in  folc^em  ®rabe,  öa^  fie  §uerft  bon  ber  ©djonifd^en  SanbeSberfommlung  „in 
Slnbetrac^t  i^rer  bielföltigen  allgemein   erprobten  SSerbienfte,  jur  §errin,  gürftin  unb 

felbftregierenben  SBormünberin    be§  Sieic^eS  ©önemorf"    in  SSorfc^Iag   gebracht  rourbe. 
Söolb  barauf  gefd^a!^  ein  ®Ieid^e§  bon  ber  ©eelönber  SanbeSberfommlung  ju  S^tingfleb, 
an  ber  audt)  bie  ̂ Bauern  unb   SSertreter  ber  ftöbtifd)en  ©emeinben  teilna{)men.     ®em 
gegebenen  2Infto§  folgten  günen  unb  Sütlonb,    unb   fogar  ber  norroegifd^e  Üieid^Srot 
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©eetQUbern. 

ftimmte  im  9Jamen  be§  ganjen  9ieic^eö  ber  SBaf)!  äJ^orgaretcnsi  ju  (1388).  !J)q  bcr 
£ot)n  if)rer  £d)iDefter  3"9eborg,  J^erjog  5llbrecf)t  Don  älfecflenburg,  fd)on  in  bemfelben 
3a^re  [tnrb,  naf)m  fie,  um  i^ve  Uutert^onen  aucf)  über  bie  ̂ ufunft  ju  berut)igen,  mit 
®enet)migimg  ber  9teid)örQte  ben  cilteften  3ot)n  it)rer  3iid)te  SJ^aria,  Sie  on  ben  Öerjog 
SöortiflQtt)  (3örati)Ian))  Don  ̂ interpommern  Der()eiratet  raor,  Siomens  (Sric^,  ju  fic^, 

um  i()n  für  ben  tünftigen  ti}nigüct)en  iöeruf  ju  erjieben.  ''ituf  biefc  äßeife  faßte  ein 
beutfct)er  gürftenftamm  im  t)Lit)en  9Jorben  feften  gufe. 

Snjroifc^en  t)ielt  fie  H)xe  üülicfe  unüertoaubt  auf  ©t^iüeben  gerid)tet,  o^ne  beffen 
53cfi^  i^rem  größten  ̂ lane  bic  SßoUenbung  fehlte.  3l(§  SSitire  Don  (Sric^ö  93ruber 
§afon  glaubte  fie  ®rbanfprüd)e  ouf  jeneg  9teid)  ertjeben  ju  bürfen,  allein  fie  roar  flug 

genug,  bic  8ac^e  nid)t  ju  überftürjen.  3)ie  fc^ioebifc^e  ftrone  trug  noc^  ̂ 2Ilbrect)t  Don 
ä)iectlenbnrg ;  bocf)  fd)ien  fie  it)m  nict)t  ju  genügen,  ©c^on  üor  Clafö  Xobe  ̂ atte  er 

mit  feinem  DJeffen,  bem  obengenannten  ̂ erjog  ̂ Jllbrec^t  üon  SDJecflenburg,  auf  einer 
jTagefa^rt  ju  ©tralfunb  bie  ."panfefläbte  um  $itfe  angefprod)en,  um  beffen  Slnrec^t  auf 
ben  biinifc^en  3:l)ron  geltenb  ju  machen,  ̂ aum  aber  roar  i^m  bie  9fad)ric^t  Don  bem 
STobe  be§  jungen  Surften  (1388)  jugetommen,  fo  erflürte  er  fic^  felbft  offen  als  ben 

©rben  feiner  ̂ )lnfprüd)e  unb  nannte  fic!^  ßönig  öon  9?onüegen  unb  2)änemarf.  2)abei 
überfaf;  er  gnnjlid),  ha^  fein  eigner  fct)tüebifc^er  X^ron  längft  erfc^üttert  roar  unb 
üiele  pon  feinen  Großen  Ijeimlic^  mit  SDiargarete  in  SSerbinbnng  ftanben.  5»bem  er 

fic^  on(jeifcf)ig  mad)te,  jroei  neue  ft'ronen  ju  geroinnen,  fiel  bem  turjfidjtigen  SlJionarc^en 
bie  eigne  üom  Sl'opfe.  2)urc|  SSegünftigung  ber  beutfd)en  unb  S3ernac^läffigung  ber 
fc^roebif(f)en  9iei(^§großen,  foroie  burcf)  ftrenge  3urücfforberung  angemaßter  ̂ rongüter 
unb  burcf)  üerfeljrte  9}Jaßrege(n  in  ber  SSerroaltung  ̂ atte  Sllbrec^t  im  ganjen  Oteic^e 
Siebe  unb  SSertrauen  üerloren.  S§  trat  ba^er  fofort  eine  mächtige  ̂ artei  i}üi)tt  51bliger 
gegen  if)n  auf,  bie  im  53efil^e  ber  ftärfften  unb  roid)tigften  Scf)(öffer  unb  ̂ (ä^e  be§ 
Sanbe§  roar,  unb  trug  ber  Königin  äfiargareta,  roelc^e  längft  mit  i^nen  in  geheimem 
©inüernc^men  ftanb,  bie  9iegierung  über  ganj  (2rf)raeben  al§  ©elbft^errfc^erin  unb 
gürftin  mit  bem  S3erfprecf)en  an,  au^  bie  Söa^l  be§  tünftigen  ßönigS  ganj  in  i^re 
Spanb  ju  legen.  SJfargareta  na[;m  ba§  3Inerbieten  bereitroittig  an  unb  fiel  mit  einem 
^eere  in  ©cf)roeben  ein.  5llbre(f)t  aber  irarb  in  SOJerflenburg  5af)lreic^e  «Sölbnerbanben 

on  unb  50g  im  ftoljen  SSertrouen  ben  mit  ben  fc^roebifd^en  (Empörern  Pereinten  'Dänen 
entgegen,  Perlor  aber  unroeit  galtöping  (^roifc^en  2Benern=  unb  2öettern  =  <See)  bic 
(Sd§Iacf)t  burcf)  einen  gar  ju  ̂ i^igen  Eingriff.  C^ne  bie  Pöttige  Slufftedung  feine§ 
§eere§  abäuroarten,  roarf  er  fic!^  auf  ben  geinb,  geriet  ober  roä^renb  ber  SSerfoIgung 

unb  im  roirren  §anbgemenge  in  einen  'Sumpf  unb  rourbe  famt  feinem  Oo^ne  unb  einer 
großen  3(njaf)I  oon  ©bleu  unb  D^iittern  gefangen  genommen  (gebruor  1389),  fein  ̂ eer 
ober  nad)  turpem  Kampfe  ̂ erfprengt.  5)ie  Königin,  roelc^e  ben  5tu§gang  ber  ©c^Ia^t 
in  närf)fter  9Zä()e  obgeroartet  (jotte,  eilte  auf  bie  DJac^ric^t  öon  bem  glänjenben  ©rfolge 
fro!^(odEenb  ̂ erbei  unb  rärf)te  ficf)  an  i^rem  Gegner  für  feine  früheren  i^oc^mütigen 
©päße  burcf)  bitteren  §o^n  unb  groufome  3[Rartern.  (Sie  ließ  ifin  junäc^ft  unbarmherzig 
foltern,  um  i^m  jroei  feiner  S^Iöffer,  Stjehüolb  unb  9iummelburg,  objujroingen,  unb 
bann  mit  feinem  So^ne  auf  ba§  ©d^Ioß  Sinb^olm  in  Scf)onen  bringen,  roo  er  in  einem 

Xurme  fec^§  '^ai)Xt  lang  gefangen  gehalten  rourbe. 
goft  gonj  ©c^roeben  fiel  nun  ber  Siegerin  5U,  unb  nur  roenige  bon  S)eutfd^en 

befei^ligte  fefte  ̂ Iö|je  leifteten  noä)  SBiberftonb.  Stuf  bie  3)auer  l^ielt  ficf)  allein  bie 
Öouptftobt  Stocf^olm.  21I§  fie  burd^  ba§  bänifc^e  §eer  eingefc^toffen  rourbe,  um  burd^ 
junger  jur  Übergabe  gejroungen  ju  roerben,  rüfteten  bie  SSerroanbten  be§  gefangenen 
^önig§,  bie  ̂ erjöge  Don  2Recflenburg,  mit  §ilfe  ber  ̂ anfefläbte  SRoftocf  unb  SöiSmor 
eine  glotte  au§  unb  Derfa^en  Stocf^olm  ̂ inrei(J)enb  mit  Seben§mittetn. 

5)a  fie  felbft  unb  ber  gefangene  ̂ önig  ober  PorauSfo^en,  'ba'^  ber  ̂ ampf  mit  ber 
mädE)tigen  Königin  ber  brei  norbif(^en  Steic^e  langroierig  unb  i^re  Gräfte  bolb  überftetgen 
roerbe,  fo  ergriffen  fie  ein  anbre§  SJJittel,  um  bie  nötigen  9J?annfd)aften  unb  Schiffe  ̂ ur 
nac^brücEli(^en  j^ortfe^ung  be»  Krieges  aufjubringen.  Seit  einer  9tei^e  Pon  ̂ a^ren  fc^on 
trieben  5a^treic^e  Scharen  fee=  unb  frieg§funbtger  {Freibeuter  auf  ber  9Zorbs  unb  Oftfee  if)x 
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SSejen  unb  l^atten  tro^  atter  foftfpieligen  ©egenmagregeln  bon  feiten  ber  ̂ anfeftäbte  beren 

^onbelgffotten  ungeheuren  ©rf)abeu  jugefügt.  2)ieie  fü^nen  2Ibenteuver  jogen  bie  ̂ erjöge 
unb  jene  beiben  ©tobte  auf  mo^tfeile  5lrt  in  xi)x  ̂ntereffe,  inbem  jie  ben  Aufruf  ergeben 

liefen,  bafe  alle  biejenigen,  meldte  auf  greibeutevei  gegen  bie  Dkii^e  5)änemar!  unb  9?or- 

ipegen  auSjie^en  rooQten,  um  'ba  ju  rauben,  ju  plünbern  unb  ju  brennen,  äuglei(^  aber 
oud)  (Stocf^olm  mit  ber  nötigen  Bufu^i^  an  SebenSmitteln  unb  53ebürfniffen  ju  üerforgen, 

fic^  beroaffnet  in  2öi§mar  unb  Stoftod  einfinben  möd)ten,  mo  mon  fie  mit  „©te^lbriefen", 
roie  eine  ß!^ronit  biefe  ̂ aperbriefe  nennt,  öerfel^en  unb  if)nen  bie  beiben  §äfen  jur  ̂(u§= 
unb  ©infa^rt  öffnen  rcerbe,  bamit  fie  bafelbft  \i)xt  53eute  in  ©idjer^eit  bringen  fönnten. 

finum  lüar  biefcr  9(ufnif  ergangen,  q1§  ja^Ifofe  ̂ Raubgejenen  üon  ber  See  unb  »om  Sonbe   ̂ jf?"'"' 
in  5Bt§mQr  unb  Sfoflocf  fid)  sujantmentnnben.     „ß§  ftetit  ntd)t  511  bejd)rciben",  jagt  ein  alter         °"- 
6f)ronift,  „wag  bcd  lofen  unb  böjen  95olteg  5U  .'öauf  lief  au§  allen  üanben  üon  Säuern  unb 
33ürgern,  liofleulen,  5hut§tucd)ten  unb  anberem  SSoIte,  föeil  aUe,  bie  nid)t  arbeiten  inonten,  fic^ 

bebünten  liefeen,   fie  mürben  \m\  ben  armen  bönifdien  unb  noriuegijd)en  S3auern  reidi  merben." 
3SeiI  e§  biejen  SJaubgejetlen  für  ben  i^nen  äugefid)erten  Sd)ut^  mit  jur  93ebiugung  gefteßt  mar, 
©tocffjolm  mit   3"f"^)'^  ""»^   SSiftuatien 

ju  Derforgen,  unb  fie  gern  biejen  eln"en= 
haften  Qmed  iljrer  @eefa[)rtcn  jur  @d)au 
trugen,    nannten   fie   fid)    „58italien: 
brüber".      ?(n    i{)rer    ©pi^e    ftanben 
$)aut)tleute,  bie  juiu  nid)t  geringen  Jeilc 
alten  9{itter=  unb  3lbel§gefd)Ied)tern  an^^ 

ge^i^rten,  ben  'üKoItfeS,  Derten,  Wlan- 
teuffei,  JRan^au,  Sd)act,  üon  Often  u.a.m. 

SRnn  f)atte  bieje  SBitalienbrübcr  jmar 
beftimmt  barauf  angemiefen,  nur  bie 
Sauber  unb  Seute  ber  Königin  non 
Sänemart  burc^  Staub  unb  ̂ lünberung 

ju  ?d)äbigen ,  um  biefe  jum  S-rteben 
gu  jmingen,  unb  au^erbem  nur  bie= 
jenigen  feinblid)  ju  be^anbeln,  meldie 
bie  Äi)nigin  burdi  3"f"^i^  ̂ on  2eben§= 
mittein,  Ärieg^bcbürfniffen  imb  9)?ann= 
fdiaften  unterftügen  luürben,  fonft  aber 
feinem  ̂ auffa^rer  irgenb  luelc^en  ©c^a^ 
ben  juäufügen.  9Iber  bie  milben  9{aub= 
gefeiten  unterfd)ieben,  nad^bem  iE)nen  bie 
3ügel  einmal  frei  gegeben  luaren,  burd)^ 
au§  nidit  gmifc^en  5)änen  unb  9cic^t= 
bauen.  (£§  mürbe  ibr  Sojung§mDrt: 

„®otte§  5"unbe  unb  aller  SSelt  S-einbe". 
®ie  gange  Oftfee  mürbe  bereits  im  S^bre  1391  burd)fd)märmt;  mo  fie  ein  (2d)iff  erfpä^ten,  Rotten 
fie  e§  ein  unb  plünberten  e§  au§,  gleid)0iel  ob  e§  ber  .^lanja  ober  bem  5)eutfct)eu  Orben  geborte. 

S^re  Qai}l  unb  iRaubluft  mud)§  Don  2'ag  gu  lag;  non  ber  3"fel  ©otlanb  au§,  bereu fie  fid^  bemäd)tigt  batten  unb  mo  fie  teil§  an  ben  feften  Sd)Iöfiern  unb  Jürmen,  teil§  in  ber 

l^erabgefommenen  Stabt  23i§bl)  fid)ere  S^f^ui^t^Pi'tf  fanben,  mnditen  fie  bie  gange  Oftjee 
unfid)er.  ?S3ieberboIt  plünberten  fie  bie  bänijdien  ßüften,  unb  obioobl  bie  cnergifdie  Wargareta 
t^r  Sanb  nad)  Gräften  fdiülUe,  fielen  fie  in  @d)onen  ein  unb  bemäd)tigten  fid)  ber  Stobt  SJJalmö. 
Gbenfo  überfielen  unb  beraubten  fie  ba%  burd)  feinen  ̂ lanbel  blübenbe  Sergen  in  S'formegen 
unb  bie  ®egenb  non  Steoal;  feine  Äüftenftabt  mar  oor  ifinen  fid)er. 

2)a  fam  enblid^  burcE)  bie  SSermittelung  be§  §oc^meifter§  öom  5)eutfc^en  9titterorben 

unb  feiner  ©eeftäbte  5U  Sinb^olm  (1395)  ber  griebe  5uftanbe.  ®ie  bier  ©tobte 

2Bi§mar,  Stoftocf,  2öi§bt)  unb  ©tod^olm  mußten  fid)  berpflicbten,  ben  Sßitalienbrübern 
il^re  §äfen  5U  berfd^Iie^en,  ©torffiolm  erfiielt  ̂ anfcatifd)e  S3efa^ung,  Sllbred^t  unb  fein 

©o!^n  rourben  au§  i^rer  §aft  entlaffen  unb  burften  nad^  SlJJedlenburg  jurücffe^ren. 

®ie  Sßitalienbrüber  jeigten  aber  burc^au§  feine  Suft,  fid)  biefem  {^rieben  5U  fügen  .**'^'!^^"8_ 

364.    Sugcl  oon  Stothljolin. 

S^riebe 
au  Sinb^olm. 

unb  i^r  9täuber^anbiDer!  oufjugeben.  ®§  beburfte  ber  gro^artigften  Stüftungen 

5)önemarf§,  ber  ̂ anfa  unb  be§  ̂ od^meifterg,  um  fie  au§  ben  ©eueren  ©tocf^oImS 

unb  au§  ber  Dftfee  überhaupt  5U  toertreiben.  ©in  Steil  öon  il^nen  fu^r  nac!^  SSergen 
unb  eroberte  unb  plünberte  biefe  reidie  ©tabt  jum  jroeitenmal.  (Sin  anbrer  ̂ aufe 

ging  in  hk  Siorbfee  unb  fanb  feinen  £)aupt§ufIud^t§ort  bei  ben  Dftfriefen,  meldje '  bamal§ 
nod^  unter  ber  §errf(^oft  bieler  Häuptlinge  ftanben,  bie  mit  einanber  unb  gegen  §oIIanb 

brüber. 
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&6niäimaä)t. 

in  ununterbrücf)enen  Sef)^^"  laQen  unb  bnf)er  bie  Jßitnlieubrüber  bereitroiüig  in  \i)xe 

ja^Kofen  5Jucf)ten,  ̂ öfen,  ßonäle  unb  jiüii'cfjen  if)rc  Snfe'c^en  aufnahmen.  Äein  ̂ auf- 
fairer  fonnte  bie  9?orbiee  ungcplünbert  burc^fcgeln,  unb  öon  glanbern,  (Snglonb  unb 
bcn  ̂ nnfeftäbten  5^euticf)tQnb§  erfc^oüen  laute  ftlngen  über  bie  erlitteneu  53erlufte. 
Dbroof)!  Diele  Don  ben  fecfften  ©eerilubem  1395  unb  1390  ergriffen  unb  qualooll  ̂ in= 
gerichtet  rourben,  trieben  fie  i^r  llnraefen  roeiter  unb  festen  ficf)  1397  raieber  in  ©otlanb 
feft,  Jüo  i^nen  ©tuen  ©ture,  ber  öowptmnnn  be5  (äilanbe§,  im  9{amen  be§  üertriebencn 
Sfönigg  für  bie  ̂ nlfte  if)re§  3iaube§  ben  33au  üon  53urgen  geftattete.  SBeit  namlicf)  im 
grieben  ju  2inb()o(m  nid^tS  über  ©otlonb  beftimmt  rcar,  aucf)  Wargareta  bie  53efi$na^mc 
nic^t  geiüagt  ̂ otte,  galt  S?önig  ̂ (brec^t  nod)  al§  öerr  unb  gob  fic^  ber  Hoffnung  f)in,  mit 
Öilfe  ber  (Seeräuber  fpäter  einmal  feine  ̂ rone  roieber.^ugeroiunen.  5)a  entfcf)lof3  fic^  enblid) 
ber  beutfcf)e  ̂ ocf)meifter,  Jlonrab  uon  ̂ ungingen,  bem  unerträglichen  Unfug  ein  (£nbe  ju 

mad)en.  '^m  grütiiafjr  1398  bemächtigte  ficf)  ein  »r)o()(gerüftete§  Orbensfjeer,  ba§  ouf 
einer  ftatt(ici)cn  Slotte  f^eranfegelte,  ber  fiaupftabt  2Bi§bt),  au§  ber  Siüen  ©ture  mit 
400  ̂ Raubgefetten  entflogen  lüar,  bra^  alle  ©cf)(öffer  unb  Pernic^tete  alle  JHäuber. 
9?ac^  jahrelanger  93er^anbUing  (ju  Sanjig)  Perfprac^  ber  §oci)meifter,  bem  ̂ önig 

'3nbrecf)t  bie  ̂ nfel  tuieber  einzuräumen,  roenn  er  30  000  9Joblen  (eine  englifc^e,  j^uerft 
unter  ©buarb  III.  geprägte  ©olbmünse  öon  etiüo  13 — 15  9Karf  SSert)  für  bie  Unfoften 
feinet  ̂ ieg§5ug§  bejafile.  —  ©djroeben   geroann   fie  crft  im  17.  3a^^f)U"i>frt  roieber. 

?(u§    ber  Dftfee   öevjngt,    iranbtcn   ficf)  bie  58italienbriiber  je^t  nad)  ber  9forbfee,  bort 
fiitenbeeler  (®Ieic^tet(er)  genannt,  t)t§  fie   1402  uon  Hamburgern  bei  .^elgolanb,  1422  Don 

.  g-riefen   auf   offener   @ee   arg   mitgenommen,   ja    faft   öemic^tet    mürben;    bennoc^   ptünberten 
93italienbrüber  nod)  1439  bie  Stabt  33etgcn  in  9?oriDec^en. 

[9?euerbing§  (1896)  cntbccfte  mnn  auf  bem  öofe  ̂ !liut(ü§  bei  Clbenburg  in  ̂ olftein  unter= 
irbijd)e  Ö3eioölbe  unb  ©änge  uon  groiler  9(u§be^nung,  bie  oon  bcn  ©efangenen  ber  gefürcf)tet)"ten 
i8italienfü()rer,  5!Iau§  Störtebeter  unb  ©öbecte  "iD?id)ae(,  gebaut  luorben  finb,  um  ben  SRäubcni 
al§  guf'"*^)'  ""^  a^^  9lufbeiüabrimg  i^rer  Sd^ä^c  ju  bienen.] 

9?ocf)  tüä^renb  ber  fdEiireren  ©eimfud^ungen  burc^  bie  93italianer  fafete  bie  große 
^i)nigin  ben  (£ntfc^tu|,  bie  jufünftige  SSereinigung  ber  brei  9?eicf)e  i^rem  Swlt  rä^er 
ju  führen.  Dtorroegen  ̂ atte  fd)on  1389  i()ren  (Sroßneffen  (Sric^  Pon  ̂ ommern  oI§ 

^önig  onerlannt,  je^t  folgten  aucf)  —  ein  ̂ a^r  nac^  bem  {^i^ieben  öon  Sinb^olm  — 

©rfjtüeben  unb  ̂ Dänemarf  (1396).  Um  aber  biefe  (Sr^ebung  ber  ja'^r^unbertelang  mit= 
einanbcr  ̂ abemben  Staaten  ju  einer  ben  9?orben  be^errfcf)enben  (^roßmod^t  —  fo  träumte 
fie  e§  »üo^l  —  für  attc  ß^i^en  5"  fiebern,  berief  fie  jum  gefte  ber  breifadjen  Krönung 
be§  ̂ Dnig§  @rid^  1397  bie  brei  9ieic^§räte  nad^  Palmar  in  ©cf)tt)eben  unb  trat  mit  einer 
Urfunbe  öor,  meiere  al§  ̂ almarifc^e  Union  weltberühmt  geroorben  ift.  ©ie  roar  nur 
öon  17  Ferren  unterjeidjnet  unb  ift  nie  bem  SBortfaute  nac^  öeröffentlid^t  n)orben. 

Sie  entbielt  etma  folgenbe  gefe^Iid)e  Seftimmungen: 
„^err  ̂ önig  Gricf)  unb  %xaü  ̂ lönigin  9JJargareta  ̂ aben  ficft  mit  ben  SRatgebern  unb 

SÜJJännern  ber  brei  SReid)e  über  folgenbe  'ijjunfte  geeinigt:  g'Oi'tan  foE  jju  eroigen  Xagen  nur 
ein  ̂ önig  über  bie  brei  9fteid)e  berrjd)en.  92oc^  ,^önig  @rt(^§  Jobe  fott  feine  einfeitige 
£önig§roaf)l  ftattfinben,  fonbern  üon  ben  brei  JRei^en  gemeinfam  oorgenommen  roerben.  ßiner 
öon  be§  ̂ önig§  tünftigen  Sotjnen  fod  jum  Sönig  geiriät)It  roerben,  bie  onbem  foHen  Se^cn 
erbalten.  5irteg  unb  Streit  mit  bem  5(u§Ianbe  ift  btn  brei  9fteid)en  gemeinfam, 
unb  foü  bie  5lu§rebe  nicf)t  gelten,  ha^  man  nur  innerbalb  ber  ©renjeu  feiner  Heimat  ju 
5lrieg§bienften  t)erpflid)tet  fei.  3ebe§  ber  brei  9?eid)e  bleibt  bei  feinem  ®efe^e  unb 
bei  feinem  5Red)te.  5Serträge  mit  au§ronrtigen  gürften  unb  ©tobten  finb  für  aQe  brei 
9teid)e  uerbtnblid),  roenn  ber  ̂ önig  entroeber  blofj  ben  9?at  be§  9\eid)e§,  in  roelc^em  er  ficb 

gerabe  befinbet,  ober  auc^  einige  üon  bcn  Statgebern  aller  brei  9?cic^e  jur  SSerbanblung  jiebt." 
®er  öertriebene  ̂ önig  9llbrecf)t  Pon  ©darneben  erflärte  jrcar  bie  Union  für  einen 

$ßertrag§brud^  unb  forberte  bie  ̂ anfa  jum  (Sinfc^reiten  auf,  ober  er  fanb  bti  i^r  fein 
®e^ör  unb  mußte  äufe^en,  tt)ie  fie  ©tocfbofm  on  9}?orgareta  überfieferte.  ®amit  mar 
5Ilbre^t  ein  aufgegebener  9}?ann,  fein  9teid^  für  i^n  unnjiberrufficf)  Perloren. 

©taunen§tt)ert  finb  enbfid^  aucf)  bie  ©rfofge,  bie  9)?argoreto  mit  i^ren  SKaß« 

regefn  jur  SSieber^erfteUung  ber  fönigfid^en  '^Jla<i)t  bem  mäcf)tigen  9fbef  gegenüber 
erhielte.  Sitte  Domänen,  mefcfie  bie  Stmtleute,  SSögte  unb  onbre  Seute  burc^  ̂ fanb, 
5)arle^n  ober  SSefi^na^me  feit  hzn  festen  33  ̂ a^ren  an  fid^  geriffen  Ratten,  mußten 
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o^ne  (£ntfcf)äbinung  ober  gegen  9iüctcrftattung  ber  nncI)H)ciÄlid)  aufgeiuenbeten  Selber 
ber  ̂ rone  mieber  fjerau§gegeben  roerben.  3lÜe  öom  ?tbel  erjroungenen  5?cniiönbungen 
ober  3?erMnte  üon  53niicrngiitern  lüuvben  ,yi  gunftcn  ber  böuerlidien  ̂ efiticr  für 

ungültig  erflärt.  '^lüe  ©rljctnnigen  in  bcn  ̂ Ibeleftanb,  burd)  bie  üiel  53aucrnlanb  ftcuer= 
frei  gemncf)t  morbcn  rcar,  irurbcn  rürfgängig  gemadjt.  S)ie  in  berfelben  Qdt  gebanten 
geflungen    unb   Scfelöffer   mußten   niebergeriffen   luerben. 

©0    lange   9J?argareta   felbft    mit   fröftiger   ̂ anb    unb   DPlitifd)em   <£d)nrfblicf  ba§  ®'J"%'^i'te\" 
©teuer  füljrte,   ging  n0e§  gut  öon  ftatten,   obg(eirf)   fc^on    bei  ifiren  Sebjeiten  ̂ ^erfuc^e 
gemad)t   rourbcn,   bie  o(te  (£iferfud)t   ber   brei  S3ölter,   lüieber   ju   erregen,     ©clbft  bie 
jur   Witregicrung    üerfaffungSmäf^ig   bered)tigten    brei  9{eid)§räte   traten   olle?,   um   bie 

Sfiö.     Sdjlotj  fjalmar. 

Jn4  mit  aC-äffcn  unb  (SiäbcK  »crfc^cnc  alte  ®(6tog  Äatmoriiahus  ;im  (üblichen  Sci^Wcbcn)  ift  icgt  reftaurictt. 

^Berfc^meljung  ber  brei  Staaten  unb  5Sö(fer  ntd)t  ju  rceit  öorfd)reiten  ju  laffen.  2öie 
eine  erjiüungene,  unglücf(ic|e  ®^e  inarb  bie  Union  balb  ©egenftanb  be§  23iberroi(Ien§ 

ber   ißereinten,  bi§  'ba§'  öertjaßte  35anb  unter  entfe^U(^en  ®reueln  enblii^  jerriß. 
5ll§  SDtargareta,  tiere{)rt  unb  betrauert  üon  '3)änen  unb  @d)tt)eben,  1412  ftorb,  folgten 

nad^einanber  fünf  fogenannte  Union»fi3nige,  oon  benen  üier  geroaltfam  enttf)ront lüurben. 

Srid)  ber  ̂ ommer  (1412  —  39),  al§  Union§!önig  Sric^  I.,  al§  ̂ önig  öon  Dforiüegen 

©ric^  III.,  ol§  ̂ önig  öon  2)änemar!  ßrid)  X.  unb  al§  ̂ ''önig  öon  ©c^ireben  (£ri(^  XIII., 
iDor  ein  ehrgeiziger  unb  graufamer  9}?enfd^,  ber  burd^  feine  ungefc^icfte  SSertüaltung 
ben  erften  (Srunb  5ur  Trennung  ber  Union  legte,  tnbem  er  ben  ©c^roeben  bie  Union§= 
frone  al§  ein  bonif(^e§  ̂ oc!^  erfc^einen  liefe.  5lu§  9JJifetrauen  fe^te  er  lauter  bönifc^e 
53ögte  ein,  beren  ©efd)affen^eit  ni^t  bie  befte  toar,  benn  e§  finben  fi(^  unter  if)nen 
Dier  berüchtigte  ©eeräuber  unb  einer,  ben  man  befd)ulbigte,  er  ̂ obe  SSauern  burc| 
^luf^öngen  in  9iaud)    gepeinigt    unb   SBeiber   nor   bie  öeuiüogen  gefpannt. 

SU.  SBeUgefcDtcbte  IV.  88 

ericf) 

bec  ̂ iommet. 
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Rampf   fltßtn 

Hufftanb 
in  Scfiioeben. 

9tbfe|unß  beS 
fiönigS. 

Rönig 

Priftop^. 

Dq«  OIben= 
burgtftfie 

Übrigens  tämpfte  (£ri(f)  mit  bcn  $>eväi)9en  üoti  ̂ olftein  jaft  breißig  3a^re 

ungefcf)irft  unb  uiigliicflic^.  (£ö  ̂ anbelte  ficf)  um  bie  i'e^nöober^o()eit  Sd)(e5iDi9ö,  lüelf^c 

bie  )öoI|'tcincv  (^irofen  jiunr  bem  ftönige  Don  Xöiicmorf  ,^ugci"tanben,  aber  mit  bem 
an9eiori)teHeii  ̂ 2lniprucf)e  it)rerfeit^,  bafj  bag  Ünnb  ifjr  erblidjer  iöei'il^  fei.  Xer  ftünig 
begann  bm  ftrieg  1404  5unäd))"t  Jüegen  ber  5ßoimunbid)ait  über  bie  jungen  trafen, 
im  S3er(au[e  beäfelben  naljmeu  ober  oud)  bie  ipenbifctjen  ̂ anjeftäbte  öomburg,  Sübetf, 
Süneburg  unb  2öi»mar  al§  SSerbünbetc  ©olfteinS  teil,  unb  baburc^  luirb  e»  erflärlid), 

raarum  e§  if)m  nicf)t  gelingen  rooüte,  ber  tleinen  ©rafen  *öerr  ju  roerben. 

^ie  beftänbigen  '*2hi§l;ebungen  Don  Solbaten,  bie  fcf)iüeren  Steuern,  ba§  Ungefc^icf 
ber  ft'rieg^leitung  erregten  gegen  Sric^  allgemeine  llnjufriebentjeit.  31m  l)i3c^)ten  ftieg 
biejelbe  in  ©cf)Jueben.  §ier  l)atte  mon  fein  ̂ nterefie  on  einem  ftriege,  ber  im 

Jüefentlirf)en  nur  für  'Dönemorf  geführt  rourbe  unb  bem  Sanbe  furd)tbare  Jloften  machte. 
2)a5u  tarn  ber  öaß  gegen  bie  bönifc^en  33eamten  unb  il^re  rüctfid)t&lofen  (Srpreffungen, 
bie  ftocfenbe  ®ercd)tigfeit§pflege,  ba  au§  ®elbmangel  fein  Siic^ter  me^r  angefteüt  roerben 
fonnte,  unb  bie  june^menbe  allgemeine  Unfic^er^eit,  ba  fid)  ber  fiönig  um  ©rf)roeben§ 
^Regierung  menig  fümmerte.  1)urcf)  feine  SWiBerfolge  gegen  bie  Xeutfrf)en  befamen  bie 
©rf)roeben  ben  Söhit  jum  ̂ lufftanbe.  Unter  ben  iöemo^nern  t)on  Xalefarlien  brac^ 
berfelbe  (1433)  juerft  au§  unb  üerbreitete  firf),  bon  einem  93ergmonne,  (Sngelbrec^t 
®ngelbrerf)tfon,  geleitet,  mit  einer  fold)en  ©rf)netligfeit  über  ganj  ©d)it)eben,  bafe  fic^ 
bie  9?ation  frf)on  narf)  jraet  ̂ a^ren  felbftänbig  einen  9ieic^§Derrüefer  irö^len  fonnte. 

(£'ngelbred)t,  ein  SOJann  oon  fleinem  Körper,  aber  großem  ©eift,  rebegeroanbt  unb  tapfer 
nötigte  ben  fc^roebif(^en  9?eid)§rat,  bem  ̂ önig,  ber  feinen  (£ib  gebrodjcu  ̂ abe,  Xrcue 
unb  ©e^orfam  aufjutünbigen,  smang  ©tocf^olm  jur  Übergabe,  jerftörte  öiele  ©urgen 
unb  ©^löffer,  üertrieb  bie  S?i3gte,  entriß  |)otlanb  ben  Säuen  unb  befreite  in  roenig 
SSDrf)en  ganj  (Scf)roeben  öon  iljrer  öerrfc^aft.  511§  aber  ber  ßönig  mit  ̂ olftetn  unb 
ber  §anfa  1435  ̂ rieben  fcf)loB  unb  felbft  narf)  ©tocf^olm  fom,  trat  ber  5lbel  roiebcr 

ouf  feine  (Seite,  "öa  ßngelbrec^t  feine  SSorred^te  aufju^eben  bro^te.  S)ie  ̂ o^en  Slmter 
etne§  ̂ Trudifeß  unb  SDfarfc^aQS  tüurben  je^t  lieber  ̂ ergeftellt,  bie  Steuern  mieber  ge* 
fe^Iic^  öom  9teid)§rat  beftimmt,  bie  noä)  fte^enben  Sc^löffer  bem  ̂ önig  überlaffen  unb 
9ticf)ter  im  Sanbe  eingefe^t.  2)er  junge  ̂ arl  Snutgfon  au§  bem  ̂ aufe  33onbc  ojurbe 
9?eic^§marfd^all,  fonnte  fic^  aber  blofe  baburcf)  galten,  ba§  er  feine  Tlad)t  mit  ©ngel* 
bred^t  teilte,  bt§  biefer  öon  einem  51bligen  (1436)  meud)ling§  ermorbet  rourbe.  SfJun 
behauptete  fi(^  ̂ arl  SlnutSfon  foraol^l  gegen  ben  Slbel,  roie  gegen  bie  93oIf§partei  al§ 
atieiniger  $Reicf)§i)ermefer  unb  jagte  fogar  ben  Söuig,  al§  er  im  Sanbe  roieber  feften 
gug  5U  faffwt  fuc^te,  1438  in  bie  51ucf)t. 

3(ud^  bie  'Dänen  rourben  balb  ber  9tegierung  (£rid)§  mübe.  (Ermuntert  bur^ 
ben  erfoIgreirf)en  hufftanb  ber  Sc^roeben,  bereinigten  fie  fid)  mit  i^nen  jur  offenen 
Stbfe^ung  be§  Äönigg  (1439).  511§  bie  treu  berbliebenen  9?orttieger  bon  ben  Sc^roeben 
gefd)Iagen  würben,  gab  ©rid^  feine  Sac^e  felbft  auf.  ®r  ftarb  (1459)  §u  9tügenroalbe 
in  feinem  SSaterlanbe  ̂ ommern. 

Sie  Säuen  riefen  nun  ©^riflop^  bon  ̂ fotjbot)ern  (1440—1458),  ben 
So^n  bon  (£rid)§  Sd^roefter  ̂ at^arina,  in§  Sanb,  ber  fofort  jum  ̂ önig  bon  Säne* 
marf  unb  S^meben  erroä^It  ttjurbe.  Sie  fd)tt)ebifd§e  ̂ rone  berbanfte  er  fo  fe^r 

ber  ®unft  ber  ®ifd)öfe,  ha%  bie  tt)i|igen  SOiönd^e  be§  Sl'lofterS  SBabftena  in  i^r  Xage* 
bud^  fd)rieben:  „Seine  Söa^I  gefc^a|  nad^  bem  SSillen  ber  Prälaten,  gebe  ®ott  aud§ 

nac^  bem  be§  §immel§!"  Ser  Oteid^Sberroefer  S^arl  ̂ nutSfon  fügte  fid^  unter  bor^ 
teil^aften  33ebingungen.  ̂ m  ̂ a^vt  1442  §ulbigten  S^riftop^  aud^  bie  9?ortt)eger.  — 
SI1§  fluger  unb  t^ätiger  §errfd^er  forgte  er  nad^  Gräften  für  bie  SSo^lfa^rt  be§  Sanbeä, 
gab  Sd^Ie§roig  on  ben  ®rafen  5IboIf  bon  ̂ olflein  al§  erbliches  Se§en  unb  ̂ offte,  fid^ 
ßübecfg  burc^  Überfall  ju  bemöd^tigen.  3Xber  ber  ̂ lon  raar  berroten,  unb  er  mugte  abfegein. 
Stuf  ber  Ütüdfe^r  ftorb  er  plö^lic^  ju  ̂elfingborg   on  einem  ®efc^raüre  (1448). 

9?adl)  ß^riftopp  finberlofem  Sobe,  trugen  bie  Säuen  bem  oben  genonnten  ̂ erjoge 
Stbolf  bon  S(^le§n)ig  unb  §otftein  bie  Ärone  on.  @r  fd)lug  fie  ober  ttjegen  feine§  2tlter§ 
unb  feiner  ̂ inberlofigfeit  au§  unb  bern)ie§  bie  Stäube  ouf  feinen  9?effen  (Jl^riftion.  Seine 
Sc^ipefter  ̂ ebroig  war  nämlic^  mit  bem  ©rofen  Sietrid^  bon  Dlbenburg  bermä§lt,  au§ 
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rvtl&jct  (&^e  511)61  ©ö^ne  öorljanben  roaren;  ®ei1)arb  mxb  (£^riftian.  2)er  elftere  er(jielt 
t>a^  t)äterlic()e  (Srbe;  ben  leiteten,  n)eld)er  üoii  feinem  D^eim  awä)  jum  ©vben  (Sd)(e§roig§ 
unb  ̂ olfteinö  ein9efe|5t  luurbe,  niad^teu  bie  bänifc()en  ©tänbe  nunme{)r  jum  ̂ önig. 

6f;riftion  I.  (1448  —  81)  rcurbe  balb  nad)  feinem  Siegievungäantritt  in  2)äne=  eftriftian  i. 
mar!  ani)  üon  Dtorroegen  qI§  ̂ önig  onerfannt.  9Jur  ©c^meben  ernannte  ie|jt  ben  big; 
l^erigen  $Reirf)§t)ermefet  ffarl  ̂ nutgfon  qI§  ̂ arl  VIII.  jum  ßönig,  ber  fid)  aber  in 
roenigen  ̂ af)ren  burd)  feinen  Übermut  unb  feinen  ©tolj  allgemein  öcrt;af3t  machte.  21I§ 
einer  üon  feinen  cifrigften  unb  einf(uJ3reid)ftcn  geinben,  ber  @rjbifd)of  ̂ ofjann  Sentfon 

öon  Upfala,  ̂ u  gunften  be§  "JDänenfi^nigS  eine  ©mpörung  orgonifierte  unb  ben  Sieic^S: 
öerroefer  (1456)  in  bie  glut^t  iagte,  brac^  biefer  in  ©c^roeben  ein,  na^m  ba§  Sanb 
in  S3efi^,  Iie&  fic^  in  Upfalo  jum  ßönig  frönen  unb  proüamierte  (1457)  öon  neuem 
bie  ̂ almarifd^e  Union,  ̂ arl  aber  f(o^  mit  feinen  ©c^ä^en  nac^  2)anjig,  rao  er 
fieben  ̂ af)xt  long  üerroeilte. 

SßieQeic^t  ̂ ätte  bie  Union  unter  (J^riftianS  Sßerroattung  ttjieber  ©eftonb  gewonnen, 
roenn  ber  ̂ önig  nid^t  burd)  feine  großen  ©elbbebürfniffe  genötigt  roorben  märe,  feine 
Untert^anen  mit  tiol^en  (Steuern  ju  plagen.  ®ie§  gab  ben  ®d)roeben  fe§r  balb  einen 
tt)iIIfommenen  5lnla|  jur  ©mpörung.  @in  geraiffer  @ten  ©ture  fteÜte  fid)  an  bie 
©pi^e  ber  Unjufriebenen  unb  rief  ̂ arl  YIII.  1464  jurücf,  ber  nun  ben  X^ron 
fo  lange  bel^auptete,  bi§  6I;riftian  I.  geroten  fonb,  ben  gefangenen  ©rjbifd^of  ̂ entfon 
jur  SBol^rung  ber  Union  roieber  noc^  ©d^meben  ju  fd)icfen.  SSor  biefem  mu§te 
Äorl  Till,  fofort  meieren  unb  lebte  eine  B^itlong  in  ginnlonb  fo  arm,  bafe  er  in  ̂ Briefen 
Kogt,  er  tonne  fünfzig  9)?orf,  bie  er  fd)ulbig  fei,  nid)t  bejol^Ien.  2(I§  er  1467 
jum  brittenmot  auf  ben  S^ron  berufen  roor,  ftorb  er  noc^  tnenigen  S^^i^fn  auf  bem 
©c^Ioffe  ju  ©tod^olm  (1470),  noc^bem  er  ©ten  ©ture  jum  9teic§§üerroefer  empfof)(en, 
i^m  aber  felbft  geraten  :^atte,  nie  noc^  ber  ̂ rone  ju  ftreben.  S)iefen  ©ten  ©ture,  ber 
1471  öorjüglid)  burd^  bie  Bürger  unb  33ouern,  ober  ni(^t  öon  ber  SDie^r^eit  be§ 
9teid^§rate§  jum  9ieid)§tiermefer  ermäf)It  mürbe,  erfonnte  ̂ önig  S^riftian  sroor  nic^t 
on  unb  erfd)ien  mit  einer  betröc^tlii^en  Xruppenmod^t  Por  ©tocf^olm,  rourbe  jeboc^  in 
ber  burd^  SSolf^Iieber  gefeierten  ©d^Iod)t  am  53run!eberge  (1471)  gön^Iid^  gefd)lagen 
unb  felber  öermunbet.  SSon  je^t  ob  überliefe  er  ©darneben  fid^  felber,  bo§  unter  ©ten  • 

©ture§  9tegentfc^aft  enblid^  ̂ rieben  unb  ©lücE  genofe.  '^m  '^a^xt  1477  mürbe  nad^ 
bem  SOiufter  öon  ̂ ari§  bie  Uniüerfität  Upfolo  gegrünbet. 

Sßon  S^riftiong  I.  innerer  ÜJegierung  ift  menig  §u  fogen.  ®ie  fd)roebifd)en  Söirren  §in- 
berten  i^n  on  ber  (Sntmidfelung  feiner  Ütegentent^ötigfeit.  2)odf)  grünbete  er  1478  bie  Uniöer* 

fitöt  ju  ̂open^ogen.  51I§  bie  fc^Ie§mig=^oIfteinifc^en  ©tänbe  1 460  nac^  5lboIf§  Xobe  if)n  jum  ««""» d^^o). 
^erjog  öon  ©^leSrcig  unb  ®raf  en  öon  ̂ olftein  roö^Iten  (1474  mürbe  oud^^olftein 
burd)  ̂ oifer  griebric^  III.  jum  -öerjogtum  erhoben),  öon  freien  ©tüden,  rcie  auSbrüdlid^ 
betont  mürbe,  unb  nid^t  in  ber  ©igenfc^oft  eine§  ̂ önig§  öon  ®änemorf,  fteltten  fie  al§ 

®runbgefe^   für  beibe  Sönber  feft,    „bot   fe  bliuen  emid)  tofomenbe  ungebelt". 
S^m  folgte    5unäd)ft  in   ©änemort   fein  öltefter  ©o§n  ̂ ol^onn  (1481 — 1513), 

bem  1482  ouc^  in  92orroegen,  1497  erft  in  ©d)meben  ge^ulbigt  mürbe  (Sb.  Y). 

33ilbung§leben  in  ben  norbtfdjen  9teid)en. 

Um  bog  S8ilbung§leben  in  ©Jonbinoüien  ift  e§  töö^renb  biefeS  legten  3eit=  SuftanSRaus 
roume§  öufeerft  traurig  beftefft.  Sene§  patriard)alifd§e  gantilien*,  ®efellfd^aft§=,  9ied)t§s 
unb  ©taat§leben,  mel^e§  in  ben  früheren  ßei^en  be§  SO?ittelolter§  in  ben  S^älern  9lors 
roegen§  unb  ©d)meben§,  mie  ouf  ben  i5läd)en  ber  bänifc^en  ̂ x\\dn  ju  Stoge  trat  unb 
fic^  mit  poetifc^em  ©lonje  üor  allem  in  ben  iSlönbifd^en  ©tolbenliebern  obfpiegelt,  roor 
auf§  engfte  mit  bem  §eibentum  öerfnüpft  geraefen.  2öo!^l  ̂ ötte  fiel)  ermorten  loffen, 
ha^  hc\^  (5  Triften  tum,  meld^e§  längft  bie  letzten  ficl)tboren  ©puren  be§  §eibentum§ 
ausgetilgt  !^otte,  feine  fittlic^e  unb  öertiefenbe  ®emüt§fraft  ouc^  ouf  bie  ?lnmo!^ner  ber 
i§länbifd)en  SSulfone  bi§  ju  ben  93eroo^nern  ber  bönifc^en  ̂ reibeinfeln  ouSüben  merbe. 
SlHein  boöon  finben  fid^  nur  überrofc^enb  geringe  ©puren.  SSo^l  fe^te  bie  ©eiftlid^feit 
1247  in  9?ormegen,  1320  in  ©darneben  burd),  bafe  bie  (Sifenprobe  unb  ber  ©ebrou^ 
ber  @ibe»|elfer    au§    bem  ®erid^t§roefen  öerbannt  mürbe;    mo§l  tlingt    e§  on^eimelnb 

88* 

unb    ̂ olftetn 

ercig  unfle= 
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Die  Stäbte  in 
itn  ©änben 
bei  ̂ anfa. 

Sitterotur. 

patviard)aliicf),  roenn  in  bem  Uplonb^geie^  ftönig  iöirgerö  öon  1296  gejcf)rieben  toirb, 

lüie  alle  i.'anbvid)ter  ®cf)H)eben§  auf  ber  UJJüva^Syiefe  (eine  Söieile  Don  Upjala)  ju  bem 
S)iüra  =  Xing  juiommenfümmen,  um  mit  bem  geroäfilten  ftönig  bie  (£ibe  ju  taujdjen, 
allein  in  2i.Ur{lid)feit  gab  eö  in  biejem  Zeitraum  nuv  menig  iHed)t  unb  menig  (SibeSs 
treue.  3)ie  alten  SBifingerneigungen  befc^oftigten  ben  Sibel  in  oücn  brei  Sieic^en; 
3)iorb  unb  -Haub  rvax  bie  2eibenjct)aft  ber  äiJaff eniöf)igen ,  unb  fein  ̂ riefterroort,  not^ 
roeniger  bie  j^roge  nacf)  bem  JKed)te  befdjronfte  bieje  rcilbe  2eibenid)att. 

2Bät)renb  in  anbern  Staaten  ein  neueö  ̂ ilbungeleben  innert)alb  ber  Stäbte  er* 

U)ud)§  unb  ein  mo^ltl)uenbe§  ®egengeiüid)t  gegen  ben  Übermut  beö  ̂ 2ibel§  bilbetc,  er* 
id)eincn  bie  Stäbte  in  ©tanbinaüien  faft  mac^tlo»,  benn  i^r  gefamter  öanbet  gehörte 
ben  beutft^en  ̂ anfeaten.  SÜJisbi),  bie  reid)fte  üon  allen,  befonberg  burd)  ben  ein* 

trägUd)en  ̂ anbel  über  SJorogorob,  'Oa^  üoUtommen  als  üon  i()m  abt)ängig  erjc^ien,  mar 
me^r  eine  beutjd)e  ol§  eine  fd)n)ebiid)e  ©tabt.  ©elbft  'Sd)meben§  eigenfter  9tei(^tum, 

iöerabQu.  i)er  93 er g bau,  geriet  jum  2eil  in  bie  ̂ änbe  ber  ̂ anfeaten,  menigi"ten§  enoarben  bie 
Sübecfer  im  14.  ̂ a^ri)unbert  einen  5[nteil  an  bem  Äupferbau  ju  galun,  unb  lange 
3eit  tparen  53urgt)ogt  unb  SJJeifter  bei  ber  53ergarbeit  Teutjdje.  Qu  ben  ölteftcn 

^^upfergruben  rechnete  man  bie  öon  ©arbenberg,  unb  ®arp  mar  in  (Sc^roeben  ber 
9?ame  be§  2)eutjcl^en.  '^m  15.  3flf)r^"n^fi^t  eröffnete  man  ouc^  bie  (Sifengruben  öon 
2)onemora,  erft  1510  bie  (Silbergruben  öon  Sala.  ®ine  große  ß^^l  ̂ on  fleineren 
®ruben,  bie  fogenannten  Söifc^of^gruben,   befanben  fic^  in  ben  öänben  ber  ®eiftlid)feit. 

©eitbem  ©norre  Sturlefon,  ber  ̂ odjbegabte  93erfaffer  ber  ̂ eimsfringla,  einer  aue= 
fül^rlic^en  ®efd)id^te  ber  normegifd)en  ilönige,  öieüeic^t  aud)  ber  jüngeren  (^bba,  1241 
auf  3§ta"^  ermorbet  mar  unb  1262  bie  ̂ nfft  fid)  ̂ albfreiroiüig  bem  Könige  $)aton 
öon  9formegen  unterroorfen  ̂ atte,  üerborrte  me^r  unb  mel;r,  menigftenä  in  ber  f(^rifts 
liefen  Sitteratur,  bie  eble  greube  an  ber  ®efd)ic^te  öergangener  Briten  töie  an  ben 
©agen  öon  berflungenen  ̂ elbentf)aten  unb  öon  öerbonnten  ®öttern  ber  älteren  ©bba. 
5)ie  ®efd)id)tfd)reibung,  öon  je^t  an  im  bürren  lateinifc^en  (Il)ronitenftiI,  fam  in  bie 
nic^t  immer  reinen  öänbe  ber  ®eiftlid)feit,  biefe  aber  lüar  in  tiefem  Jßerfaü.  Xie  Uns 
fittlid)teit  be§  ffanbinoöifd)en  ̂ Ieru§  öeranlafete  in  btefem  Zeiträume  mieber^olentlic^, 
aber  öergeblic^  klagen  in  Siom.  Über  ben  neu  eingeführten  Äartauferorben  äußern 
1491  bie  Sieic^Sräte  ©d)tüeben§  urtunblid)  bie  Jpoffnung,  er  unb  bie  ̂ eilige  Jungfrau 
luürben  öermögenb  fein,  „ba§  Seben  ber  93rüber  unb  ©d)lüeftern  ber  übrigen  Crben 

im  Steige  ju  beffern,  fo  baß  fie  bie  CrbenSregel  el)rlic^er  unb  grünblid)er  beobad)teten". 
5tuc^  öon  2Biffenf(^aft  unb  3)ic^tung  ift  foum  etma§  ju  berid)ten.  SZur  münbtic^ 

erhielt  fid)  bie  Erinnerung  an  bie  alten  $)elbenfagen  in  bem  reid)en  93ol!§Iieber* 
fd)a^e  be§  14.  unb  15.  ̂ a^r^unbertS.  9?id)t  allein  bie  alten  ©agen,  bie  noc^  §eute 
in  S^lflnb  on  SSinterabenben  um  ben  gefdjidten  ©rjü^ler  eine  immeraufmertfame  unb 
bonfbare  ßw^örerfc^aft  öerfammelt,  fonbern  oud)  bie  alten  ßämpeoifer  (^pelbenlieber), 
löenn  auc^  ni(^t  me^r  aüitterierenb  mie  frül^er,  fonbern  je^t  immer  gereimt,  ertönten 
im  gef eiligen  Greife,  mie  einft  bie  alten  ©falbenlieber,  ©in  überreid^er  ̂ i^a^  öon 
ergreifenben,  faft  bramatifd)  geftalteten  SSolfSballaben,  beren  SSerfaffer  unbefannt  finb, 

berei^ert  in  biefen  ̂ af)rl)unberten  fjerjlofer  kämpfe  ba§  ®emüt  unb  bie  'j^^antofie  ber 
©fanbinaöier  burc!^  bie  Erinnerung  on  ßeib  unb  Suft  ber  Siebe  —  ober  an  ben  bämos 

nifdjen  3^"^^!^  "^^S  2öaffermonne§  unb  ber  STöc^ter  be§  ®lfenfönig§  („@rlfönig§"). 
jDie  SBaufunft,  in  früheren  ̂ a^rljunberten  burd)  i^re  eigenartigen  §ol,^firc^en,  i^re 

„©tabs  ober  9teiBroerffird)en"  mit  überreichen  ̂ oljfdjni^ereien  öon  nationaler  (Sigentümlic^= 

feit  jeugenb*),  folgt  in  i^ren  ©teinfirc^en  tt)ät)renb  biefe§  'Seüxaiimc^  fremben  SOfuftern,  in 
9?orraegen  bem  englifd)en,  in  ©c^roeben  unb  Sänemarf  bem  beutfd)en  ©tile,  mie  bie  SCome  ju 
®ront^eim  unb  ©taöonger  ober  bie  5D?arienfird)e  ju  Sergen,  anberfeit§  bie  Sorenjfirc^e 
ju  2Bi§bQ,  bie  jJDome  öon  9tösfilbe,  üiipen  unb  bie  ßat^ebrale  öon  Upfala  bejeugen, 

tro^bem  al§  33aumeifter  ber  legieren  ein  gi'onjpfe  genannt  töirb  (Etienne  de  Bonneuil). 
^laftif,  SDialerei  unb  93iufif  l)oben  fid)  au§  ber  JJieberung  ber  ©ienftbarfeit  nod) 

nid^t  5ur  ̂ ö§e  fünftlerif(^er  unb  fd)öpferifc^er  grei^eit  emporgehoben. 

*)  Gine  folc^e  au§  bem  Sorfe  58ang  ließ  griebrii^  2SiIf)eIm  IV.  nacf)  33vücfenberg  im  9ttefen= 
gebirge  ü5erfüf)ren. 

iBoltSlieber. 

!8QUtunft. 
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3I?un(er  3ftirif)niU. 

3it  öptltrfirn  Keidie  CfJuropaa. 

*ßoIen. 

Unter  ben  9fteic£)en  be§  europät)cf)en  Cften§  nimmt  ̂ oten  in  biefem  3eitraume 

eine  "^erüovragenbe  Stetlung  ein.  '>2lu§  fd)iüeren  üon  oiifeen  unb  innen  bro^enben  ®es 
fat)ren  ringt  e§  fid)  aümäljlic^  :^erau§,  erroeitert  jum  Srfalj  für  feine  Sßerlufte  im  SBeften 
fein  ®ebiet  im  9?orben,  Dften  unb  ©üboften  bi§  jum  entfd)iebenen  Übergen)id)t  über 
feine  9Jad)barn  unb  behauptet  baSfelbe  biä  in  bie  neuere  3^'^  f)inein. 

jDie  fc^on  früf)er  begonnene  unb  nod)  ben  SSer^eerungen  burd^  bie  SWongoIen  bon 

Surften,  Slbel  unb  S'IeruS  auf§  eifrigfte  geförberte  SJ^affeneiniuanberung  beutfd^er 
Äoloniften,  bie  mit  ̂ f(ug,  ft'arft  unb  ©gge,  mit 
S!Bebftuf)I,  Jammer  unb  ßeüe,  mit  geiftlid)er  unb 
n)eltlid)er  ©ele^rfamteit  einbogen  unb  jQ^Ireid)e 
®orf=  unb  ©taötgemeinben  nacb  bem  9J?ufter  i^rer 
^eimat  grünbeten,  erf)ö^te  bie  (Siniro^ner^af)!  unb 
^ob  bie  SSolfgbilbung  burd)  5lnlegung  üon  ̂ löftern 
unb  Sd^uten,  ben  S^oltSrao^Iftanb  burd)  §anbel§- 
unb  ®eraerbt^ätigteit  unb  burd)  rationelleren  2lder= 
bau  ju  einer  iölüte,  bereu  gruc^t  rair  nod^  !^eute 
an  bem  gerooltigen  3lbftonb  roa^rne^men  lönnen, 
ber  jroifc^en  bem  fittlid)en  unb  äußeren  ̂ uftaube 
ber  ̂ olen  unb  bem  anberer  ©laroenftämme  befte()t, 
bie  bem  germanifd)en  @inf(uffe  ferner  geftauben  !^aben. 

greilic^  roar  mit  biefem  3Iuffd)rounge  für  bie 

^olen  al§  S'Jation  eine  ernftc  ®efo^r  üerbunben. 

Salb  führte  'Das  \ä)mUc  5lnn)ad)fen  be§  beutfd)en 
SSolfgelementeS  ba5u,bQß  nid)t  nur  ganje  'Sproüinjen, 
raie  ©c^lefien  unb  ̂ omereüen,  bem  polnifc^en  ®eift 
unb  @taot§intereffe  entfrembet  »üurben,  fonberu 

ba§  auc^  im  eigentlichen  fi'ern  be§  9ieid)e§,  an  ber 
2Öartf)e  unb  oberen  SBeic^fel  ba^,  polnifd)=nationale 

Seben  unb  SBefen  bur(^  bie  feinere  ©itte,  "ba^  öoU* 
fommcnere  9iec^t  unb  bie  überlegene  ®eifte§bilbung 

ber  beutfc^en  ©emeinben  in  eine  allgemeine  Qex- 
fe|ung  geriet,  irelc^e  burd)  bie  feit  33oleflairi§  III. 
Sobe  (1139)  eingeriffene  politifc^e  3erfplitterung 
be§  9ieid)e§  in  oiele  Heine,  nad)  Unab^öngigteit 
ftrebenbe  gürftentümer  bebenüid)  geförbert  rcurbe. 
Sßon  ben  §af)Ireid^en,  fd)it)er  feftjitftellenben  beutfd^en 
^orffolonien    abgefe^en,    befafjen    in    ber   jraeiten 
^älfte  be§  breije^nten  ̂ Q^i^^unbertg  bereite  bie  meiften  bebeutenberen  ©tobte  ̂ oIen§, 
roenn  fie  nic^t  über^oupt  erft  oon  Xeutfd)en  angelegt  worben  raaren,  lüenigftenS  übers 
roiegenb  beutf(^e  53eDölferung  unb  infolgebeffen  beutfd)e§  ©tabtred^t,  fo  26  in 
©c^lefien,  gegen  50  im  eigentlid)en  ̂ olen.  jDiefe  beroa^^rten  nid^t  nur  §ä^  i^re  politi^ 
fc^en  ©onberrec^te,  fonbern  blieben  auc^  in  ben  engften  33e5ie!^ungen  jum  5)eutfd)en 
9{ei(^e,  luö^renb  fie  an  ben  allgemeinen  unb  ̂ ül)eren  ̂ ntereffen  i^rer  neuen  ̂ eimat  nur 
geringen  Slnteil  nahmen,  ©ie  bilbeten  ein  ju  mannigfad)en  SOiiß^etligfeiten  unb  Übel* 
ftönben  fiil)renbe§  frembartige§  Slement. 

Sro^bem  fci^ü^ten  bie  polnifd)en  gürften  bie  ®eutfc^en  in  i^rer  ©onberftellung  fo 
lange  fie  tonnten,  roeil  fie  in  bereu  SBe^^rtraft  unb  5Hei(^tum  gegen  bie  raiberfpenftigen 
unb  na<i)  möglic^ft  großer  Ungebunbenbeit  ftrebenben  9)Jagnaten,  lüie  bie  Slbligen  in 

5polen  unb  Ungarn  gießen,  ein  unentbe^rlid)e§  ©egengemic^t  fanben.  '2)eflo  mef)r  aber 

irurbe  'ba^^  ̂ eutfd^tum  öon  ben   le^tereu,  ben  geborenen    Sßertreteru   be§  ̂ olentum^, 

dolens  530t» ranq  ttn 
Dften. 

3)eutf(^e  Sin» 

fieblet. 

366. Polntfdjcc  Sitter  iis  13.  Joljttjnnittt«. 

Hai)  einem  polniftften  ©icgel. 

5)eutf(fie« 

©tal)tre(6t. 

Sie 

ÜTtagmitcn. 
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rune  $oltn3. 

iötreiniflunfl 
Don  ®ro6< 
unb  ftlctn« 

polen. 

flafimtr  ber 
(Droge. 

SaftmltS   tn= 
nere  8?eflie= 

ruitg. 

gefaßt  unb  ongefeinbet,  unb  je  gvöfjcre  3)liid}t  ber  oblige  9{eid)5tQg  im  2aii^t  ber  3cit 
nn  ficf)  riß,  befto  rücffid)t§Iofer  unb  UMiffamcr  bebriingte  unb  unterbrücfte  er  jeneö,  um 

bie  brot)enbe   „leutouifierung"   rcd)t5citig  abjuiüctjrcn. 
5ni  33eginn  unfereö  3citvaiime§  lafteten  auBerft  traurige  S^er^ältniije  auf  bem 

2anbe.  S§  litt  unjäglid)  unter  ben  ©iniiiüen  ber  Sitaucr,  Sfufi'en  unb  anbrer  geinbe, 
foirie  burc^  bie  ftämpfe  ber  eignen  Süvften  untereinanber.  Um  bas  '^a^x  1270 
bet)crrjd)ten  nid}t  tueniger  nl§  tjierjetju  5)Jad)fünimen  93ülei(aro§  III.,  gänjlic^  Don  ein« 
anber  unQbl)ongig,  2anb  unb  Üeute,  unb  alle  üeriolgten  natürlich  i^ve  oft  fic^  treujcn« 

ben  (Sonberintereffen.  Darin  lag  eine  ®runbqueöe  be§  S3erfaUe§  unb  ber  '»Jinflöfung 
ber  recl)tlid)en  Drbnungen  im  Snnern,  ber  <Sd)n)ärf)e  nad)  aufjen.  (Sc^lejien,  um 
131Ü  bereits  in  18  ̂ ürftentümer  gejpalten,  \\d  ©tüd  ]üx  Stiid  ben  DJac^barn  in  bie 
^önbe.     ©ä  raurbe  faft  ganj  böf)mifd). 

©e^en  tüir  t)on  i^m  ab,  fo  finben  mir  um  ba§  '^ai)x  1279  nod^  folgenbe  polnifc^e 

gürftentümer:  1)  ̂ rafau  mit  ©anbomir  unter  93olej(aro  \.,  2)  SJfai'oüien,  ba§ 
in  ̂ roei,  3)  Jlujoöien,  ba§  jogar  in  fünf  gürftentümer  geteilt  rcar,  unb  4)  ®ro§= 
polen,  jum  jleil  unter  33oleflan)  VI.,  SBlabijIaroS  Obonicj  ©o^n  (ftalifc^  u.  a.),  jum 
Seil  unter  ̂ rfd)emt)flaro  11.  (®nefen).  Söon  einem  ffönig  alö  bem  gemeinfamen  Ober^aupte 
roor  jur  3c't  ni^t  mefir  bie  9(ebe.  Srft  al§  1279  SSoIeflom  VI.  ftarb,  trat  roenigftenS 
eine  ̂ Bereinigung  ®rofepolen§  ein  unter  bem  Steffen  be§  fiönigS  ̂ ^rfd)emt)flatt)  IL, 

^leinpolen  aber  blieb  nod)  bem  gleidijeitigen  Xo'be  (1279)  93oIeflara  V.  eine  ©tätte 
ber  (Smpörung  unb  3erriffen^eit.  Snblic^  riefen  bie  bortigen  SÖtagnaten  um  einen 

©d^u^t)errn  gegen  bie  ßinfäUe  ber  9tuffen,  SD'?ongoIen  unb  Sitouer  ju  geroinnen,  ben 
^erjog  Süöen^et  bon  93ö^men  in§  Sonb,  ben  ©o^n  DttotarS  unb  ©(^roiegerfo^n  Äönig 
SRubolfö,  roeld^em  alle  ̂ iaften,  burc^  SSaffengeipalt  ge^roungen,  ̂ Ibigten.  9?un  erflärtc 
fid^  jroor  ̂ rfd)e ml) flott)  II.  üon  ®ro§polen,  ber  aud^  ̂ ommern  geerbt  ̂ atte,  im 
So^re  1295  jum  ̂ önig  bon  ̂ olen  unb  ̂ erjog  öon  ̂ ommern  unb  n)urbe  al§ 
f Didier  bom  (Srjbifdjof  üon  ®nefen  feierlid)  gefolbt  unb  gefrönt,  aber  fd^on  ein  Sa^r 
fpäter  njurbe  er  ermorbet  unb  SSenjel  nun  auc^  öon  ©ro^polen  anerfannt  unb  in 

®nefen  gefrönt.  S'Jeun  ̂ a^xt  banac^  errang  ben  erlebigten  X^ron  ber  ̂ iaften^erjog 
öon  ̂ ujapien,  SSlabiflan)  \l.  (ol§  Sonig  SSlabiflatt)  I.  1305  —  33)  mit  bem  Sßei= 
nomen  Sofietef,  b.  f).  3tt)erg,  ber  tt)ä^renb  ber  früheren  llnru!^cn  fd)on  ̂ roeimal  bie 

ßrone  ergriffen,  aber  loieber  üerloren  ̂ atte.  Sr  enbete  ben  3uf^ani'  "^^^  5lnarc^ie, 
nad^bem  er  ben  größten  'Xdl  be§  Steic^eg  bi§  auf  ̂ ujaöien  unb  ̂ omeretlen,  bie  in  ber 
®ett)alt  be§  ®eutfd)en  Drben§  Perblieben,  mit  üieler  äRü^e  jurüderobert  I)atte.  5lIIein 
einen  üoflfommenen  3ied^t§suftonb  ju  begrünben,  blieb  feinem  9fa^foIger  üorbe^alten. 

^ofimir  III.  ber  ©roße  (1333  —  70)  mar  ein  entfc^Ioff euer ,  fräftiger,  bor* 
urteilSlofer  §errfc^er,  ber  ha^  Slnfe^en  be§  9teic^e§  tt)ieber^erftellte  unb  njegen  feiner 
mufter^aften  9tegierung  ber  ®roße  genannt  n)orben  ift.  ©eine  griebenSiiebe  entfprong 
nid^t  au§  ©d^ttjöd^e,  fonbern  aÜein  au§  ber  (£rfenntni§  ber  9lottt)enbigfeit,  ta^  9teic§ 
im  Sttttei^tt  5U  fräftigen.  5)ie  friegSluftigen  9?ad^barn  beruhigte  er  burc^  S3erträge,  bie 

il^nen  borteil^aft  n)aren,  of)ne  bem  9tei(^e  5U  f^aben:  9tn  ben  5)eutfc^en  Drben  trat 

er  (ju  ̂ alifd)  1343)  ̂ omerellen  ab  unb  erlangte  bafür  Ä^ujabien  mieber;  Sö^men 
befriebigte  er  burc^  SSerji^tleiftung  auf  bie  fd)lefifd)en  ̂ erjogtümer,  tt)el(^e  fic^  fd^on 

längft  loSgeriffen  !§otten;  Ungarn  enblic^  maä^tt  er  fic^  jum  greunbe  burd)  bie  §off= 
nung  auf  Sie  Dlad^folge  in  ̂ olen,  tnbem  er  feine  ©d)tt)efter  ©lifabet^  mit  bem  ungarifd^en 
Könige  ̂ arl  Stöbert  bermä^lte,  beffen  ältefter  ©o§n  Subn)ig  fpäter  n)irfli(^  ̂ olen  mit 
Ungarn  bereinigte. 

9tacf)bem  ̂ afimir  mit  ben  9?ad)barn  gi^ieben  gemocht  ̂ atte,  mibmete  er  fid^  ber 
©orge  für  bie  innere  2Bo!^lfa(;rt  feinet  9ieid^e§.  (£r  errichtete  ein  5lppelIation§gerid§t 

ju  ßrafau  unb  gab  im  ̂ a^re  1347  ba^  erfte  gefd)riebene  ®efe^buc^  '^erau§,  ba§ 
fogenannte  ©tatut  üon  2Bi§lica,  mit  n)eld)em  bie  ®runblage  für  bie  gefamte  fpätere 
®efe^gebung  gewonnen  raor.  §unger§not  unb  ̂ eft,  bie  bamal§  ganj  ©uropa  unb  Slfien 
ber^eerten,  gaben  bem  Könige  ®elegenf)eit,  fid^  al§  2öo^lt!^äter  ber  Unglüdlic^en  ju 

5eigen.     Um  ben  5lderbau  ju  förbern  unb  ben  2Bo!§lflanb  ju  §eben,  50g  er  in  bie  ber= 

i 
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öbeten  ®egcnbcu   neue  ̂ itnlieblcr,   bte  er  auf  jebe  ̂ Beife   untevftü^te   unb   nufmunterte. 
®r  linberte  nicf)t  nUeiu  ba§  materielle  (Stenb  be§  SSolfe?',  inbem  er  ̂ ofpitäter  grünbete 
unb  an  ba§  ̂ ungernbc  93ülf  au§  feinen   reicfjgcfiißten  33orrat§()änfern  fnft  nnentge(t(irf) 
betreibe  toerteilen  lief?,  fonbern  er  warf  fid)  aud)  jum  8c()u|j^errn  besfclben  gegen  ben 
Slbel  auf,  eine  §anblung§n3eife,  roe(cf)e  it)ni  öon  feiten  be§  lefjteren  ben  ̂ ö[)nifc^en,  öom 

SSoIfe  aber  unb  bon  ber  ®efc^id)te  ben  (Sf)rentite(  be§  „^auernfönig§"  einOrac^te.    5ßor 
allem  mar  er  auf  bie  SSerbeffcrung  ber  ©itten  bebad)t,   obmo^l  er  felbft  burc^  Sßers 

nac^Iciffigung  feiner  ©ema^lin,  '2tbelf)eib  öün  Reffen,  unb  burd)  Unterhaltung  üon  hieben* 
frauen  tein  gute§  33ei= 
fpiel  gab.    Unter  biefen 
geno§    feine    befonbere 
®unft  bie  fd)one  ̂ übin 

©filier,  bereu  (Stam= 
me§=    unb    ®Iauben§= 

genoffen      er      au§er= 
gemö^nüd)  begünftigte. 
3luc^  für  bie  S93iffen= 
fd^aften  forgte  er  burd^ 

^^nlegung      5af)Ireid)er 
@d)u{en     unb    ®rüns 
bung  ber  Uniöerfität 
®ra!au  (1362). 

SDJit  biefem  grö§= 
ten  aller  poInifd)en 

Könige  erlofd)  'i>a§' 
§ou§  ber  ̂ iaften.  9(I§ 
er  1370  ftarb,  o^ne 
einen  legitimen  X^ron= 
erben  ̂ u  f)interlaffen, 
folgte,  einem  S3ertrage 
öon  1339  gemä§,  fein 

©d^mefterfo^u  Sub- 
migl.  (1370—1382), 
ber  Ä^önig  bon  Un= 
gorn.  ®od)  behielt 
iebe§  Sanb  feine  be= 
fonbere  SSerfaffung,  unb 
Submig  überlief  bie 

Sßermaltung  ̂ ^oIen§ 
gon§  feiner  polnifc^en 
SRutter  ©üfabetb. 

Unter  i^rer  5Regent= 
fd^aft  begann  fofort  bie 
Sluflöfung    ber    ftaots 
lid^en  Orbnung.  jDa§  Staubrittertum  blühte,  ein  5(bel§ftamm  ftanb  in  i^tlfht  miber 
ben  anbern,  frembe  gürften  mürben  ̂ ^ineingejogen,  überatt  l^errfc^te  ©emaltt^ätigfeit 

unb  ©lenb.  —  2tl§  Submig  ju  altern  begonn,  ging  fein  ©innen  unb  Xrad^ten  allein 

borauf  au§,  burd)  große  ßugeftänbniffe  an  ben  '3lbel  feinen  Söd^tern  bie  9kd)fotge  ju 
fid^ern.  ©a  feine  öltefte  Xod^ter  ̂ at^arina  bor  i§m  ftarb,  bemiCtigten  bie  ©täube  i^m, 
baß  SJiaria,  ber  Ungorn  bereits  beftimmt  mar,  aud^  nod^  ̂ olen  erhalte.  5lllein  fie 
tbiberfe^ten  fid^,  al§  er  (1382)  geftorben,  entfd)ieben  ber  meiteren  Union,  mahlten 
nad^  me^rfä^^rigen  kämpfen  1384  feine  britte  2od)te  §ebmig  ju  i^rer  Königin  unb 

mod^ten  i'^r  jur  33ebingung,  baf3  fie  bem  ̂ eibnifdjen  ©roßfürften  ̂ ogiello  bon 
£i tauen  bie  §anb  reid^e,  bamit  beffen  Sanb  baburd)  an  ̂ olen  fomme. 

Subhjfgl.  ton 

Ungarn. 

367.    €arimtr  III.  itv  ©roge,  fiöntg  »on  $lolcn. 

Knrf)  aWatejfo  geäetcönet  Bon  fleon^-  ®ct)er. 
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T\t   Sltoutr. 

SSereintflUiifl 
mit  ̂ oleit. 

tuin§. 

3)ie  ÜitQuer,  e^emal^  auf  ftiuionb,  Samoflitien  unb  bie  Wegenb  von  'üüna  bejdjrdnft 
iinb  bell  Shifieu  ,yii«pflid)tig,  hatten  ficft  jeit  bev  2)Jonfloleiil)enicl)n|t  fiei  flemad)!,  it)ie  Wiei^eu 
luul)  Silben  nnb  Cften  enueiteit  nnb  bilbeten  ̂ m  ̂ ^eit  beö  (üioijfüiiien  Wcbimin  (3(vgielIoei 

©rofjiHitei ),  bev  'ü.Mlna  flnnibete,  ein  unnbt)dnt]iiie5  Sieid),  bieimoi  jo  grofj  als  ̂ 4}olen.  3^)« 
i^ilbiinii  befanb  fid)  nod)  anf  änf?erft  niebiit^cr  Stufe,  il)re  pulitijdjen  äi'f'f'"^«  luaren  tramige; 

'!?lffeibnu  trieb  man  nur  luenig,  bie  (iruKe  'i)iaiie  bev  SSolfeä  lebte  t»on  3«flb  unb  J^ijd)fang. 
3t)re  ;)ieligiün  beruhte  au]  fned)tiid)ev  Auvrf)t  iior  ̂ ahllojen  Weiftern,  uon  benen  iiibe, 

äSajjer,  'ixHilb  nnb  bie  gan^e  Seit  erjiiUt  {ein  joUtcii.  Xer  oberftc,  turd)tbarfte  (SJott  t)ieB 
^erfuuü«>.  2)aö  religiöje  i.'eben  i]ing  auf  in  beni  ̂ ^^einitt)cn,  bie  ÜUinft  biejer  geJa[)rbvo()enben 
33eien  burd)  ̂ Jejdmiörung  unb  nu))tijrf)e  ̂ ^^eidien  ober  burdi  Cpfer  ,yi  fleiuinneu,  unter  benen 
bie  feierlid)ften  ''^jferbeopfei  iimren;  jebod)  fanien  and)  HJenjd)entipier  nod)  .^uiueilen  oor. 

Tie  gejelljd)af tlid)eii  ̂ JSerhiiltuijje  loaren  eine  „ovganiiierte  ilned)tjd)aft",  bie  ̂ ai)l- 
reid)e  untcrfte  iBolfenienge  lebte  in  Sflauerci.  9lber  aud)  ber  litauiid)e  53o)ar,  ber  felbev 
Sfioven  t)ielt,  iiHir  ein  Änedu  beö  ̂ -üriten.  Tiefer  niuüte  ju  heiraten,  ÄUufen  unb  ̂ Berföufen, 
^yerevbiinii  u.  bgl.,  feine  ©enehniigiinci  fleben  unb  uerfügte  fo  unbebmgt  über  Tob  unb  Üeben, 

bafi  jcber  auf  fein  Weljcifj  fid)  felbft  bcn  Strirf  uui  ben  X:\ak-  legte.  Ter  3Juf  „ber  .'perr  jürnt" 
genügte,  um  bcn  Sd)ulbigen  ̂ um  eignen  iienter  ju  mad)en.  —  5"  ̂ f"  Stäbten  loaren  bie 
3uftiinbe  nid)t  niinbev  tlöglid),  obinot)!  hier  üiele  ̂ rembe,  befonbcrs  beutfd)e  ftaufleute  iüol)nten. 

yitauenä  4krgangenl)eit  ift  biä  ̂ um  (5nbe  beö  12.  3"')i')»"'5fi'^  i^ollfonimcn  mt)tt)i)d). 
Ter  Oberpriefter  (ber  ihiiuc  iaimeito)  fd)eint  bie  l)öd)fte  Staat§geiualt  in  öänben  gehabt  .^u  haben. 

Ter  öirofifüvft  'iDiinboiue  lief;  fid)  ,^iiHn-  12.")2  uom  t£v^bifd)of  uon  ̂ )iiga  taufen,  fiel  aber  mieber 
uom  Shviftentum  ab  unb  blieb  ein  gcfnhrlid)cr  J^einb  bc<ö  Teutfdjcn  CrbenS.  (S^ebimin  Oeit 
1315',  ber  Sübiufjlanb  bi§  meit  über  .Üiciu  hinau'3  eroberte,  fiel  im  Jlampfe  gegen  ben  Teutfd)en 
Orben  (1328).  91  ud)  bie  9{egierungc-gefd)id)te  feinet  jiueitcn  Sohne§  Clgierb  (1380— 138 1) 
—  ber  ältcftc  ftarb  fd)on  nad)  ,yi'ei  ̂ "Örfn  —  '"or  üoii  beftänbigen  Äricgen  mit  nJufjlanb, 
^olen  unb  bcm  Tcutfd)en  Crben  erfüllt.  Gr  teilte  ha^  £anb  unter  feine  jioölf  Söhne  ber= 
geftalt,  bafi  jeber  ein  befonbeveS  3"i'ifff»tnnt.  ber  tiügfle  aber,  fein  Siebling  ̂ fgicl'o.  o'^ 
Wrofjfürft  bie  Cberherrfd)nft  über  ba^  g^nje  2anb  erhielt.  Ter  ober  nannte  fid)  fofort  „.Vlönig" 
unb  liefj  1382  feines  33ater§  53ruber  ili)nflut,  ber  biefe  Grbfolgeorbnuug  nid)t  anertennen 
inollte,  erwürgen. 

5luf  (Sinlabung  ber  polnijdien  9JJagnaten  tarn  er  1386  al§  53eit)erber  um  bie 

^anb  ber  pDlnijct)eii  Jljronerbiit  uad?  ftrafau.  öebtnig,  tt»eld)e  bereits  mit  bem  öerj^oge 
Sß>iU)eIm  öon  Öfterreid)  oerlobt  lüar  unb  biefen  liebte,  fträubte  fid)  jtüar  anfangs  gegen 

bie  33erbinbung  mit  bem  Iitouild)en  ̂ -Barbaren  unb  rooUte  fic^  fogar  öon  i^rem  S3räu5 
tigom  entfül)ven  laffen,  entfctilD)!  fid)  aber  bod)  enblid),  lieber  bicfem  at§  ber  ̂ rone  ,^u 

entfagen.  9iad)bem  SflflifUo  in  S^ratou  bie  jTaufe  unb  ben  c^rii"t(id)en  9?amen  SÖIabi* 
flaiü  empfangen  unb  bie  53ermQt)hnig  ftattgefunben  t)atte,  beftieg  er  al§  SBIabiflaro  II. 

Sagiello  (1386—1434)  ben  Xbron  uon  ̂ olen. 
®urd)  bie  5Serbinbung  ber  beiben  9^eid)e  rourbe  ̂ olen,  menngleid)  Sitauen  no^ 

lange  alö  eignet  (SiiroBfürftentum  üini  befonberen  Statthaltern  oerioaltet  raurbe,  eine 
§auptmad)t  im  öfllidien  Europa,  unb  feine  IJJolitit  na\)m  unüerfennbar  öon  jet^t  an 

eine  üeränberte  $Kid)tung.  Stinig  unb  "äbtl  erblirften  nun  "ba^i  Qkl  i^re§  (£[)rgei5e§ 
barin,  bie  berfd)iebe)ien  33o(!?ftämme  btefey  roeiten  9[Rad)tgebiete§  politifd),  tird)lic^  unb 

fprad)Iid)  cinanber  gleid)  jii  fteüen.  ?lber  biefe§  ̂ i3eftreben  führte  nur  ju  kämpfen, 
bie  eine  in)ierlid)e  ̂ t'ftigung  be§  Staat«tüefen§  üerf)inberten. 

SagieUo,  obiDot)!  felbft  teine§roeg§  ein  aufrid)tiger  ̂ nf)änger  be§  (£bviftentum§, 

betrachtete  e§  ale  feine  näd)fte  politifd)e  ''Jlufgabe,  feine  Untert^anen  ju  (Jt)riften  ju 
mad)en.  'J)ie  Sitauer  festen  i^m  aud)  rcenig  S3iberftanb  entgegen,  ta  it)r  ftönig, 
beffen  33efet)len  jcber  ju  get)ord)en  geroot)nt  lüar,  felbft  im  Sanbe  ot§  9}?iffionar 

umtierjog.  Übrigeng  brad)te  er  iDoQene  ̂ ud)getriänber,  au§  „polenif^eh  Soten"  ge^ 
fertigt,  bie  auf  allen  SJJörtten  Diel  begehrt  rourben,  mit  unb  fc^enfte  jebem,  ber  fid^ 

ber  'Joufe  unter,^Dg,  einen  fold)en  meinen  2;ud)rocf.  ̂ nfolQ^beffen  ftrömten  bie  Seutc 
an  ben  nädjften  Sluß,  SOfänner  unb  grauen  befonber§,  ber  ̂ riefter  fprengte  ba§  SSaffer 

über  fie,  fprad)  bie  3:aufformel  unb  fie  galten  al§  (S^riften.  ®a  e§  bei  folc^er  SOiaffen* 
taufe  nid)t  möglid)  mar,  jebem  einjelnen  einen  befonberen  !ird)lid)en  9?amen  5U  geben, 
fo  t)iefe  jeber,  ber  in  bem  einen  öaufen  roar,  ©tanul,  jeber  in  bem  anbern,  Saiürin 

u.  f.  ra.  ®ie  Bojaren  aber  erhielten  al§  (S^riften  bie  freie  SSerfügung  über  il)r  (£igen= 
tum,  alle  9ted)te  polnifc^er  ©belleute,  4)olnifd)e  9iec^t§pflege  unb  baburc^  grei^eit  unb 

Sebcn§genu§.  3"  ®ile  irurben  bie  ̂ eiligen  ,§aine  niebergebrannt,,  bie  (55ö^enbilber  jer= 
trümmert,    bie  Dpferfteine  umgeftürjt,    bie  ̂ eiligen  ©erlangen  getötet  unb  ta^  ̂ eilige 
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geuer  be§  $erfuno§  im  ©(^(oB^ofe  öon  SSiIna  für  immer  tterlöfcf)t.      2>en   <3rf){u^aft 

ber  großartigen  ̂ 'omöbie  bilbete  bie  ®rünbung  ber  9[Retropo(itonfirrf)e  ju  2öi(na. 
SSenn  aucf)  )cf)on  1401  bie  Union  beiber  Sänber  feierlid)  mit  SfiJort  unb  öib  be-  3afltcao§ 

feftigt  iBurbe,  )o  tarn  e§  bocf)  ju  einer  JDirtlid)en  ̂ Bereinigung  2itauen§  mit  ̂ olen  erft  mit  ?BuotDb. 
fm  näd)ften  3eitraume  (1569).  5)ie  nationale  (Siferfuc^t  ber  Sitauer  gegen  bie  ̂ olen 
nötigte  ben  Jfönig  fe^r  balb,  feinem  ebenfaU:^  in  5lratau  getauften  93ettcr  SSitoiüb, 

ieitbem  ̂ ^Ueyanber  genannt,  bem  So^ne  be§  auf  feinen  ̂ öefe^t  erwürgten  ̂ l)nftut,  in 
ber  üiegierung  iiitauen»  jiemlic^  freie  ̂ anb  ju  laffen.  SBitoiub,  ein  tapferer,  t^atträf= 
ttger  unb  öerfc^tagener  33iann,  üergrößerte  e§  bi§  jur  Cftfec  unb  bi§  jum  3d)marjen 
Speere,  fo  bajs  e§  über  735000  (|kin  umfaßte.  SÖenn  er  aucf)  einen  !ü^nen  SSerfuc^, 

bie  ®oIbenc  ̂ orbe  ber  SDiongoIen  üon  ̂ iptfrf)af  an^  9i*uß(onb  ̂ u  ttertreiben,  mit  einer 
furchtbaren  9Jieber(age  büßen  mußte,  fo  gelang  e§  i^m  bocf),  Stußlanb  'ba§i  güvftentum 
©molen§f  unb  ganj  'i^obolien  ju  entreißen  (1404).  ©päter  trat  er  immer  feinbfeliger 
gegen  ̂ agieüo  auf,  rceil  i^n  bie  flol^e  öoffnung  erfüllte,  bie  i^m  öer^aßte  9fb^ängigteit  ssuorobä 
Don  ̂ ^olen  gänjlicf)  abjnfdjütteln  unb  Äönig  üon  Sttauen  §u  roerben.  S'aifer  ©igmunb, 
ber  ben  tf^atfräftigen  (importommling  auf  jebe  äBeife  für  ficf)  ju  gercinnen  unb  oon 
ben  ̂ ufiten  jn  trennen  fucf)te,  bie  er  früfjer  unterftül^t  ̂ atte,  fanbte  f(^on  feine  33oten 
mit  ber  ̂ öniggfrone,  aber  biefe  rourbeu  auf  bem  2Bege  in  ̂ olen  fo  fange  aufgehalten, 
bi§  ber  at^tjigiäl^rige  ®rei§  (1430),  ben  fie  fcf)mücfen  fotlte,  in§  &xah  fanf.  Sagietfo 
ernannte  nun  feinen  53ruber  ©mitrigol  jum  ©roßfürften  öon  Sitauen,  aber  bie  93oiaren 

roeigerten  fic^,  i^n  anjuerfennen,  unb  loä^lten  (1432)  SSitorob§  93ruber  ß'oribut 
'Sigmunb,  ber  fid^  aucf)  in  ber  ̂ errfcf)aft  behauptete. 

2yiabiflan)§  fange  9iegierung  ij't  alfein  merfroürbig  burc^  feine  (Sc^roäcf)e  gegenüber  5|bei?= . bem  polnifcf)en  5lbef  unb  burc^  feine  (Srfofge  gegen  ben  Seutfcf)en  Crben.  ®leid)  bei  «poien. 

feinem  9iegierung§antritt  mußte  er  ben  9)iagnaten  ein  „^riüilegium"  erteilen,  beffen 
;pauptpuntte  folgenbe  maren:  \!lffe  SSürben,  Se^en  unb  ̂ fmter  einer  jeben  Sanbf^aft 
bürfeii  bloß  einem  in  biefer  Sanbfcfjoft  anfäffigen  Sfbligen  übertrogen  merben.  §eere§= 
folge  außerhalb  ber  SanbeSgrenjen  finbet  nur  gegen  (Sntfcf)äbigung  unb  So§fauf  ber  in 
(5>efangenfcf)aft  ©eratenen  nur  burd)  ben  ̂ önig  ftatt.  ®er  Slönig  entfagt  jebem  ricf)ter= 
fielen  (Sinfluffe  auf  bie  ̂ atrimonialgeric^tSbarfeit  be§  2tbel§.  Übrigeng  roirb  jugleic^ 
betont,  ha^  ficf)  biefer  ©taateöertrag  nur  auf  ̂ agiefloS  ̂ erfon,  nid)t  auf  feine  9?ac^= 

folger  erftrecfe,  fo  ta^  ̂ olen  baburcf)  ̂ u  einem  2Baf)lfönigreic^  unb  ber  '^^Ibef  jum 
einjig  berecf)tigten  ©taube  erfliüt  tüurbe. 

Um  fid^   bie  3unci9U"9   ̂ ei^   i^i"   felber  fremben   polnifd)en   S^fation  ju  eriüerben,  fen"leu?f*en 
mürbe  er  ber  SSorfömpfer   be§  ©laiDentum§   unb   fül^rte   fein  Seben  lang  einen  unau5=       Crben. 
gefegten  ̂ rieg   gegen  ben  beutfcben  (Sinfluß.     Über  ben   ®eutfc^en  £>rben  fiegte  er  bei 
2:annenberg  (1410)  unb  bemütigte  i^n  tief  in  bem  erften  ̂ rieben  ju  S^orn  (1411). 

Xro^bem  er  nacf)  §ebroigg  2;obe  (1399)  nocf)  breimal  üer^eiratet  raar,  überlebten      S'^fl""".*^ 
i^n  nur  jmei  junge  Sö^ne  ber  legten  (SJattin,  SSlabiflaro  unb  S'afimir.     Sflö  er  jenem   tett  aeaen  ben 
no(^  bei  Sebjeiten  bie  9iad)folge  ficfjern  moQte,  machten  bie  5[)?agnaten  bie  2fner!ennung        ̂ ^^^' 
Don   ber   (Srroeiterung   i^rer  ̂ rioilegien   abljängig    unb   jerl^ieben,   ba  er  fic^  meigerte, 
Dor  feinen  5tugen  bie  ©ucceffionSurfunbe  in  offener  SSerfammfung  mit  ©öbeln.     9?un 
gab   ber  Stönig   bo(^   nacf)   unb   beroifligte,    baß   ber  ̂ bef   nicf)t  nur    für    auSlönbifcbe, 
fonbern  aucf)  für  inlänbifcf)e  Kriege  beftimmte  Sofjnung  (fünf  5DJarf  für  jebe  Sanje)  im 
Dorau»  af§  (Sntfd)äbigung  betommen,  bie  (är^ebung  ber  Steuern  unb  bie  StuSübung  be§ 

äRünjrec^tei^  üon   ber  ®enef)migung  be§  9fteid)§tag§  cvbfjängig   fein  unb  nur  ouf  (Sirunb 
rid)terlic^er  (Sntfcf)eibung  Sel)en  unb  Simter  fonfigjiert  ober  Sfblige  öer^aftet  tcerben  folften. 

infolge  biefeS  raeitge^enben  ßugpffänbniffeg  gefongte  benn  nacf)  Söfabiflaro  ̂ agie^oS  ̂ fabtftamiii. 
Sobe   ber    lOjöi^rige   SSlabiflair»  III.   (1434 — -44)    auf    ben    polni)d)en   X^ron,    bem 
1439   aud)   bie  JJrone   üon  Ungarn  §u  teil   irurbe,   unb   ber,   erft   20jä^rig,    af§   be= 
geiflerter  S3erteibiger  be§  ̂ reuje§  gegen  bie  STürfen,   in  ber  unglücflicf)en  ©d)lad)t  bei 
SSarna  fiel  (am  10.  9?oüember  1444). 

3u  feinem  9fod)folger  in  ̂ olen  erroö^ften  bie  ©tänbe  nacf)  turjem  3roifc^enregiment  jfafimir  iv. 
feinen   33ruber  ̂ afimir  IV.  (1445 — 92),    ber   bereite   üon    ben  £itauern    an   ©teffe 

5a.  äSJettgeic^ic^te  IV.  89 
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JJiimPi   flegen 
ben  X(ui{($«n 

Octtn. 

5o6ann 

„Magna 
Charta". 

^iiterefje,    Do»    Sölabi^ 
III.    für    bell   frommen 

besi  (1440)  cvmmbeten  ftoribiit  ,^um  öJrüBfiiifteri  citDät)(t  roorben  »Dar.  ©o  famen 

tpol)l  beibe  9^ld)tlQrIänber  miebcr  in  eine  ̂ onb,  ober  bie  Steöierung  blieb  bod)  üoU- 
fommen  getrennt,  ba  fcf)on  Stuitrigal  (f.  oben)  fict)  uerpf(irf)tet  botte  unb  bie  anbern 
nad)  iljm,  baft  in  Litauen  nnr  (iinbeimi)c^e  ongcftellt  tuerben  bürjten. 

Gegenüber    bem    (eb^af= 
tcn 

\laxo 

®ebanfen  an  ben  Xag  gelegt 

(jQtte,  bie  dürfen  aus  (Suropa 
loicber  ̂ u  Der  jagen,  erjd)eint 

ber  Iporijont  Stafimire  als 
bejcf)räntt  auf  bie  (^ren.^en 

feineä  3(eicf)e§  unb  beren  för« 
Weiterung  in  näcfafter  9Jät)e. 
9?acf)bem  er  ̂ olen  müf))am 

uon  ben  lüä^renb  ber  ungari= 
icf)en  3eit  überaü  eingebroc^e« 
nen  Sataren  befreit  unb 
burd)  ©renjroac^en  geid)ü0t 

^atte ,  na[)m  er  ben  Slrieg 

gegen  ben  2)eutfd)en  Orben 
roieber  auf,  werbanb  ficf)  mit 

ben  aufftänbijd)en  Stäbten  im 
''^-^reußenlanbe  unb  brachte 
biefe  ebelfte  unb  nod)  Dor 
einem  ̂ o^r^unbert  in  fc^önfter 
Jölüte  fte()enbe  ̂ flan^ftötte 

c^riftlid)  =  germanifdien  ©eifteS 
faft  üoüfommen  in  feine  ®c= 
roalt.  3m  sraeiten  grie= 
titn  ju  S^orn  (1466)  er» 

^ielt  er  (f.  ©.  516)  ganj  ©cft-- 

preu^en,  'bav  53i5tum  ©rmlanb 
unb  bie  Sef)n§^o§eit  über 

Oftpreußen. 
2Sie  iDir  i^m  bereits  in 

ber  ®efd)id)te  ̂ D[)menö  (f. 
<B.  451)  begegnet  finb,  rco 
mon  feinen  ätteften  <Bo1)n 
SBlabiflatD  1471  5um  Könige 

lüä^Ite,  fo  roerben  tDir  it)n 
in  ber  ®efc^ic^te  Ungarn^ 
tüieberftnben. 

©ein  9kd)f.oIger  auf  bem 

po(mfd)en  %i)xoxxe.  fein  ältefter 
©ot)n  5of)ann  I-  ̂ llbrec^t 
(1492  —  1501),  mufete  ben 
SQJagnaten,  bie  fid)  fippenroeife 

ju  @c^u^=  unb  Sruljbünbniffen,  ()ier  „Konföberationen"  genannt,  jufammenfdiloffen,  noc^ 
au§gebe()ntere  S3cfugniffe  unb  fogar  bie  iDefentlid)flen  Siechte  ber  ̂ rone,  bie  ©ntfc^eibung 
über  Slrieg  unb  ̂ rieben  unb  bie  5Serfügung  über  bie  Domänen  einräumen.  2)ie§  gefc^a^ 
üor  allem  burc^  bie  Sonftitution  öon  1493  mit  ben  ßufä^en  Don  1496,  roeldje  mau 

bie  „Magna  charta"  Don  ̂ olen  genannt' f)at.  ̂ 2lm  fd)limmften  tamen  barin  bie  33auern 
fort,   beren  greisügigfeit  in  ber  Slrt  bcfchrönft  mar,   tia^  immer  nur  ein  ©o§n  ben 

Vü^ 

368.    ■gofimir  IV.,  JagieUo. 
SRad)  hem  in  ber  ffapeüe  ber  Sontttrc^e  »(u  firafou  btpnblicften  (ätabmal 

beS  Röntg«,  einem  berü&mien  SSctte  6eS  S8ett  ©lofe. 
JJatö  gffenioein. 
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S3atcv  öerinfjen  burfte,  um  öanbroerter  ju  werben,  ober,  roaS  ̂ äuftg  gejc{)a^,  ju  ftubicren. 

d)lcin  uiDÜte,  bnfj  bie  g-clborbcit  nid)t  ber  nötigen  Gräfte  entbeljre.  Sie  9Jot  unb  ber 
®rinun  ber  ̂ -önnern  ober  rourbe  tmlb  fo  gro)l,  baß  Inufenbe  fid)  mit  ben  Xntaren  ju 
9taub,^ügen  üerbnnben  ober  Dom  ̂ -Bettel  lebten. 

jDer  poIniicI)e  5tbel,  neben  bem  fein  nnbrer  ©tanb  ©taat§bür9erred)te  bejoß,  toerfoc^t 
feitbem  be()nrrlid}  unb  fiegreic^  bie  t)cvfe()rte  03runbaiifrf)auung,  bafj  in  ber  ©d)n)ä(^ung 
ber  Stönig^geiDalt  eine  !öürgfd)n[t  ber  greibeit  liege.  @o  tarn  eö,  baf5  ̂ olen  im 

17.  3a{)rl)unbert,  al§  bie  übrigen  eurüpäifd)eu  ©taateii  üermittelft  beg  '!)lbjoluti§mu§  fic!^ 
;^n  georbneten  Staaten  in  mobernem  ©inne  ()erau§bitbeten,  in  feiner  fogenannten  5rei= 

l)eit,  b.  i).  in  bem  lofen  SSerbanbe  be§  Ianbl"d)aft(id)en  3"öberali§mu§  [te^en  blieb. 

U  n  c]  a  X  n. 

®ie  ßuftänbe  Ungarns  fiub  im  allgemeinen  jiemlid)  biefelben  ii)ie  im  9fac^bar= 
lanbe  ̂ olen,  mit  bem  ey  trol^  ber  gänjltd)  uerfdjiebenen  9{ationalitäten,  jeitroeife  ben= 
felben  §errfd)er  befaß.  5lud)  l)ier  Ijaben  frembe  aiiatifd)e  !i^Dller  furd)tbar  gel)auft, 
erft  bie  humanen,  benen  SBol^nfi^^e  im  Sanbe  eingeräumt  Jüerben  mußten,  bann  bie 

90'iongoleu,  bie  enblid)  jurüdgeroorfen  mürben;  aud)  l)ier  erfolgt  eine  lebhafte  @in= 
iranberung  grember,  befonberS  ®eutfd)er  unb  Italiener,  mit  ä^nlidjen  für  bog  ®emein= 
tüefen  mel)r  ober  minber  günfttgen  {folgen;  n!d}t  miuber  ftreitig  luie  in  ̂ olen  ift  aud) 
in  Ungarn  bie  Snjronfolge,  unb  nid)t  minber  traurig  finb  bie  baburd)  ̂ erüorgerufenen 
Unorbnungen.  Sie  ̂ ol)en  Slbligen,  nud)  !^ier  9)?agnaten  genannt,  fomie  ber  Äleru§ 
unb  ber  niebere  Slbel  miffen  alle§  ju  i^rem  S3orteil  au§,yibeuten  unb  nehmen  biefelbc 

feinblic^e  ©telluug  jur  Sfronc  ein  mie  i§re  ©tanbeSgenoffen  in  'ipolen,  aber  i§r  ©ieg 
ift  bereits  im  öorigen  ßeitraume  entfd)ieben,  ba  il)nen  ?lnbreaS  II.  (1222)  in  ber 

fogenannten  (Solbenen  iöulle  unb  in  einem  jmeiten  'ipritiilegium  öom  ̂ abre  1231  au§s 
gebel)nte  9ied)te  unb  j^reiljeiten  bemilligt  ̂ atte. 

53or  bem  ©arge  be§  legten  ©prößlingS  au§  5{rpab§  ©tamm,  ?tnbrea§  III.,  ftanben 
(1301)  bie  uugarifc^en  SJiagnaten  an  bem  3'^^^»  "t^c^  raelc^em  fie  unb  i^re  S3orfat)reu 
feit  mehreren  (Generationen  au§  ©elbftfudjt,  §aß  unb  ä)cangel  an  politifd)er  @infid)t 
uuunterbrod)cu  geftrebt  l)atten.  S)a  fein  birefter  männlicher  ©rbe  be§  jt^rone§  oor^anben 

mar,  fonnten  fie  fe^t  ba§  dic<i)t  beanfprud)en,  fid)  einen  Ä^önig  nac^  i^rem  ©utbünlen 
}^n  mahlen,  ©ie  füljlten  mo^l  bie  9?otiüenbigteit,  ber  meiblic^en  arpabifd)en  Sinie  ein 
®rbred)t  jujugefteljen,  aber  innerl)alb  berfelben  behielten  fie  fic^  boc^  bie  freie  2Sa!^t  üor. 

jDa^er  ertannten  fie  uid)t  bie  uäd)fte  jri)ronerbin,  be§  ̂ ^onigS  Xod)ter  (Slifabet^,  al§  Königin 
an,  fonbern  ertlärten  fid^  teils  für  2öen,^el  II.  üon  Sö^men  unb  ̂ olen,  ben  Urenfel 
«elaS  IV.,  teils  für  ̂ axi  Stöbert,  ben  Urenfel  ©tep^anS  V.  pon  Ungarn.  Söenseflaro 
lehnte  5raar  ab,  meil  er  iu  53öl)men  unb  ̂ olen  PoHauf  ju  t^un  t)atte,  fe^te  aber  burd^ 
reiche  ®efc^enfe  bie  Söa^t  unb  Krönung  feineS  g(eid)namigen  breijefjuiä^rigen  ©oljneS  burd^. 

S)ie  ̂ errfcfeaft  SSenjelS  III.  als  Äönig  Don  Ungarn  (1801 — 13Ü5)  mar  nur  Pou 
furjcr  ®auer.  ©ein  ungejogeneS  betragen,  feine  SBeic^lid)feit  unb  STräg^eit  Perminberteu 
balb  feinen  2tnl)aug  uniD  beftimmten  fd)ließlid)  feine  eigne  ̂ artei,  i^n  fallen  ju  laffen 

unb  einen  anbern  (Snfel  33eloS  lA".,  Otto  Pou  ?Zieberbal)ern,  jum  Könige  (1305—1308) 
ju  itiäl)leu.  ®er  alte  SBenjeflaU)  fam  vooi)l  feinem  üerlaffenen  ©o^ne  mit  einem  §eere 

5u  .t)ilfe,  fonnte  aber  uid)t§  meiter  ausrichten,  alS  ha'ti  er  il)n  famt  allen  9ieic^Sfleinobieu 
glürfli^  nad^  S8öf)men  bracbte,  ben  ̂ ircl)enfc^a|j  beS  ®raner  erjbtfcfiöflic^eu  Kapitels 
plünberte  unb  beffen  Urfunben  teils  raubte,  teils  üernictjtete.  33alb  barauf  aber  mußte 
aud)  Öerjog  Dtto  axi§i  bem  Sanbe  mei(^en  unb  ̂ arl  Stöbert,  ben  ber  ̂ apft  öonifa^tuS  VIIL. 
für  allein  berecl)tigt  erflärte,  luurbe  1308  auf  einem  im  freien  gelbe  Por  ̂ eft  ab^ 

gel)altenen  Sanbtage  üon  ben  Rauben  ber  bid)t  gebrängten  50Zagnaten  feierlicl)  alS  S^önig 

emporgehoben,  nad)bem  i^m  aüe,  bie  gegenroärtig  maren,  in  bie  ̂ äntit  beS  ̂ 'arbinals 
Segaten  unter  Sßevü^rung  beS  ̂ rujifiyeS  streue  unb  ©e^orfam  gelobt  Ratten.  Xrojjbem 
bauerte  eS  uod)  brei  ̂ a^re,  e!^e  er  allgemeine  ̂ luerfennung  finben  unb  in  ©tu^lroeißen* 
bürg  mit  ber  ©tep^anSfrone  gefrönt  merben  fonnte,  roeil  ber  SSoiraobe  öon  ©ieben= 
bürgen  biefe  geraubt  l;atte  unb  erft  nadl)  laugen  S3er§anblungen  mieber  ̂ erouSgab. 

89* 

'Polen? 

Stbet§= fjcttitftoft. 

tönlgtum. 

©ieöeti' jö^iifleä    3n= tetrcgnum. 
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aavi    Wobtrt. 

^lebutifl  be8 
93ürfler= 
|tanbe$. 

9}er(iebttcf)C 
?tnflriffe  ouf 
Bie  ̂ aiibar- 
länber  utib 
auf  9?eapel. 

^er  Urenfel  ©tepljonö  V.,  ftarl  Siobert  (1308—42),  mit  bem  bas  öaus  ?tnjou 
0115  9{eapel  auf  ben  ungarifrf)en  2^ron  gelangte,  ein  SDiann  Don  cbler  ©efinnung,  feiner 
^ilbung  unb  reinfter  (^efittung,  folgte  mo\)[  perfönlicf)  für  bie  Pflege  ber  iWiffenfc^often 
unb  ein  geregelteö  5Kec^tSOerfot)ren,  oermot^te  aber  nirf)t  ju  üert)iubern,  bofj  ber  unga« 

rifc^e  ̂ Jlbel  üon  feinen  italienifdjen  öofleuten  nufjer  ber  feineren  iöilbung  aud)  bie  über« 

triebene  '!^rad)tliebe,  bie  leidjtfertige  unb  frioole  l'ebenöauffoffung  Der  «Süblänber  annaf)m. 
Xurcf)  tluge  ̂ oliti!  oerftanb  er  nUniäf)Iitf)  ben  Übermut  ber  reidjen  SJJagnaten  ju 

jügeln.  %xo^  aller  ®ütereinjiet)ungen  beö  ftönigs  ̂ nbreae  JII.  roaren  nämlic^  bie 
®rafen  öon  iörcbir  in  Kroatien,  äabislau§  9lpor  in  (Siebenbürgen,  ̂ olatin  Cmobn, 
bie  ®rafen  üon  (auffing,  üon  2:rencfin  unb  anbre  in  Ungarn  felber  burc^  i^ren  au§s 
gebe^nten  53efi^  tieine  Könige  gercorben,  tt)rannifierten,  Don  if^rcn  SBurgmnuern  gefd)ü^t, 

ben  iirmern  roeniger  iüiberftanb^fät)igen  '3lbcl  unb  branbfct)o^ten  nadj  Si5ol)[gefii[Ien  ©tobte 
unb  2anbfd)aftcn.  ̂ Durd)  finge  iöenu|5ung  it)rer  ̂ arteiftreitigteiten  unb  5el)ben  gelang 
eä  bem  Könige  fd)Iie6lic^,  bi§  ju  einem  geroiffen  ®rabe  i^r  Übergeroic^t  ju  bred^en  unb 

ber  ßönigSgcJDalt  'iJlc^tung  ju  Derfc^affen.  ?lud)  tDuf^te  er  burd)  5tu5f(üd)te  aüer  ?lrt 
fatirelang  bie  (Einberufung  be§  großen  2anbtage§  t)innu§jufc^ieben,  ber  feit  5(nbreaö  II. 
jum  ̂ ^ummelplal^e  ber  ̂ arteileibenfd)aften  unb  ber  Cppofition  gegen  ba§  Königtum 
geiDorben  max,  unb  ließ  fid)  meber  burc^  33itten  noc^  burc^  5)rot)ungen  beracgen,  bie 
Don  5lnbrea§  II.  unb  53ela  IV.  Derlief)enen  ̂ anbfeften  5U  beftätigen,  Dielme^r  Dcrbot 
er  alle  93crfammlungen  be§  2IbeI§,  bie  2(nbrea§  II.  fogar  für  ben  gaü  erlaubt  batte, 
ba&  fte  fid)  gegen  ben  ßönig  jur  Söa^rung  i^rer  grei^eiten  Derbünben  »DOÜten.  3" 
ber-  ißergebung  ber  S5?ürben,  ®üter,  ?lbel§red)te  u.  f.  m.  Derfu^r  Äarl  Siobert  allein 
nad)  eignem  Srmeffen,  o^ne  bie  3[Ragnaten  babei  ju  fragen,  unb  entjog  ben  abiigen 
Ferren  oüe  fielen  unb  ®ered)tfame,  bie  fie  fic^  geroaltfam  angemaßt  Ratten. 

5)a§  tDirtfamfte  (Segengercic^t  fc^uf  er  fid)  im  ©ürgerflanbe.  (Sr  Derme^rte 
beträd)tlid)  bie  Qa\)l  ber  fogenannten  föniglic^en  greiftäbte,  bie  in  bejug  auf  Steuern 
unb  ®eric^t§barfeit  nur  unter  ber  Dberauffid^t  be§  ̂ ontgö  ober  beffen  S(^a^mcifter§ 
flanbcn,  i^re  SJJagiftrate  frei  n)äl)len  burften,  feine  gronbienfte  ju  leiften  braud)ten, 
nur  geringen  ®runbjin§  bejaljlten,  freie§  ̂ anbelSrec^t,  freie  ®eri(^t§barfeit  befaßen  u.  f.  ro. 

Unter  i^nen  finb  ̂ erüoräu^eben  ©tu^Iroeilenburg,  ̂ refeburg,  ®ran,  Ofen,  ̂ ei"t,  (Sperie§, 
^remni^,  ©d^emni^,  Sl'afc^au,  ̂ ö§marf,  Öbenburg,  Sßara^btn ,  SIgram  u.  a.  m.  Sarl 
räumte  ben  ©tobten,  in  benen  bie  eingeroanberten  jDeutfc^en  aud)  f)ier,  rcie  in  ̂ olen, 
bie  ̂ auptmoffe  bilbeten,  eine  21  rt  Sanbftanbfc^aft  ein,  beförberte  i^ren  ̂ anbel  burd) 
bo§  9ted)t,  ®äfte  bei  fid)  aufzunehmen  unb  i^nen  jTeilna^me  an  allen  bürgerlichen 

9ted)ten  ju  Derlei^en,  unb  erleichterte  ben  Bu^ug  ̂ ^^  2anbbeDi3Iterung  burd)  bie  S3erorb= 
nung,  bafe  fein  ̂ err  einen  53auer  jurürf^alten  bürfe,  ber  fid)  in  ber  ©tabt  anfiebeln 
tüollte.  2)ie  ©ad^fen  in  ©iebeubürgen  iDurben  Don  ̂ arl  nid)t  mef)r  al§  ®äfte  betrachtet, 

fonbern  al§>  „®efamt^eit  ber  ©ac^fen  Don  ̂ ermannftobt"  (fpäter  „UniDerfität")  bejeic^net 
unb  erhielten  Don  feinem  ©o!^n  öubraig  einen  2)eutfd)en  al§  fönigIicE)en  ®eneralftatt^alter. 
®Ieic^er  9lufmerffamfeit  §atte  fid)  bie  beutfc^e  ®efamt!^eit  ber  DierunbjtDonjig  föniglid^en 
Drtf^aften  ber  3ip§  ä"  erfreuen.  2ll§  ein  großer  Xeil  be§  2lbel§  gegen  ßorl  beim 
beginn  feiner  Siegierung  im  21ufftanbe  tDar,  !^atten  fie  mit  2Iu§bauer  unb  Unerfd^rorfenl)eit 
für  il^n  gefcimpft.  2)ofür  mürben  fie  mit  einer  neuen  §anbfefte  Derfe^en,  nac^  roeld^er 

fie  gegen  einen  Q'm§  Don  1400  ä)?arf  Don  aüen  anbern  Slbgobcn  unb  Saften,  felbft 
Don  be§  ̂ t)nig§  5ßemirtung  unb  Don  ber  §eere§folge  auger  Sanbe§  befreit  roaren,  in 
feinem  9icd)t5l)anbel  au§  i^rem  ©ebiete  geforbert  merben  burften.  91uc^  i^r  99efi|= 
ftanb  iDurbe  genau  feftgeftellt  unb  beftätigt. 

SSeniger  glüdlic^  al§  in  ber  53efeftigung  feiner  §errf(^aft  im  Innern  toor  Äorl 
SRobert  in  ber  (Srmeiterung  berfelben  nad)  au§en,  unb  alle  feine  ju  biefem  3*Dede 

unternommenen  gclbjüge  liefen  auf  eine  nu^Iofe  SSerfc^roenbung  an  ®elb  unb  SJfienfc^en 
au§.  ©eit  21nbreo§  11.  betracf)teten  fid^  bie  ungarifd^en  Slönige  laut  be§  offiziellen  StitelS 
auc^  al§  öerrfd^er  Don  ©erbien,  ©alijien,  Sobomirien  unb  Bulgarien,  nUein  atte  biefe 

SSolfeftömme  beroa^rten  tro^  Dieler  Singriffe  Doüfommen  i^re  Unabl^öngigfcit  unter  ein= 
!^eimifc^en  dürften,  bi§  fie,  nur  Dorüberge!^enb  einmal  Don  fiönig  Sublüig  untertüorfen, 
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einer  nad)  bem  anbern  ben  Domänen  jur  93eute  raurben.  —  ©benjo  erfolglos  maren  feine 
SSeriud)e,  ben  S^ron  feine§  ©roßüateri,  ̂ Qr(§  II.  öon  9ZenpeI,  für  ficf)  ober  für 

einen  öon  feinen  ©ö^nen  ju  erlangen.  Sr  Ocrmocf)te  nur  burci^^ufe^en,  bafj  Iieibe 
©ntelinnen  be§  ̂ önigS  9?oDert,  3p^)onna  iinb  SOJaria,  mit  feinen  beiben  ©öffnen, 

2Inbrea§  unb  Siibmig,  üerlobt  rourben.  ?(nbrea§  heiratete  roirtlid^  bie  eben  fo  Iafter= 
l^afte  nl§  frf)öne  ̂ ofjnnna  unb  rourbe  ]^ingerid)tet,  qI§  er  nadj  ber  ̂ rone  oerlangte. 

©lücflidjer  mar  er  bngegen  in  ̂ olen,  "Da  fein  ©cf)n)ager,  ber  ̂ önig  ̂ afimir  III., 
ben  polnifd}en  9i'eirf)StQg  beroog,  Subroig,  ben  britten  ©of;n  feiner  ©c^ttjefler  ©lifabett) 
unb  ̂ 'arl  9tobert§  jum  S^^ronfolger  ju  beftimmen  (1339).  2)a  fpäter  bie  beiben 
älteren  Vorüber  nod)  bor  bem  S3ater  ftarben,  fo  erbte  biefer  Subiüig  bie  ̂ rone  Ungarn^ 
unb  bereinigte  mit  il^r  1370  ouc^  bie  bon  ̂ olen  (f.  oben). 

jTcu  cin,yiicit  iiioficn  SOiificrioIg,  eine  ic()rectüd]c  5cieber[nflc ,  bie  er  1330  buvdi  bie  ^'*.  , 

2Balad)en  erlitt,  \d)\kb  finrl  ber  tramigen  .^leereSuerfn) jung  ber  Ungarn  ju.  Unter  "San^^ta". 
9lnbrea§  II.  unb  ̂ 43ela  IV.  I}atten  bie  Magnaten  burdigejeUt,  bafi  fic  urfunblidi  uon  ber 
$)eere§foIge  befreit  luurbcn,  fo  bafi  fie  nidit  einmal  für  Solb  unb  (i"utid)äbigung  be§  .ffönig§ 
i)-nl)nen  ,yi  folgen  tn'aud)fen,  inenu  fie  nid)t  luollten.  9?ur  luenn  ber  ̂ -einb  bie  yanbe§gren,^en 
überfd)ritteu  liatte,  uiarcn  fie  iierpflid)tet,  auf  eigne  5?oftcu  mit  if)rcn  beuten  auf,yifiticu;  aüein, 
6i§  fie  gerüftct  iiuirett,  nergiug  eine  jo  lange  3cit,  ba^i  ein  tljatfräftiger  J^-eiub  fd)on  gcfäfjr- 
Iid)e  5-ortid)ritte  gcuuid)t  baben  tonnte.  Äarl  lief;  nun  bie  unjuretdjeuben  .ftomitat«foiitiugente, 
bie  firi)  unter  ben  $\-a[nieu  i()rer  rbergcf^iane  id)arten,  unnernnbcrt  fortbcitcI)en,  räumte  aber 
baueben  bcujcnigeu  'JJcaguaten,  bie  mit  ineuigftenS  1000  33eiuanueteu  im  ̂ 't^lbe  erid)icucu,  ben 
58or,^ug  ein,  eine  befonbcre  „33auberia"  (33annergeuofieuid)aft)  unter  eignem  Cberbejcl)!  unb 
mit  eigner  Jvnbne  ,^u  bilben.  5)ieje  id)eiubar  nur  al§  33eIo[)nuug  für  l)enHnragenbe  2ei)'tungen einzelner  opferfreubiger  Ferren  getroffene  Slfafjregel  rief  unter  bem  reidien  9[be(  unb  bem 
l)öt)eren  Äleru'o  be§  ganjcn  2aube§  einen  regen  SBettftreit  berüor,  ebeufaüd  ber  Gtjre  einer 
eignen  23auberia  teiltjaftig  ju  merben;  wer  e§  nur  irgenb  moglid)  madjen  fonnte,  brad)te  bie 
erforberlidie  Seutc^^abl  äujammeu  unb  fudjte  burd)  bereu  9(u§rüftung  ju  g(äu,^en.  So  fdnü  fid) 
^arl  foftenloS  eine  aujebulidje  bcujaffnete  iliadit,  unb  iraS  im  9lnfaug  eine  frctmiüige  Seiftuug 
gemefen  mar,  ba§i  mad)te  er  balb  ,^u  einer  uerbiublidieu,  benr  58aterlaube  ,^u  leiftenben  ̂ flid)t, 
ber  fid)  bie  .s^icrreu  trok  (auter  Ofcflamationeu  jd)licf;lid)  fügen  mufUeu.  5?cr  ©rauer  @r,^bijd)of 
unb  ber  Sriauer  93ijd)of  mufjten  je  jmei  !Öanberien,  bie  übrigen  grofjeu  ̂ erren  )e  eine  fteüen; 
luni  ber  5irone  felbft  luurbc  nur  eine  58anberie  für  ben  5lönig  unb  eine  für  bie  Königin  uuter= 
halten.  Unter  ben  nngeorbuet  neben  bem  ungarijd)en  iieere  fämpfenben  .Üumaneu  unb  (S,^ef= 

lern  ftiftete  fi'arl  einige  £rbnnng  unb  erneuerte  aud)  bie  Crganijatiou  ber  bereite  uon  93cla  IV. 
gegen  bie  Giufälle  ber  "DlJougoleu  eingerid)teten  ®renän)äd)ter,  bie  gegen  ftänbige  28affenpflid)t 
ilronläubcrcieu  angemiejen  befommen  Ijatten. 

Äarl  5Robert§  .Sjoffjaltung  unb  ©taat§it)irtfd)aft  mar  foftjpielig  unb  fel)r  großartig  l>f§  fföntfl§ 
angelegt.  Gr  aüein  bat  i^af)lreid)ere  unb  präd)tigere  93auten  aufgeführt,  al§  afle  fiöuige  feit  ssauten. 
S3ela  iV.  snfammen.  Jöefonber^J  eriüäbnenSiDert  ift  feine  neu  angelegte  Sfefibenj,  bie  ̂ ilinteu= 
bürg  auf  bem  58nifegrab,  eine  an  ber  S)onau  mitten  äunfd)en  ©ran  unb  €feu  gelegene  5elfeu= 

bürg.  9lm  "lyn^t  beö  23urgfelfen§  führte  ber  ilönig  nod)  einen  jmeiten  pröditigen  '•^alaft  auf, 
ber  350  Ijerrlid)  eingcrid)tete  ©emäcber  enthielt ,  unb  um  biefen  herum  erbauten  fidi  bann  bie 
erften  SBürbentriiger  be§  9ietd)e§  ihre  ̂ niläfte.  Submig  aber  l'erlegte  feine  Siefibenj  auf  SBunfd) 
feiner  9JJutter  uadi  ber  S3urg  luni  Cfeu,  meldje  einft  nou  ben  9JcougoIeu  5erftört,  fpäter  üon 

33ela  IV.  5ur  Stobt  ertueitert  unb  mit  beutfdjen  il'oloniften  beüi5Ifert  U'orben  mar. 

9?o(^   raid)tiger  al§    ©arl  Stöbert  rourbe  Subibig  I.  (1342  —  82)  für  Ungarng  aubiDtaher 
(Sntinidelung,  bem  man  be§§alb  ben  ̂ ßeinamen  be§  ®ro§en  gegeben  Ijat.     ®Ieid)  au§= 
gejeidjnet    al§   tapferer   Krieger  unb  gefd^idter  f^eli^^err,    lüie  al§  fluger   üiegent  unb 
©taotSmann,    gab    er    Ungarn   ben   größten  Umfang   unb    bie  gri)f?te  9)?ad^t,    bie    c§ 
jemals  get)abt  ()ot. 

5n§  fein  SSruber  ?(nbrea§  in  9?eapel,  bieUeid^t  gar  auf  3tnftiftcn  feiner  ®ema^Iin,  ©ein 

1345  ermorbet  roorben  raar,  unternahm  Subnjig  einen  Dtad^ejug  bort()in,  um  Sceapcl  "9?eap"i. '" 
für  ben  eben  geboreiten  @ot)n  feine§  S3ruber§,  für  ̂ arl  in  S3efi^  ju  net)men.  2öie  er 

mit  einer  gfotte  bor  9?eapel  erf(iien,  Sot)anna  5ur  gtucfjt  nac^  ̂ Ibignon  jttiang  unb 

eine  hirje  @d)redens^errfd)aft  füf)rte,  ift  in  ber  ®efd)ic^te  S'teapetS  ausgeführt  morben 
(f.  ©.  529  f.).  ©benfo,  ha^  er  nad)  bem  Xobc  feineS  Steffen  (1348)  auf  9?eapel 
1352  berjid^tete. 

©lüdlidjer  »Dar   er  in  feinen  übrigen  f^elbjügen.     (£r  bertrieb    bie  Sitauer  auS  Musiüörtiac 

SBIabimir,  23oU)l)nien  unb  ̂ obolien,  eroberte  9totru^Ianb,  boS  er  an  feinen  Sd^rcoger        "*^' 
in   ̂ olen  abtrat,   unb   smang   bie  Stataren  5tt)if^en  53ug  unb  ̂ nfepr  ̂ um  2Ibjng  ober 
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SSertreibung 
6er  Suben. 

jur  lliitenuerfung.  58on  ber  JHcpublif  Jßeiiebig  erfilmpfte  er  fic^  ben  iöei'i^  von 
^aliiuitien;  nud)  i^oönien  routbe  enger  an  Ungorii  gefefie(t;  9iieberierbicn  unter 

fiönig  Urofc^,  1)uf(^nnÖ  <£ü()n,  unb  nad)  beficn  C£rmorbung  unter  bem  oiel  be= 
fungenen  üajar,  foioie  Cbcrjerbien  unter  ̂ tuartto,  einem  fecfeu  (iJmpürtümmling, 

bem  iiubmig  felbft  nur  ben  Sitel  „iöonuö  33ü5nienö"  t)erlief)en  [jatte,  ber  fid) 
ober  eigenmäd)tig  olö  „ftönig  ber  ©erben,  53oänien5,  be«  ftüftenlanbes  unb  ber 

Ä^eftlnnber"  frönen  lieH  (137(j),  ebenfo  bie  Ü)folbnu,  bic  ̂ 'oIad)ci  unb  nad)  ber 

(Iroberung  25>ibbinö  auc^  ein  3^eit  Pun  ̂ Bulgarien:  alle  mußten  fid)  ber  ungarii'djeu 
Cberf)ü()eit  untenuerfen. 

?lUein  gerabe  an  biejer  «Steüe  famcn  feine  tapferen  ftrieger  (1366j  jum  erftens 

mal  in  bie  ̂ .ürnnbung  ber  grofjen  oömanifdjen  glutiDcUe.  dloö)  glücfte  e§  ber  53e= 
fajjung  SÖibbin«,  bie  dürfen  famt  i^rem  $8a)oüen  Si^man  Pon  Isöulgorien  ab.^urcc^ren 

—  5um  'I^ante  für  biefen  Sieg  ließ  ber  ilönig  bie  2Baüfaf)rt5firc^e  ju  SPiariajell  in 
©teiermarf  errid)tcn  —  aber  brei  '^ni)xt  fpöter  mußte  fie  (1369)  ber  Übermad)t  boc^ 
tüeidien.  —  Unter  biefen  llmftänben  ift  e§  begreif(id),  baß  fti-inig  Submig  t>a§i  Königs 
reid)  ̂ o(en,  meldieS  it)m  137Ü  jufiel,  faft  ganj  ber  53enüaltung  feiner  po(nifd)en 

2)hitter  unb  bem  bortigen  "^^Ibel  überließ  (f.  oben). 
9lni  bebeiitenbftcn  luoven  bie  (Svfolge  be§  fiönig§  in  ber  inneren  SSenoaltung  Ungamö. 

Tic  nind)tige  5liiftofvatie  beugte  er  iiiebev,  iiibem  er  in  bev  53etänipfitng  bev  eigenfüdUigen  unb 

vollen  9JJagiinten  nod)  lueitev  ging,  ciUi  fein  S>nter  Siaü  Siobeit  (j.  oben).  3""^"'fl)f'  eitlnrte 
er  alle  'Jlbligen,  aud)  bie,  toeldje  einem  anbern  SiUhbenträger  Iet)n$pflid)tig  ronren,  für  i)oü= 
foinmcn  gleid)  beved)tigt  unb  geftattete  nur  benen  einen  58orvnng,  bie  er  felbft  ju  einem  6of= 
ober  9icid)(<anite  beförbevt  I)atte.  ßu  biefer  ökttung  gel)brfen:  ber  ̂ nlatinuö,  ber  SteU= 
ucrtreter  be§  itönigö  in  befieu  9lbiueienl)eit  ober  im  (^alle  ber  Xtironerlebigung  unb  jugleid) 
obcrfter  i^cjefilÄ^abcr  über  ba§>  .'pccr;  ber  Cberrid)ter;  ber  Sd)a(,uneifter,  bem  befonberö 
bie  'Jluifidit  über  bic  töiiiglid)en  S'i'C'f'i^^tc  unb  i^re  Steuern  oblag;  ber  ftanjier,  geiuöbnlid) 

ein  (In-,^bifd)of ,  ber  !i>orftel)er  ber  itnnjlei  unb  beä  (2taat§ard)iii§,  ber  Sema^rer  be§  "töniglidicn unb  9ieid)öfiegel§  5^nun  folgten  bie  SSoitwobcn,  5iemlic^  felbftiinbige  Stattlialter,  unb  bie 

■i^nne  ober  Slfarfgrafen,  enblid)  bie  förafcii  ober  Cbergejpane  (uom  ungarifd)en  S^'P""»  ̂ -  ̂ ■ 
©ruf),  bie  obcrften  l'eitcr  unb  3iid)ter  ber  ftomitate  ober  föefpnnfd)aften.  2)ie  Cbergeipon^ 
fd]nftcn  iimrcn  unebcr  in  mef)rere  ̂ ^c^irfe  geteilt,  über  n)eld)cn  freigenjä^Üe  ©tublriditer 
ftanben,  lunlircnb  bie  Cbergefpnne  felbft  oom  Sönig  nu§  bem  9(bel  ber  ©eipanidioft  ernannt 
univben.  JHang  unb  (£f)re  mufiten  alfo  üon  je0t  nb  erft  im  S^rcnfte  be§  ßonige  imb  be§ 
ijnnbec'  eruiorben  luerben.  ?l(lcn  ̂ ^-'rölaten  unb  lueltlic^cit  .öerren  entzog  ber  .fionig  ba^  Ütedit, 
ibre  üiüter  obnc  föuiglid)c  GrlaubniS  ju  uernußern,  ,^u  oeridienteu  unb  ju  uererben,  unb  brodite 
bell  5Red]t§grunbjat>  jur  föeltung,  ba]]  bem  !öefi0er  nur  bie  9culmief;ung  ber  ©üter,  ber  ilrone 
aber  bie  irbcrl)crrlid)feit  über  fie  ̂uftcbe. 

5-erner  orbnete  er  bic  gutstjerrlidicn  Steckte  gegenüber  ben  53auern  jum  SSorteile  ber 
lc\,Ueren.  (Sr  feiue  il)re  ?lbgaben  auf  ein  9?euntel  be§  förunbertragcS  berab  unb  uerliel)  i^nen 
bie  (vreibcit,  ibre  ßiiunbljerren  ,^u  uerlaffen  unb  fid)  an  einem  nnbern  Crte  auäufiebeln.  23er 

in  bie  ̂ .öanberieu  (f.  oben)  be§  Äönig§  ober  ber  Königin  eintrat,  erbielt  fogar  o^ne  9iürf)'td)t  auf Staub  unb  .^lerfunft  glcid)e  9ied)tc  unb  ©bren  mit  bem  geborenen  9(bligen. 

S;en  5Sot}lftanb  ber  Stäbte  ^ob  er  burd)  J^^'^'^fi'i'nS  i^r^^  .s^anbclS,  inbem  er  alle 
3unfd)en5ÖlIe  auf()ob,  mit  meldien  bie  abiigen  Ferren  bie  burd)5iebenben  fiaufleute  befd)iüert 
batten,  unb  bereitete  burd)  33ermet)vung  ü)rev  9ted)te  bie  fpätere  2nnbfianbfd)aft  ber  @tabt= 
gemeinben  uor.  91  Ue  (yered)t)amc  luuvbeti  ibuen  für  bie  3i'fi"U'  flftlbrig  uerbiieft,  fo  ben 

'5}eutfd)en  ber  3ipS  in  bem  oft  gepriefenen  2eutfd)Quer  9ied)t«bud)e  ober  bie  „2Sillfür 
ber  Sadifen  in  ber  3ipö"  (1370).  3)er  iniditigfte  ̂ ^iunft  in  biefen  llrtunbeu  mar  neben 
bem  freien  öanbel§liertet)r  bie  felbftänbige  föeriditc-barfeit  ber  Stäbte  unb  bie  freie  33af)I 
il)rer  9}id)ter. 

9lU'3  ber  9{ed)t§pf lege  oerbannte  er  enbgültig  bie  ®otte§urteile  ber  5euer=  ober  23affer= 
probe  unb  bebielt  nur  nod)  ben  gerid)tlid)en  ßweitnmpf  bei. 

Sic  53etebrung  ber  ̂ eibnifciien  Äumanen,  oon  benen  nod)  nid)t  ein  Srittel  für  ba^ 
(ibriftentum  geiuonnen  mar,  notlenbetc  er  burd)  9tu§fenbung  üon  mel)r  alö  taufenb  ®Iauben§= 
boten  au§  bem  (yian.^istaner-  unb  ®ominitanerorbcn,  a)eld)e  in  turjer  3'^it  öunberttaufenbc  tauften. 

?(uij  Unmut  über  bie  9lu5)augung  fcine§  SSolfee  oertrieb  er  fämtlidie  ̂ uben  au§  bem  Sanbe, 
bie  jum  größten  Jeil  nad)  ̂ olen  jogen,  loo  fie  üon  Sönig  Äafimir  unb  feiner  üierten  ®emal)lin 
(£ftl)er  frcunblid)  aufgenommen  tuurben. 

Subiotg  ftnrb  ju  3:i)rnau  im  ficbenunbfünf,ygften  ̂ ai)xt  feine§  Seben§,  im  einunboierjigften 
feiner  9xegierung.  Sein  Seidumm  luurbc  in  Stubliucißcnburg  beigefetit.  Gr  luar  uon  mittel 
mäßiger  Stotur,  batte  grofje  feurige  9(ugin,  Iodigc§  S^aav,  fraufen  Sart  unb  etioa?  aufgeiuorfene 

Sippen.  Seine  ̂ ■»altung  mar  üornebm  unb  gefällig  jugleid),  fein  öß'entlicf)e§  unb  ̂ äuelid)e6 Seben  untabelfiaft,  ein  50hifter  ber  9}ed)tfd)affcn^ett  unb  Sittliditeit. 
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9Za(J^  2ubii)ig§  Xobe  famen  tuieber  l'd)Ji)erc  Reiten  über  Ungnrn.  '3)a  er  feinen  sttneXBc^tev. 
©oI)n  !^nttc,  löfte  fid)  bie  of;nc^tn  lodere  SJerbiiibung  ?(n3ifcf)en  Ungarn  unb  ̂ olen 
lüieber  nnf.  ©eine  jüngere  Sodjtcr  öebiuig  lunrbe  bie  ®ema()Iin  ̂ agicUüS  Dün 

Sitauen  unb  Slüiiigin  üon  ̂ ^^Jolen;  feine  ältere  2üd}ter  9JJnria  ober  miirbe  Don  ben  Ungarn 
al§  SJIaria  9iej-  (1382 — 1387)  auf  ben  2:f)ron  ge()oben.  3)ie  9{egierung  führte  fie  in 
(l)emcinjd)aft  mit  iljrer  9)hitter  ̂ lifabet^.  Xa  aber  niele  SDJognaten  ein  grauen^ 
regiment  nid)t  niüdjtcn  unb  Sigmunb,  ben  beutidjcn  ißräutigam  ber  Königin,  ̂ afjten, 
fagten  fie  fict)  üon  SDiaria  log  unb  riefen  (1383)  ben  Urenfel  ber  arpabifd)en 
aRario,  ̂ arl  111.  üon 
?JeapeI  unb  Sura^jo, 

in  t>a§i  l'anb,  ber  fügleid) 
mit  öeere§mad)t  in  Un= 
garn  erfd)ien.  3^uar 

eilte  and)  ©igmunb  ̂ er= 
bei  unb  tiermä[)(te  fid) 
mit  9JJnria,  mufjte  e§ 

aber,  ba  er  otjne  1rup= 
pen  mar,  gefc^cben  (äffen, 
baf3  ber  ®egentönig  ̂ arl 

(1385)  ju  Dfen  bie  un= 

9arifd)e  ̂ ^rone  empfing, 
unb  beibe  Königinnen, 
Waxia  unb  ©lifabet^, 
muf3ten  biefcm  ̂ Itte  bei= 
ttiD^nen  unb  öffentlid) 
i()re  3uftinimung  geben. 
SSag  inbe§  Sigmunb  mit 

ihjaffengematt  nidjt  ge= 
hingen  mar,  gelang  feiner 
Sd^tüiegermutter  burd) 
^interlift :  j^er  luftige 
©egenfönig  Karl  Don 
Surajjo  mürbe  t)on  ber 
Königin  =  SOJutter  CSIifo* 
bet^  buvc^  9Jkud)e(morb 
au§  bem  SSege  geräumt 
(f.  ©.  531). 

Smax  rief  jeljt  bie 
Partei  be§  ©rmorbeten 
feinen  ©ü()n  Sabi»Iau? 

toon  Dieapel  jum  ®egen= 
tönig  au§,  aüein  3)iaria 

unb  SUfabetfj  bemächtig- 
ten fid)  fdjnett  be§  %i)X0' 

ne»  unb  beljanptcten  i^n,  bi§  fie  auf  einer  Steife  naä)  JJalmatien  burd)  ̂ ol^ann  Don 
^orDät^  mit  Übermalt  angegriffen  unb  gefangen  genommen  rourben.  58ergeben§  marf 
Güfabet^  fic^  öor  §Drtiät()  auf  bie  Kniee,  befannte  fid)  aüein  aU  bie  5(nftifterin  be§  König§= 
morbe§  unb  bat  um  ®nabe  für  lOtaria.  öorüätl)  aber  moHte  beibe  gürftinnen  il)rer 
Sobfeinbin,  ber  .Königin  93krgareta  üon  9teapel,  in  bie  §änbe  liefern.  9Ittein  ©ig= 
munb  juliebe,  uon  bem  fie  ̂ almatien  ju  erlangen  ̂ offten,  fc^Ioffen  bie  SSene^ianer 
fd)nell  ba§  @eefd)to§  9Zoöigrab  (bei  Saxa)  ein,  nac^  tt)eld)em  bie  befangenen  5unäd)ft 

gebracht  maren.  9cun  lic|  ber  Sßurgfommanbant,  So^anne^  öon  'i|3a(i§5na,  bie  alte 
Königin  üor  ben  klugen  i^rer  STod^ter  erbroffeln  unb  ben  2eic^nam  über  bie  9JJauer 
jroifc^en  bie  ̂ Inftürmenben  lüerfen,  ine^e  beftürjt  ben  Stngriff  aufgaben,  um  ©igmunb§ 

ff Qtnpf  um  ben 

2;i)von. 

369.    ■ffubtoig  iet  ©roge,  ßönig  »o«  Ungarn  nnt  $)olen. 

5Jac^  ÜWoteito  geäeit^net  ßon  Seoit^.  (Scljet. 
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SigmuntiS 
(Dcfanflof 
nabme 

unb  SSSitber» 
einießung. 

nur  bie  9ioÜe    etne§    2)Jttregcnten    gcfpielt    ̂ atte. 
2cfivecfeii!5veiiiment    \\i    liefeftigeii,    iiibcm    er    üiele 

^Jlnfunft  Qbjuiüarten  (1387).  Xiefer  roor  iniiDi)d)eii  bereitiS  ju  Cfcn  Don  beii  iüiagnateu 
jiim  ftapitan  beö  Ü){eid)e5  eiiiaimt  unb  bnnn  jum  ftöiiig  uoii  Ungarn  gefrönt  luorben, 

betrieb  iebocf)  nii6  ̂ JJiangel  nn  öelb  bie  9hii"tung  jo  langiani,  bafj  bie  *i^ene,^ianer  allein 
fic^  5u  einem  .^lueiten  Sturm  entjc^Ionen.  'äii  bie  Sßerteibiger  enblid)  ta^  Ühil^lofe  it)re5 
SBiberflonbe»  einjagen,  ergaben  fie  fid)  unter  ber  35ebingung  freien  'itb^uge».  2)ie 
tapferen  53enejianev  aber  befreiten  bie  junge  Königin  i)/aria  nu«  i^rem  fterfer,  voo  fte 
oicle  Sßod)en  in  beftänbiger  Xobe5furcf)t  ̂ atte  .anbringen  muffen,  unb  i;}87  jog  fie 
mit  Sigmunb  unter  bem  <vri^^^ocfen  beö  S3olfe»  in  Cfen  ein. 

9Jact)  elfiät)riger,  übrigen»   nic^t   glücflidjer  &)t  ftorb  3Jiaria   tinberloö  im  ̂ cifjxe 
1395  unb  8igmunb  (1387  — 1437)  lüurbe  nun  alleiniger  ftönig,  roä^renb  er  bisher 

Einfang»  fud)te  er  fid)  burd)  ein 
feiner  ©egner,  roie  5ol)ann  üon 
Öorüiit^  unb  35  anbre  ̂ tblige  bi"- 
rid)ten  ober  ermorben  ließ.  SU^e^r 
uüd)  erbitterte  er  bie  (Gemüter  ber 

9J{agi)areii,bai5  er  iu  feiner  fortiDä[)rens 
hcn  (^elbnot,  auö  ber  il)n  feine  SSer* 
fc^iDenbung  nie  ̂ eraustommen  ließ, 
ungarifd)e  .^rongüter  Derpfönbete. 
So  entbef;rte  Ungarn  in  ben  broiig= 
Dollen  3eiten,  n3eld)e  ber  (Sinbruc^ 

ber  o§manifd)en  jtürteu  ̂ erbei* 
führte,  ber  notroenbigften  S3or= 
bebingung  eine§  fröftigen  2öiber= 
ftanbe§.  ̂ eim  erften  3Ki^erfolg 
aber  »purbe  es  offenbar,  luie  fet)r 

ben  ©roßen  be§  ÜanbeS  biefer 
beutfd)e  ftönig  öerf)a§t  rcar.  %l§ 
©igmunb,  ol)ne^in  fein  gel^^e^r, 
nur  ein  Lebemann,  au§  ber  furc^t= 
baren  DJieberlage  bei  9?ifopoIi§ 

(1396)  mü^fam  mit  bem  Seben 
bat)ontam,  unb  bie  rcidjtigften  füb= 
liefen  ©renjlänber  teil§  fic^  felbft 

loäriffen,  teil§  Don  ben  fürten  lo§= 
geriffen  raurbcn,  empörten  fid)  bie 

SDJagnaten  unb  'J^riilaten  offen  gegen 
ben  rat=  unb  tl)atIofen  £önig,  be= 
lagerten  i^n  in  ber  Surg  Don  Cfen 
unb  nafjmen  it)n  im  Slpril  1401 

gefangen,  ̂ m  5tngefid)te  ber  öauptflabt  unb  ̂ Sürgerfdiaft,  o§ne  bie  geringfte  ÜdU 
nü^me  ju  finben,  rcurbe  er  nnd)  ber  33urg  SifIo§  abgefül)rt  unb  unter  ftrengem 
©erca^rfam  eingefperrt.  SSerbannung  ober  gar  Siob  fc^ien  i§m,  gerai^  ju  fein; 
nur  ber  roilbe  Streit  ber  SKagnaten  über  bie  DJeubefe^ung  be§  S^roneS  l)atte 
bie  golge,  lia^  man  fd)lieBlid)  bod)  mieber  auf  i^n  jurüdfam.  5ll6  er  aufrichtige 

5öefferung  feine§  Ieid)tfinnigen  £eben§iDanbel§,  ©nt^altung  Don  aller  'Staate,  9(d)tung 
Dor  ber  9ieid)6Derfaffung,  Dor  9ted)t  unb  Sanbegfitte  Derfprad),  raurbe  er  nac^  ̂ alb= 
iäf)riger  öaft  in  öffentüd)er  SSerfammlung  rcieber  al§  fiönig  angenommen  (1401). 
Unb  raeil  er  fic^  je^t  n)irflid)  fluger  SOJäfeigung  unb  HJJilbe  befleißigte  unb  all* 

gemeine  'iMmneflie  Derfünbcle,  fletlte  fic^  aÜmä^lic^  jiuifc^en  ̂ önig  unb  ̂ bel  ein 
leibliche»  33erl)ältni§  ̂ er.  SobislauS  Don  Dkapel,  ber  ̂ inter'affene  Sof)n  be§  er* 
morbeten  Üaxl  Don  Surajjo,  ber  bereite  in  3ora  burc^  ben  Srjbifdjof  Don  ®ran 
(1403)  gefrönt  rcorben  mar,  fa§  fic^  Don  feinem  5tn^ange  Derlaffen  unb  ge^roungen, 
nad)  9feapel  jurüdjufefjren. 

370.    jilaria  Rtr. 

3Ja(f)  einem  alten  ©oljfc^nitte. 
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Xa  \n^m\\d)en  bie  ̂ ^Ingrifte  ber  Surfen  einftiueilen  nad)9elnfien  Ratten,  getuann  unoani« «et» 
©igmunb  93hiHe,  für  eine  beffere  ̂ eere^orgonijation  unb  Sanbeeüeriraltung  ©orge  ju 
tragen.  3"  bicfcm  B^ecfe  berief  er  nnd)  Cfen  1405  einen  Station  alt  onoent,  auf 

bem  jum  erftenmal  neben  ber  SOJagnntentnfel  beg  ()üt)en  "iMbelS  unb  ftleruS  'iJlbs 
georbnete  ber  ©tobte  mit  bem  nieberen  \Ubel  jur  ©tänbctofel  Dereinigt  crfc^ienen. 

®ennoc^  erbitterte  er  bie  Ungarn  immer  raieber  burd)  feine  üerfrf)iDenberifd)e  ö)elb= 
ir)irtfd)aft  unb  bcftänbige  ®eIbnot,  nun  gar,  al§  er,  um  gegen  5ßenebig  ruften  ,^u  tonnen, 
1412  eine  SDfcnge  ®üter  unb  9fe(^te  ber  ilrüne,  enblid^  13  ©tobte  be§  ß'Pf'^ttonbes 
.on  feinen  ©c^mager  in  ̂ olen  für  37000  @cf)Ocf  bö^mifc^e  ®rofd)en  (1400000  Tlaxt) 
üerpfänbete.  ÜberbieS  fümmerte  fic^  ©igmunb,  injiuifc^en  jum  beutfd)en  ̂ önig  geroä^lt, 
me^r  um  bie  Union  ber  .^ird)e  unb  um  bie  Untermerfung  53öl;men§  al§  um  Ungarn 
unb  überließ  bie  Oiegierung  biefeg 

£anbe§  feiner  jmeiten  ®attin  ibar= 
baxa,  einer  Stodjter  be§  ungarifc^en 
®rafen  ̂ ermann  t)on  Silll)  au§ 

bem  ̂ aufe  ®ara,  meiere  in  SSerbtn= 

bung  mit  bem  ̂ rima§  be§  9i'eid)e§, 
Sot)ann  bon  S'anifdia,  na^  2Sei= 
ber*  imb  ®ünftling§(auneu  t)errfd)te. 

©nbli^  ober  fteüte  er  it)r  menig» 
ften§  einen  al§  ©toat§mann  unb 

getbt)err  gleid)  au§ge,^eid)netcn  ̂ ab§>' 
burger  an  bie  ©eite ,  ber  auc^ 
einen  ©infaCt  ber  SEürfen  ni)tigen= 
faüg  ab5ume()ren  t)ermod)te,  inbem 

er  bie  ̂ anb  feiner  einzigen  "Jod)* 
ter  Slifabet^  bem  (£rjt)er,'|Og 
§IIbred^t  öon  öfterreicf)  (1422) 

gab  unb  baburd)  ben  erften  '!Jln= 
fpruc^  £ifterreid)§  ouf  ba§  ftonig* 
reid)  Ungorn  begrünbete.  (£§  ift 
bereite  in  ber  beutfc^en  ®efd)id)te 
(©.  421)  mitgeteilt  roorben,  mie 
©igmunb  nod^  1437  bie  2lbfid)t 
feiner  ©ematjlin  oereitelte,  i^m  ben 
S^ron  unb  feinem  ©d)n3iegcrfot)n 

5llbrec!^t  bie  S'Jadjfolge  ju  entreißen; 
Ungorn  empfonb  bo(^  bie  9?od)rid)t 
öon  feinem  Sobe  (9.  jDejember  1437) 
al§  eine  ©rlöfung  üon  ollem  Übel. 

„5)er  vidier",  jcf)reibt  ein  Glnontft,  „luar  all  jein  Jag  ein  bobenlofer  |>err;  benn  ®efb  ̂ alf 
if)m  ntcf)t:  aneüiel  er  beffen  aiirf)  enuarb,  er  mod)te  [icim  (öelbe  feine  3hil)e  fjaben  unb  war 
allciüege  bebürftig  unb  arm  an  !öavfdinft  unb  [teilte  bod)  feft  banad),  bcnn  er  jog  um  unb 
um  unb  nal)m  8d)entungen  imb  @d)at3ung,  unb  luo  it)m  ®elb  nur  immer  werben  mochte,  unb 

bcioaI)rte  bod)  feine§."  3)er  grofje  i^unianift  ''^lenea^  ©llluin^j  ̂ 3i'""'lD"'i»i  (^tu§  II.)  fd)ilbert 
itin  „ebel  üon  ®eftalt,  glänjenben  9Utge§,  lum  Ijotier  iStini,  ,vrrt  geröteten  SBangen,  langem  unb 
bid)tem  "iöarte;  umfaifenben  ©eifte«,  nnUig  im  C^ejprädi,  oiel  begebrenb  unb  unbeitrinbig."  3" 
(Sagen  IV.  foU  er  gefagt  Ijaben:  „^n  brei  Singen  bi)'t  bu  mir  unäl^nlid)  unb  in  ebenjouielen 
ät)nltd):  3)u  fd)läflt  lange,  id)  liebe  ba§  g-rütjaufftcfien ;  bu  trinfft  Saffer,  id)  liebe  ben  'üSein; 
bu  meibeft  bie  g-rauen,  id)  laufe  ilmen  nad).  ®u  i)erjd}Uienbel"t  bie  ®nabenfd)ät3c  ber  .Tiird)e, 
id)  bie  be§  ©taate'^:  bu  leibe[t  an  ben  ."pänben,  id)  an  ben  (Viifeen;  bu  rid)teft  bie  ̂ ird)e,  id) 
ba^j  3}eid)  ju  ©runbe."     {yiad)  ß'rone?). 

?nbred)t  öon  Öfterreid)  (1437—1439),  ber  nun  öon  ber  ̂ rone  Ungarns  53efi^  arbrcc^t. 
no^m,  l^atte  fofort  mit  äf)nlic^en  SSibcrivärtigteiten  ju  fämpfen,  tpie  fein  ©d)roiegeroater. 
^oum  ̂ otte   er   in  53ö^men   eine  (Empörung   be§   Pon   it)m   al§  ©tatt^olter   eingefel^ten 
®rafen  Pon  Silll)  niebergefd)lagen,  ber  fic^  felber  jum  ftönig  motten  mollte,  fo  mußte 

3n.  SBeltfleJdjtc^te  IV.  90 

371.    Sigmniit),  -©öiiig  »on  Ungarn. 

9}ac6  einem  alten  §oläi(^nttte. 



714 Ungarn  oon  1801—1526. 

er   iiiet)reve  ̂ ihiöviffe   bev  'i^olen  uoii   Ungarn  abioe^rcn.     Unmittelbar  barouf  eilte  er 
noct)  Serbien,   um   bem  C§manen)ultnn  iÖ^urab  Semenbria   Jüieber   ju  entreifjen,   aber 

fein  .Oeer  lief  baüon,  o()ne  ben  5e'nt>  iiefcfjen  ju  l)oben  unb  er  jelb)"t  ftorb  turj  btfraiif, 
nad)  faiim  .yueiia^riger  .'öerrid)ait  am  gicber  (f.  <£.  420). 

3i»tf(^tnuid)  Süi-"  einen  ettua  nod)  jur  2öe(t  tommenben  C£rben  ̂ otte  ber  S3evftürbene  in  öuftcr» 
fter  SLkn)Lnge  in  Ungarn  brei  SJJagnaten  ju  S3ormünbern,  rejp.  9ieic^söern)eiern  be* 
ftimmt,  barunter  5ff)nii"e^  (iorDinuS  Jpuni)abi,  ber  bereits  ©oiroobe  oon  Sieben= 

bürgen  roar.  "Diejcr  ebelfte  53erteibiger  Ungarn^,  ipüter  ber  ungarifcf)e  C£ib  genannt, 
roor  üon  bunfler  .*perfunft,  iüaf)rfd}einlicf)  ber  Süljn  eine»  angelesenen  lüoladjijdjen  Bojaren, 

372.    Die  ftfit  ßntg  ies  Soljann  flnntjabt  bei  flatsjeg  in  Siebenbürgen. 

S)a8  @41og  3$at)ba=$un4ab  gefiöTt,  toie  ti  fic^  in  feinen  SKefien  jeigt,  bem  14.  uiib  15.  ga^r^unbert  oa 

ben  S'önig   Sigmnnb    nad)   Ungarn    gesogen    unb   tüegen  feiner  33erbienfte  mit  (Stabt 
unb   (Srf)Io^  §unt)ab  belehnt   f)otte,  nic^t,  tpie  bie  SßoIfSfage  er^ä^lte,  ein  ©oi^n  «Sigs 
munbg  unb  ber  H)alad)ifd)en  SBojarin  ̂ otf)arina  9[Rorfinoi. 

2Qbi8iQu§  SSegen  ber  immer  bro^enber  rcerbenbeu  Xürfengefa^r  foll  bie  öertüitiüete  Königin 

^oftiimiiÄ.  giija5etfj  anfangs  felbft  bie  Steic^sDerirefer  ermächtigt  f^aben,  für  Ungarn  einen  £önig 
na(i)  eignem  ©rmeffen  ̂ u  roä^Ien.  Slllein  faum  l^atte  man  firf)  auf  ben  9tat  §unt)abi§ 
(1440)  für  ben  ̂ önig  SBIabiflaro  III.  öon  ̂ olen  entf(f)ieben  unb  biefen  öon  feiner 

SBa^l  benadjric^tigt,  fo  gebar  ©lifabet^  einen  «Sotju,  meldier  ben  9^amen  SabiSlauS 

^oftumuS,  b.  ̂ .  ber  9Jad)geborene,  erhielt.  9?un  iriberrief  fie  fofort  i^re  erfte  (£r= 
Körung,  lie^  ̂ a^  neugeborene  ßinb  in  ©ile  ju  ©tufjdrei^enburg  frönen,  flüd^tete  aber 

mit  il)m  naci^  Dfterreid)  unb  ftellte  e§  bort  unter  ben  öormunbfc§aftIicf)en  (£d)u^  be» 

^aiferS  g-riebricf)  III.  öon  S)eutf(f)(anb. 
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3ur  gröfjten  53ej'lüvjung  ber  po(nifcI)en  ̂ artei  I^atte  fie  aucf)  bte  ̂ eilige  ©tep()Qn§5 frone  cntfü()vt,  nn  ii)clcl)cr  bn§  SSott  mit  gläubiger  33eref;ruiig  f)ing  unb  o()ne  bie  jeber 
J^ronprötenbcnt  be§  tüniglid)en  ?(nlef}cn§  cntbcfjrte.  1)ic§  tuufjte  ©lifabet^  aud)  unb  bnf)cr 

l^ottc  fie  bie  9k'id)§f(cinübicu  und)  gcfd)e()ener  Jtröuung  ̂ mav  nadj  ©djlofj  Ü^ijfjcgrab, 
if)reni  ̂ 2tufLiciüii()rung§ürt,  abliefern,  nber  fpäter  bie  ft\-one  burd)  eine  beutfdje  grau  au§ 
itjrcm  (befolge,  9fnnien§  ̂ otauner,  bereu  53erid)t  nod)  borljonben  ift,  I)eimlid)  au§  ber 
93urg  luieber  mit  fortnetjmeu  laffen.  SßieIIeid)t  ift  aud)  ber  ©d)lof5f)nuptniann,  i^r  93etter 
SabielanS  üou  ®ara,  babei  be()i(f(irf)  geiuefen.  ©rft  uac^  öielcu  ̂ al^ren  unb  langiuicrigen 

Unter()aublungeu  gelang  e»  beu  Ungarn,  fie  Don  S'Vtebrid)  111.  mieber  5urüd5ubefommen. 
S3?labiflan)  III.  öon  ̂ ^.Uilen  (1440  —  1444),  ein  ©oljn  SflgieÜDg  unb  burc^ 

feine  äRutter  ̂ ebmig  ein  (Sn!c(  SubmigS  be§  (SJroBeu,  ̂ atte  injmifdjen  Dfcn  erobert 
unb  fid)  gleid)faü§  in  ©tu()(tüeiBenburg  frönen  (äffen.  ®a  iebod)  and)  Sabi§(au§ 
^oftumug  5a()(reid)e  Slnljänger  l)ntte,  bemü()te  fid)  ber  ̂ onäillegat  ©efarini,  tm  grieben 
f)er5uftelleu,  iubem  er  einen  (Sljebuub  5mifd)en  bem  Könige  unb  (Slifabetf;  borfd)(ug, 
aüein  ber  frütijeitige  2:ob  ber  .Königin  (1442)  fc^nitt  alle  Unterf)aubluugen  ab.  ̂ tnber^ 

feit§  berfpraclE)  ̂ ^-riebrid)  III.  ba§  ̂ ntereffe  feine§  9)?ünbel§  ju  ma()ren,  unb  fo  raiire 
ein  lange  bauernber  ^öürgerfrieg  unbermeiblid)  gemorben,  meuu  uid)t  bie  9füdfid)t  auf 
bie  Surfen  ode  anberen  ̂ ntereffen  in  ben  ̂ intergrunb  gebröngt  Ijätte. 

©uUan  93?urab  l)atte  abermals  einen  (Sinfall  unternommen  unb  53elgrab  ein= 

gefd)(offen.  5lber  i^unljabi,  bom  Könige  jum  ®rafen  bon  ̂ temcSüar  unb  ̂ ^apitnn  bon 
iöelgrab  ernannt,  fd)(ug  bie  Domänen  bor  ber  ©tabt  boUfommen,  fiegte  jum  jlueitens 
mal  über  ein  in  Siebenbürgen  eingefallenes  ̂ eer  (1441)  unb  im  folgenben  Saf)re  jum 
brittenmal  über  ben  ̂ afc^a  ̂ bebin  in  ber  9?ä^e  bc§  (Sifernen  S^oreS.  SOiurab  trug 
nun  felbft  ben  grieben  an,  unb  ̂ önig  Sölnbiflaro  befd)tüor  bor  ben  türfifd)en  ®efanbten  in 

©jegebin  einen  5el)niäl)rigen  SÖaffenftiüftanb  (1442).  ̂ ilbcr  ber  päpftlic|e  Segat  Sefarini 

mal)nte  i()n  unter  ?lnbrol)uug  be§  göttlitl)en  3oi"nc§  nn  eine  früher  gegebene  Bufage, 
einer  italienifd)en  ®aIeereuflotte  am  §ette§pout  mit  einem  ungarifd)en  Sanb^eere  ju 
^ilfe  ju  fommen,  entbnnb  il)n  bon  bem  befc^moreneu  SBaffenftiUftanbe  unb  5mang  ben 
rntlofen  fungen  ̂ önig  ju  einem  neuen  ©ibe,  bnfj  er  5ur  (£^re  ®otte§,  jur  SSerteibigung 
unb  21u§breitung  be§  d)riftlid)eu  ®(nuben§  unb  jur  2Bot)(fnl)rt  ber  fat§olifd)en  ̂ ird)e  noc^ 

in  bemfelben  '^ai)Tct  einen  ̂ riegS^ug  und)  Slomanien  unternehmen  werbe.  2)ie  polnifd^en 
^rälateu  unb  3D?agnaten  rieten  bergeben§  üou  bem  3rieben§brud)e  nb:  unter  (5)eii)iffen§= 
ffrupeln  unb  21)ränen  trat  ber  ilönig  bennod)  feine  ̂ eerfnljrt  an. 

SDiit  faum  20000  fampf luftigen  Ungarn  unb  ̂ olen  überfd)ritt  er  bie  jDonau; 
bei  9Jifopoli§  fliegen  nod)  10000  n)alac^ifd)e  Steifer  ̂ u  i^m,  bie  ber  SBoimobe  Tsratul 
fteüte,  unb  langfnm  beroegte  fid)  ba§  §eer,  bn§  burc^  einen  Slrain  bon  2000  SBagen 
befd^raert  mar,  nad)  ber  ̂ üfte  be§  ©d)n)ar5en  9J?eere§,  um  auf  biefem  Söege  ben  Söalfan 
5u  umgeben,  bi§  SSarna.  «Sultan  IDhirab,  ber  fic^  auf  einem  gelbjuge  in  ̂ (einnfien 
befanb,  gemnnn  injmifd)en  ß^it,  um  rad)ebürftenb  nad)  (Suropa  jurüdjueilen.  S3on 

Slbrianopel  nu§  gelangte  er  in  fieben  ̂ ^agemörfd^en  über  ben  iöalfnn  bi§  S'tifopDliS, 
folgte  bann  bem  ungarifd^en  §eere  unb  erfd^recfte  fc^ou  nm  Slbenb  be§  9.  9tobember  bog 

a()nung§Iofe  ̂ eer  ber  '^olen  unb  Ungarn  hux<i)  unjä^lige  2öad)tfeuer  in  il)rem  9tüden. 
jßer  ̂ arbinol  (Sefarini  riet,  bie  Sd)lad)t  bi§  jur  ̂ Infunft  ber  am  §eIle§pont  je^t  uns 

nü^en  g-lotte  ju  üermeiben  unb  ein  berfdjanjteS  Snger  nufjumerfen,  ober  ̂ unijabi 

beftanb  auf  uni)eriüglid)er  ®ntfd)eibung,  'Da  man  fid)  hei  bem  geringen  93cunbborrat 
nid)t  lange  merbe  l)inter  (S^räben  unb  SBnUen  Derbergen  fönnen.  ̂ m  SInfnnge  maren 
bie  SSnlnc^en  unb  Ungnrn  fo  fe^r  im  SSorteil,  bafj  ber  Sieg  nid)t  me§r  jroeifel^oft 
fd)ien.  Sd)on  fdbleppten  fie  maffenf)afte  S3eute  in§  Sager,  nl§  ungeftümer  ̂ nmpfegmut 
ben  jungen  iTonig  in  ba§  Iji^igfte  ©efec^t  gegen  bie  ̂ anitfc^aren  trieb,  mo  er  ̂ elben= 
mutig  fämpfeub  mit  bem  Srnger  ber  grof3en  9teid)§fn^ne,  Stepl)aii  5ßatl)orl),  unb  üielen 
anbern  (Sblen  jufommen  im  bid)ten  ©eroüljl  r)erfd)mnub.  Sobalb  man  i^n  bermifete,  geriet 
ha^i  ganje  ̂ eer  in  Uuorbnung  unb  manbte  fid)  5ur  glif^t-  J^n§  Sager  mürbe  bon 
ben  Domänen  genommen,  fnft  oöe  Ungarn  unb  2öalad)eu  auf  ber  51ud)t  gefangen  ober 
niebergemad^t.     Slud)  ber  tnpfere  unb  fanatifd)e  (Siferer  für  ben  ̂ reujjug,  ber  iTarbinal 

90* 

flQlD  III. 

Sinfaa 

bet    Züxltn. 

iSc^lacf)t  bti 

SSama 
(lO.Wooember 1444). 
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CabtSIauS 

€(^Iad)t  auf 
Ixm  9mf(I> 
fdbe  (1448) 

^untiaM  unb 
bct  Rbntg. 

S3el0rab 
(1466). 

defiivini,  lüurbe  eingeljolt  unb  getötet,  öunQabi  mit  luenigeu  t)unbert  i'eiiten  eutfam  auf 
Jlä()uen  über  bie  Xouou   unb   brorfjte   bie  9Jacf)rici)t   oou   ber  ̂ Neberlagc   nad)  Ungarn. 

Ta  mnn  anfönglicf)  nid)t  on  beö  ilöiiig»  (i'nbe  glaubte  —  erft  nat^  Söodien  erlangte 
man  bie  Oütle  Ci3etrif5l)cit,  ̂ a%  er  gefallen  fei  —  er()ie(ten  fieben  5)(eid)6l)aupt(cnte 

unter  ber  '•ünfüljrung  beö  ̂ ^alotins  oIs  (^eneraltapitane  mit  gleid)ei  älfac^tbefugniö  ebenfo 
öiele  2eile  be§  Oiei^es  jur  S3eni)altung.  ̂ unt)abi  aber,  ber  tt)ätigfte  Don  aüen,  roarf 
bie  Uüvrücfenben  Cömanen  an  ber  Saoe  ,^urücf  (1445),  biinbigte  bie  nact)  Selbftänbigteit 

ftrebenben  (Strafen  üon  t£iUi)  unb  fe^te  jej,U  bie  allgemeine  iHnertennung  bes  fünfjät)rigen 
ßabiSlauS  V.  ̂ o[tunui§  (1445—57)  burd),  tiin  ber  ftaifer  griebrid)  III.  noc^  immer 
in  feinem  ®en)at)rfam  l)atte,  um  i^n  ju  fd)ü^en  unb  ju  erjie^en.  3"folgebeffen  raurbe 
nun  für  bie  3^'!  feiner  Unmünbigfeit  unb  ̂ Ibiuefenljeit  5)unl)abi  einftimmig  jum 

©ubernator  Ungarns  geiuäl)lt.  Tennod)  l)af5ten  unb  ücrad]teten  öiele  ''iUtablige  in 
it)m  ben  (Smporfömmling  unb  Perroeigerten  i()ni  bcn  ®el)ürfam,  anbre,  gan.^e  (i^efpan^ 
fd^aften  mit  il)ren  Dbergefpanen,  befd)irften  bie  9{eid)5tage  nic^t  unb  bernad)läffigten  bie 
^eere§folge,  oI§  gehörten  fie  bem  ungarifd)en  Staatsoerbanbe  nid)t  mef)r  an.  So  tpar 
an  ein  energifd)e§  S3erlangen,  griebrid)  III.  folle  ben  töniglid)en  ftnaben  mit  famt  feiner 
ßrone  l)erau§geben,  nid)t  ju  bcnfen;  man  mußte  fid)  auf  bie  3»finUt  öertrijften  laffen. 
5lber  auc^  ber  erneute  ftampf  gegen  bie  0§manen  fiel  öufjerft  unglüdlic^  ou§,  ba 
^unl)abi  il)n  mit  ganj  unjureidienben  SDiitteln  ̂ otte  beginnen  muffen.  ̂ l§  er  bem  in 

feiner  öauptflabt  .^t'roja  f^iucr  bebroljtcn  ''^llbanerfürflen  ®corg  ftoftriota,  genannt 
(Sfanberbeg,  ju  .^ilfe  eilte,  üevmeigerte  ber  l^cfpot  üon  Serbien,  ®eorg  53ranton)itid), 
bie.  ̂ eerfolge  unb  fotl  fogar  bem  ©ultan,  ber  eine  2:od)ter  be§  dürften  in  feinem 

^arem  ̂ atte,  ba§  'Jlnrücfen  ber  (Tbriften  üerraten  ̂ aben.  5luf  bemfelben  51mfelfelbe 
(ßoffotüopolie),  n)0  9Dfurab  I.  Por  59  3al)ren  im  Kampfe  gegen  bie  Ungarn  gefallen 
roar,  gingen  bie  feigen  2lnilad)en  ̂ u  ben  CSmanen  über,  ber  SBoiiöobe  öon  Siebenbürgen 
unb  Piele  anbre  i^otjt  ̂ erren  fielen,  um  fie  tjerum  8000  il)re§  53ülte§  (Oftober  1448), 
unb  §unl)abi  felbft  tt)urbe  auf  ber  Stuckt  Don  ̂ mei  Cämanen  gefangen,  befreite  fid^ 
aber  loieber,  rcii^renb  jene  um  feine  .^abfeligteiten  ftritten.  S"  Semenbria  öon  ©eorg 
Sßrantoiüitfd)  jum  jmeitenmal  feftgel)alten,  luurbe  er  erft  inieber  frei,  al§  bie  ungorifdjen 
9fteid)§flänbe  energifd)  brot)ten.  ®a§  er  feinen  ©o^n  2abi§lau§  al§  ®eifel  jurücflaffen 
unb  bem  ferbifd)en  5)efpoten  feinen  ungefd)mälerten  ̂ efijj  berbürgen  mußte,  ertlärte 

ber  ungarifd)e  9kid)§tag  na(^  feiner  glürflid)en  ,§eim'tel)r  für  er^tuungen  unb  ließ  ben 
ferbifd)en  5)efpoten  burd)  ein  ̂ eer  feine§  SanbeS  berauben  (1451). 

Snjtnifdjen  I)atte  ̂ 'aifer  Si-"ie^vid)  enblic^  ben  jungen  ̂ önig  herausgegeben,  aber 
in  bie  ̂ önbe  feine§  unroürbigen  SBeriüanbten ,  be§  (trafen  Don  ©illt),  ber  einen 
fd)limmen  ©influß  auf  feinen  Sljarafter  ausübte  unb  i^m  Dor  allen  5}ingen  SJfißtvauen 
unb  SSiberiuiüen  gegen  ben  mQd)tigen  ®enerolftatt^alter  einflößte.  9?ur  burc^  große 

S3orfid)t  entging  biefer  ben  Don  töniglid)er  Seite  auSge^enben  ̂ ilnfc^lögen ,  fic^  feiner 
^erfon  ju  Der  fiebern  ober  ̂ n  entlebigen,  bt§  e§  auf  einem  noc^  Ofen  ouSgefc^riebenen 
$Reid)§tag  be§  ̂ a^reg  1455  nod)  rechtzeitig  ju  einer  Döüigen  Sluefö^nung  fam. 

5)enn  fdion  50g  Sultan  HJJo^ammcb  11.,  ber  Eroberer  Don  ß^onftantinopel  (1453), 
mit  einem  über  100000  SOJann  ftarten  Sp^nc  unb  einer  beträd)tlid)en  ̂ '^o^tc  bie  Xonau 
aufmärtg  unb  belagerte  SBelgrab.  5)er  ̂ önig  felbft  flo^  beftürjt  au§  Ofen  nac^  SSien 
unb  gab  baburd)  SSeranlaffung  ju  einem  allgemeinen  Sd)reden.  ̂ unt)abi  allein  50g 
an  ber  Spille  feine§  fleinen  §eere§  mutig  ben  geinben  entgegen,  ̂ niiem  er  bei 
©jalantemen  bie  o§manif(^e  glotte  auf  ber  jDonau  Dernic^tete,  gelang  e§  i^m,  eine 
SSerbinbung  mit  bem  etngefd^loffenen  ©elgrab  ̂ erjufteUen.  9hin  fc^lugen  bie  Äreu^s 
fairer,  jufammen  mit  ben  ̂ Belagerten,  begeiftert  burc^  bie  ̂ rebigten  be§  i^ranjisfoners 
mönd)e§  ßapiflrano,  ,')Unäd)ft  einen  heftigen  Sturm  ber  0§manen  auf  bie  ̂ eftung  jurüd, 
bei  ttieldjem  fie  faft  ben  ganzen  ̂ ern  ber  ̂ anitfdjaren  Dernid)teten,  unb  brad)ten  am 
folgenben  Sage  burd)  einen  51u§fall  ben  0§manen  eine  furd)tbare  9Jieberlage  bei 

(23.  Suli  1456).  —  Söenige  SBoc^en  hatmö::)  ftarb  ber  greife  ̂ elb  unter  ben  §änben 
be§  ®eiftlid)en  (11.  5luguft),  ber  il)m  ben  Seib  be§  §errn  rei(^te,  an  ber  Sogerfeud^e 

in  3emplin;  einige  SOionote  fpäter   folgte  i^m'  Sapiftrono  im  Sobe  nad)  (23.  Cftober). 
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93eibe  ßreiisfafjrer  finb  üon  ber  5Jad)iüc(t  überid)ätu  lüoiben.  3of)ann  .»punDabi  lebt  nocf) 
old  ber  imnicv  )"icfiveicf)e  „Sicbciibitriiüdic  ̂ oh"""  (3ibinjanin  Jonful)  in  ben  ieibiicf)cn  üicbern 
fort,  fron  oielcv  ̂ licberlogcn,  unb  ̂ sclinnn  uon  Sapiftrnno  nergay  ninn  feine  iUt^vnnit,  jeine 
2i5unberfunii)iiicfe,  jeine  ßitelteit.  Sein  S^cridit  über  ben  Sieci  bei  5>?eliiiob  an  ben  ̂ ^apft 
nannte  iiuniiabi  nidit,  nur  ia?^  eigne  ̂ verbienfl.  ̂ Mccolomini  idneibt  ucn  il)m:  „Gr  i)crnuict)te 
fein  ©rbteil  jn  iicridimöben,  ben  ©enufi  mit  öüfeen  ju  treten,  bie  ̂ Bcgierbe  5U  unterjod)en,  ben 

JHu^m  iebod)  5U  mii5ad)ten  uerftanb  er  nid)t." 

Wü  betn  lobe  be§  großen  ̂ Tnnt)obi  ̂ ielt  3»Pietrarf)t,  90(orb  unb  lob  in  Ungarn   Sobisious 

tüieber   reid)c   ©rnte.     'ÜUS  ber  fedijcljnjöfjrige  ft'önig   bie  9iegierung   jelbft    ontrot  unh 
feinen  C()cim,  ben  ®VQfcn  Ulrid)  t)on  6ilh),  jum  $Heid)§paIatin  ernannte,  ließ  2abi§  = 
Iau§   §unl)abi,    ber  i^n  um  bie  2Bürbe  beneibete,   biefen  in  ber  S3urg  üon  53elgrab 
eriuorben.    5}er  junge  .^önig,  nun  in  ber  ̂ anb  be§  tjer^afjten  C£orDinu§  (ein  uncrtlärter 

373.    Ungatifdii;  ■gritgtr.    ̂ oljfc^nitt  Bon  $qh§  ©urgFmaler. 

Sie  @ru)))K  ifl  SuigimaieTS  icrü^mtcm  „Sriumpljjiig  &a\\cv  Siayimilianä  I."  entnommen.   Sic  Sricget  trogen  ben  ungotif(^cn  Soüer,  grofc 
ise6i(^iU)e  unb  ©treittoüien. 

Sßeiname  ber  g-omilie  ̂ un^obi),  befd^ivor  i^tn  girav  öor  bem  2lltar  5U  2;eme§t)ar  93er= 
jei^ung,  ließ  i^n  aber,  al§  er  )\d\  fpiiter  in  Cfen  fid)er  füllte,  I)inrid)ten  unb  uaf)m  ben 
jüngeren  33ruber  3)?ottt)ia§  al§  ©efangcnen  mit  fid).  ̂ tlein  ber  23.  DJoüember  1457, 
an  bem  ber  faum  fiebje^njä^rige  ßönig  auf  einem  Sejuc^e  in  ̂ rag  an  ber  ̂ eulenpeft 
ftarb,  öffnete  bem  fed)5e^njäf)rigen  3[l{attf)ia§  (Iort»inu§,  ber  tvo^  feiner  ̂ ugenb  fd)on 
burd^  ̂ ^apferfeit  unb  6Jefd)icfIid)feit  in  allen  ritterlichen  fünften  bie  ©l)mpatl)ien  be§ 
ungarifd^cn  SSoÜe»  eniunben  Ijotte,  ben  J?erfer  ju  ̂ rag  unb  ben  SKeg  jum  S^rone 

Ungarns,  mie  bem  ̂ "'»fiten  ®eorg  ̂ übiebrab  ju  bem  ̂ ö[)men§. 
9?a(^bem  firf)  ber  junge,  i\ad)  langem  Streite  ber  50?aguoten  enüäl}(te  ̂ önig  ̂ i^tßias 

DJhitt^^iaS  (Joröinu§  (1458 — 90)  mit  ßat^arina,  ber  2^oc^ter  be§  neuen  bö^mifct)en 
ilönigä,  nerlobt  batte,  fef}rtc  er  nad)  Ungarn  ,^urücf,  um,  wie  fid)  5eigtc,  bie  ̂ rone  erft 
i\a<i)  fed)§iübrigcm  fiampf  für  immer  auf  fein  öaupt  ju  fe^cu.  3"^i^^'^[t  betrad)tete 

fid)  fi~aifer  gricbrid)  III.  al§  Srben  bc§  jüngft  Perftorbenen  t)absburgifd)en  ßönig§  urb 
fanb  einen  5a;^lreid^en  Sln'^ang  bei  ben  unbotmäßigen  SOiagnaten,  meil  er  fern  unb 
inbolcnt  mar.  5lIIein,  !aum  ̂ atte  S)?üttf)ia§  einige  Pon  biefen  übermiiltigt ,  fo  erlangte 
er  im  ̂ rieben  5U  ©raj  (Sommer  1462)  bie  Slnerfennung  feiner  ̂ önigSmürbe  burd)  ben 

EorDinuS. 
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i^aijer  iinb  für  60000  (iJolbijiilöcn  ein  ̂ o^r  ipätcv  bie  ''Jlu&Ucfcrung  bec  SteD^anS- 
frone,  bie  er  fic^  nun  (14ü4)  in  ©tuljliücifjenburg  ouf  ba§  ̂ aupt  fe^en  liefe.  SÖüBlic^ 
unb  feinblict)  iintrbe  bnlb  barnuf  fein  ̂ l^cvfjältniö  ju  53öf)men.  Gr  ̂ otte  jroor  md) 
bem  lobe  feiner  frf)n)iiib)ücf)tigen  (iieninf)lin  bie  untieoucme  58ornuinbfd)Qft  be§  bi3f)mifcf)en 
ed)RiieiicrDater5  nbgeftreift,  trat  aber  naci)  beffcn  lobe  (1471)  mit  bem  iUnfprucf)  auf, 
bie  1fct)cd)cntrone  ̂ u  erben,  bie  ber  S^uttenberger  Sfeidietag  injroifc^en  on  ben  fünfje^n= 
iäf)rigen  Siigeüonen  ©(abiflatu  gegeben  ()atte,  bem  fie  (öngft  beftimmt  rcar.  y?acf) 
me()rercn  üergeblict)en  33erfud)en,  mit  SSaffengemalt  fein  3xecf)t  geltenb  ju  macf)en,  fachte 
er  erft  im  eignen  l'onbe  feinen  ̂ ^In^ng  ju  Derftiirten.  Xa  er  bem  5lbel  unb  bem 
fileruS  alle  ifjre  roeitgef;enben  gorbernngen  bemiüigte,  tonnte  er  Don  nun  an  feinen 
Seinben  mit  überlegener  ä)?aci)t  entgegentreten  (1474). 

liohiSiätkfiii 

ete  Sr« 
folge  beS 
ftünigä. 

©orfle 
füt  9ie(^t  unb 

»ilbung. 

374.    ■ßöntg  ̂ attljias  unb  ßtaitiji. 

^ad)  bcc  (SorBina. 

©ein  ©djiüert  blitze  je^t  naä)  otten  §imme(§gegenben  ©ctirecfen  unter  bie  geinbe. 
2)te  Surfen  im  ©üben  unb  Cften  mußten  im  rceiteren  SSorbringen  innehalten;  ber 
geinb  im  Dtorben,  ba§  mit  ̂ olen  öerbünbete  Söö^men,  fa^  fic^  (1478)  jur  §erau§gabe 
Don  9Diä^ren,  ©cf)Iefien  unb  ber  Saufi0  gejrcungen,  unb  im  SSeften  ipurbe  ̂ aifer 
griebrict)  III.,  ber  ben  ̂ oten  gegen  9Jkttf)iaö  ©eiftanb  geleiftet  ̂ atte,  in  feinen  öfter* 
reid)ifd)en  Srbtanben  mit  foId)em  (irfolge  ongegriffen,  ba^  bie  ©tänbe  Cfterreicf)§  bem 
ungarifdjen  Könige  (1485)  bie  ̂ ulbigung  leifteten  unb  SBien  in  feine  ̂ änbe  fiel. 

3lud)    al§  JHegcnt  öerbient   ber  roiUenSftarfe  ̂ un^abi  bie  ̂ ijc^fte   33etüunberung. 
Xro^  ber  9?acf)giebigfeit  gegen  bie  gorberungen  be§  SlbeB  ma^rte  er  boc^  aUe  Siechte 
be§  Königtums. 

blieben  ber  58ev6eifevung  ber  $Red)t§üfIecje  (ied)§  betrete  naf)m  er  in  ba^  Corpus  juris 
luni  Ungarn  auf)  inibmete  er  fid)  ber  Sorge  für  bie  33iiienid)aften,  unb  namentltd)  uerbanfte 

if)ni  bie  llniüerjität  ju  £fen  tfire  erften  ̂ .Jtnfänge,  ̂ vetjburg  fein  '3(id)igl)mnafium.  (£r  ̂ atte 
in    {ylorenj   ftet§   üter   Schreiber   im   ©olbe,    bie   ilim    bie   .'panbid)riiten   ber    alten   Älaffiter 
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o6td)rcibcn  iiuifiten.  3"  ®iied)enlaiib  jnmmelte  ev  bie  Diefte  bev  Don  ben  3^iu"fen  ,^er|"(örtcn S3ibliotl)cfcii,  leibci  iiniibe  aber  nudi  jein  foftbavcr  iMic()eifd)n^^  20  3of)re  iiod)  ieiiiciii  Tobe 
öDii  bot  Xüvtcn  ueibvniiiit.  Gv  (^vüiibctc  lerncv  eine  iStcnmunte  imb  eine  33ud)brucfciei  in  Cfen 

unb  pci  eine  civofje  'ü(n;,nl)(  fvembev  (^)clcf)iten,  ̂ {iinftlei  nnb  .Vinnbluevfcr  in§  üanb.  Seine  iirölite 
Sd)Lipfuiui  aber  lunv  bai-  nngariidie  .Urieiiciucjen,  in  bcni  ei  ntd)t  nnr  legelmiifjifle  lUntngcn 
nnb  eine  ftrenge  SnbLnbinntinn  einiii()vte,  fonbein  uoi  a[Iem  bn§  biä  ba()in  gnn,^  lienmd)(äificjte 

i5-nfiliülf  nen  oiiianiiievte,  befj'en  .ftern  jeine  „!d)iuar,^e  Wavbe"  bilbete. 
Seine  Stinbevflier,  jeine  2eibenid)aftlid)teit,  feine  iserjdimenbnng,  jeine  bejpütijri)e  S'iJiüfiii- 

unb  off  nnfinge  Streiuie  nmvcn  freilidi  (£igenfd)aften,  bie  i()m  bcr  [)ot)e  '?(bel  nie  uev,vel),  aber 
ein  ikner  foll  auvgernfen  ()aben:  „'i).1iattl)ia§  ift  tot,  ba()in  ift  bie  ®ered)tigfeit."  "jcr  Segat 

be-3  ̂ vn^ifteS  nannte  il)n  „einen  lueifen  nnb  gelernten  Äönig,  ber  nie  mef)r  fpve'd)e,  al§  nötig  ift". 
Dbm\)l  90fattf)ia§   32  ̂ a^xt  gefjerrfc^t  fjatte,  tüov  er  erft  47  ̂ a^re  alt,  qI§  Cl- 

in SBieit  ftnvb.     SSergebenS  fjatte  er  öer^ud)t,    feinem  nntitrlirf)en  ©ofjne   ̂ o^anneS 

375.    ̂ aEimiliait  erliütmt  Stuljlroti^cnbnrg. 

giadjrelief  öom  ©robmol  SWojimiltanä  in  bcr  ̂ oftirc^e  äu  3nnä6rucf. 

ßorüinu§,  i^erjog  üon  2)nlmatien,  Kroatien  unb  ©laiüonien,  bie  9?Qrf)foIge  511  ficfjern. 
2)ie  ©tänbe,  jebetn  dorütnuS  abgeneigt,  übertrugen  bie  ̂ rone  Sölabiflaro  X)on 

58öf)men,  ber  baburcl)  5t)f äf)ren ,  bie  Saufi^  unb  ©c^Ieften  jurücfer^ielt ,  njä^renb 
gleidjjeitig  and)  Cfterreid)  feinem  ©tamm§aufe  mtebergemonnen  raurbe. 

Sölnbtjlaro  üon  iöö^men,  qI§  ungartfd)er  itönig  genannt  SSIabiflan)  II. 

(1490 — 1516),  mar  ber  2eitung  jmeier  Diationen  nid^t  geraad)fen.  ©ein  93ruber, 

Sodann  '!UIbred)t,  ber  gleic^äeitig  üon  einer  anbern  ̂ ortei  jum  Könige  üon  Ungarn 
aufgerufen  mar,  fiel  üon  ber  einen  unb  SQtaj-imilian  üon  Öfterretcf) ,  ber  ebenfalls 
Slnfpruc^  auf  bie  ©tep^an«!rone  er^ob,  üon  ber  anbern  ©eite  in  Ungarn  ein.  SSö^renb 
jener  bie  nörblic^en  ®egenben  be§  Sanbe§  üer[)eerte,  bemäcf)tigte  fid)  biefer  Kroatiens 

unb  ber  raeftUdjen  ®efpanfd)aften  unb  fd)lie§Iid)  fogar  ber  ̂ rönunggftabt  ©tu()(n)eifeen= 
bürg.  2)ie  (Srftürmung  biefer  ©tabt  lüar  eine  für  jene  3eit  ̂ erüorragenbe  2öaffent§at. 
2;ro^  ber  ©ümpfe,  ftarten  SUfauern  unb  tiefen  (Gräben,  trol3  ber  ja^Ireidien  SSerteibiger 

SDälablflQiD 

Don  Sb^men. 
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gelang  e^  Üü^uimilian»  icf)iüäbiid)en  !Üaiib5fiied)tcn,  fie  narf)  tarier  ̂ -i3eid)ief5un9  mit 
Sturm  ,^u  net)men  unb  ficf)  burc^  fui^rf)tbare.  mit  (yieuelijenen  oUer  ̂ ^Irt  Devbunbenc 
^(üiibcvuiig  für  bcn  feit  SÜfouoten  au5fte()cnben  Solb  fcf)ablo«  ju  (jalten.  SÖegeii  ber 
^Berteilung  ber  53eute  entftonb  inbeffen  balb  ein  aUgcmeiner  ̂ ilufruf)r,  unb  ein  grüner 

5;eil  ber  'lapfereu  lief  auöeinonber.  9)iarimilion  mufue  fid)  bal)er  auf  (Sid)erung  beö 

Eroberten  befd)ränfcn,  unb  StMabifloro  gewann  St'ü,  fid)  mit  feinem  ̂ ^ruber  unb  feinem 
eignen  :^eere  ju  Uertragen.  "Senu  aud)  er  mar  burc^  bie  Unbotmäfjigfeit  feineö  ̂ eereö 
laljmgelegt,  it)e(d)e^  47  uOO  ̂ ufaten  rücfftäubigen  Solb  »erlangte,  unb  al§  biefe  ̂ ox- 
berung  nid)t  befriebigt  raerben  tonnte,  roie  in  gcinbeelanb  plünberte.  (£rft  al§  burd) 
SJerpfänbung  Don  ftammcrgefäÖen  unb  ©ütern  Ci)elb  befc^afft  rcorben  lüor,  fonute  mou 

üor  ©tu()(meißcnburg  rüden,  beffen  üfterrei(^ifd)e  5Öefa^uug  nun  gegen  freien  ̂ ^Ibjug 

bie  ©tabt  lüicber  on  bie  Ungarn  übergab  (1491).  —  '*2luf  einer  3uf'i'"'"enfunft  ber 
oier  jageüonifd)en  53rüber  ̂ u  2eutfd)au  in  ber  3'P§  <D»rbc  1494  aud)  ber  griebe  mit 

Sodann  'QUbrec^t  ̂ ergefledt,  ber  injn)ifd)en(1492)  nod)  bem  ̂ iobe  feines  SSaters  ftafimir 
^önig  üon  ̂ ^ülen  geiuorben  roar  (f.  oben). 

33on  ben  O^manen  unb  feinem  abermals  in  Ungarn  eingefallenen  53ruber  bebrängt, 

fc^loB  Sölabiflairi  aud)  mit  SJ^ijimilian  einen  oriei'cn.  beffen  für  Ungorn§  tünftige  Qöc- 
fci^icfe  n)id)tigfte  33cftimmung  bie  (Erneuerung  be§  bereite  mit  SOiattl)ia§  abgefc^Ioffenen 
SrbDertroge§  mar.  %nx  ben  j^att  nämlid^,  bafj  SBlabiflaro  o^ne  männliche  (irben 
fterben  foQte,  lüurbc  Ungarn  mit  allen  Slronlänbern  SDiayimilian  unb  beffen  9?od)fommen 

äugefid)crt.  1502  l)ciratete  ber  Sönig  inbeffen  eine  DJic^te  Submigs  XII.  Don  5ranf= 
rei<i),  51nna,  ®väftn  öon  goiy,  bie  i^m  eine  jtod)ter,  51nna,  unb  bann  einen  Sobn, 

Öubroig,  gebar,  beffen  trauriges  ®efc^irf  unb  (Snbe  in  ber  ̂ ürtenfd)lac^t  bei  9[)'?o^oc5 

(1526)  im  näd)ften  53anbe  bel)anbelt  merben  mirb.  '511§  ÜDfajimilian  bie  geiubfelig« 
feiten  mieber  eri^ffuete  unb  bie  Königin  5lnna  üon  einem  frül)en  3;obe  bal)ingerafft 
tüurbe,  Derfiel  Sölabiflara  in  ©d)ti)ermut  unb  fd)lDf5,  um  fidj  unb  feinen  ̂ inbern  9tu^c 
5u  üerfdjaffen,  mit  9)fayimilian  1507  einen  neuen  SSertrag  ab,  in  n)eld)em  bie  Düppels 
fjeirat  feiner  ̂ inber  9Inna  unb  Subroig  mit  jeneS  (Snfelfinbern,  g^rbinanb  unb  SDJaria, 
foiüie  eine  auf  alle  93Jüglid)teiten  bin  gefidjerte  ©rböerbrüberung  beiber  ßönig§= 
l;äufer  feftgefe^t  rourbe. 

9ft  u  ü  I  a  n  b. 

yioä)  longe  3eit  f(^mad)tete  "ba^  öftlid)fte  unb  größte  ©laroenreic^  unter  ber  ̂ err= 
fc^aft  ber  mongolifd)en  (Eroberer.  2)ie  ruffifd)eu  gürften  trod)en  bor  bem  K^on  ber 
®olbenen  öoi^be  öon  Äiptfd)af  bud)ftäblid^  im  Staube,  al§  bemütige  ©flauen,  benn  fo 
berlangte  er  e§,  unb  muteten  gegeneinanber  tro^  if)rer  na!^en  9Sermonbtfd)aft  mie  bie 
örgften  t^finbe  mit  SlJJeudjelmorb,  .^rieg  unb  S3erleumbung  bei  bem  mongolifd)en  Cber^ 
^errn.  3)iefer  ernannte,  um  hen  ®etft  ber  3^ü^etrad)t  unter  ben  9tuffen  lebenbig  5U 

erbalten,  ben  (S^rofefürften  nic^t  me§r  au§  einer  beftimmten,  fonbern  bolb  au§  biefer, 
balb  au^:  jener  gürftenfamilie,  o^ne  eine  öon  i^ncn  ju  bauernbem  Slnfe^en  unb  §eroor= 
ragenber  9[Rac^t  fommen  ju  Itiffen. 

5luf  ben  SOJoSfomiter  Sllcjanber  9?ero5ft)  (f.  ©.  295)  folgten  junöd^ft  feine  örüber, 

Saroflaro  Don  Sroer  (1264—71)  unb  SSafilif  (1271  —  76),  bann  feine  ©ö^ne  ̂ imitri 
(1276  —  94)  unb  5lnbrei  (1294—1304),  enblid)  fein  9?effe  STiic^ael  Saroflamitfd)  bon 

Stmcr  (1304—19).  Sej^teren  fc^mär^te  ein  anbrer  (Snfel  511ej-anber§,  ̂ urij  {h.i.  ®eorg) 
bon  SDiJosfau  beim  S^an  U§beg  an,  bafe  er  Steuern  einforbere,  bie  er  nid)t  abliefere, 

'ba^  er  im  öinberftänbniS  mit  ben  jßeutfc^en  fte^e  unb  bie  §errf^aft  be§  (J^an§  ber= 
adjte.  5.Uid)ael  mürbe  nun  in§  Sager  ber  ©olbenen  §orbe  befot)len,  in  Letten  gelegt, 
i^m  ein  ̂ lo^  an  ben  öol§  gefc^miebet  unb  er  in  biefem  Quftanbe  auf  einer  großen 
^^reibjagb  mod)enIang  mit  ̂ erumgefd^leppt.  ̂ enfeit  be§  ̂ aufafuS  mürbe  er  enbli(^ 
umgebracht,  tnbem  man  i^n  mit  gü§en  trat  unb  it)nt  ba§  ̂ erj  au§fd)nitt.  (5^eoig 

fclber  mürbe  je^t  (SJrofefürft  (1319  —  2^),  aber  bon  Simitri,  bem  ©o'^ne  9Kic^ael§,  fec^ö 
^al)re  fpäter  niebergeftofeen,  biefer  raieber  auf  !Befel;l  be§  (It)an§  Eingerichtet  (1326). 
Über^oupt    lie^    biefer    einjige    (J^an    USbeg    neun    ruffifcf)e    dürften    umbringen.  — 
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dagegen  üerftanb  c§  ®covg§  iörubcv,  '^man  I.  ̂ alita  bon  SJ^oStau  (1328  —  40),  ficf) 
biird)  äufjcrftc  Xctiotiou  bic  befonbcrc  ®unft  be§  (I^nn§  511  eriuevtien  unb  firf)  bnburcf) 
über  alle  anbcvu  viiffijrlieii  {dürften  foireit  ju  evtjeben,  bajj  er  aud)  noc^  bo§  gürftens 
tum  SGSIabimir,  bie  ©tabt  Dforogorob  unb  ben  2;itel  ©ro^fürft  au§brüc!lid)  in  einem 
Diplom  betätigt  befam.  ©eine  Siefiben^  SOfogfau,  bie  er  mit  Siirdjen  unb  ̂ aläften 

fd)mürfte,  burd)  ba§  fefte  'Sd)lo6  „ftH-cml"  (b.  ̂ .  auf  tatnrifd)  „^urg")  fd)ü(3tc  unb 
burd)  Übcviicbelung  be»  cinftuBveid^en  SOietropoliten  (1328),  ber  urjpvünglid)  jeiueu  ©itj 
in  ftietü,  bann  in  Sölabimir  gef)abt  f^atte,  ju  f)ot)em  ©lanj  unb  5lnfc^en  brad)te,  rourbe 

balb  anftntt  bc»  alten  ,^er[tLH'ten  ̂ 'iera  a(§  §aupt[tobt  be§  ruffifd^en  2anbe§  aCIgemein  ans 
erfannt,  bcjonber§  jeitbem  and^  bie  G^anc  barein  geiüilligt  fjatten,  baf]  i^r  öiejaubter  jeben 

neuen  ®ro|iürften  in  ber  ft^ird}e  ber  ÜDJutter  ®otte§  ju  SDiosfau  auf  ben  2;f)rou  fe^e  (1432). 

Srfion  bei-  t)eiiöf)nlid)e  ̂ JJetvopoIit  ̂ etcv,  bcv  mit  eblem  Eifer  bie  Strcitigteiten  unter 
ben  gvoBfüi"ftlirf)cn  ̂ cnuanbten  beilctjte ,  ftarb  1328  in  9)Jo§tau;  fein  S^ac^folger,  ber  ©rieche 
S^^eognoft  blieb  ebenbafdbft  unb  ooUbiacl)te  fcincr= 
feitS  burd)  gcid)iiften  iscvtcbv  mit  ben  fampffertigen 
33i)d)öfen  bie  ein()eitlid)e  ®eftaftung  ber  i'uiii)d)en 
ßird)e.  —  2'er  Are  ml  gilt  uod)  l)eute  für  ben 
red)tg(Qubigeu  Siufjen  al§  ein  (^eiliger  ?BaQfaI)it§ovt; 
Saufcnbe  uon  (yrommcn  pilgern  iät)rlid}  am  bem 
lueitcu  9ieidie  ,yi  icineii  ilieliqiiicn.  5)urd)  feine 
^o^en,  5inneugehönten  unb  uon  Jürmeit  gefdni^ten 
SWauern  fübrcn  fünf  Jljore.  i^on  ben  ©ebnuben 
innerhalb  be§  ßrenild  ift  üor  aßen  bie  iion  '^wau 
^alita  erbaute  Wariä  =  .'ptinmelfa[)rt§tatl)ebrale  ju 
enuiiljnen,  uieldie  bie  Sl)re  t)atte,  al§  ifrönung§= 
ftättc  ber  ©rofjfürften  unb  ©rabftätte  ber  Wetro^ 
politen  äu  bienen.  ©erjelbe  ©rofefürft  erbaute  il)r 
gegenüber  aud)  (1333)  bie  5?atf)ebrale  be§  t)eiügeu 
?[l?id)ael  unb  beftimmte  biefe  aI-3  Erbbegräbnis  für 
fid)  unb  feilte  'Diadjfolger.  ®egen  @nbe  feiner  9{e^ 
gierung  errid)tcte  ber  fpäter  f)eilig  gefprod)ene 
©evgiu§  non  SJaboni  75  km  Hon  S-IJüStau  ein 
filofter,  ba^'  uod)  fieute  für  ba§  ̂ eiligfte  unb  retd)fte 
in  Dhifslanb  gilt. 

3ur  3eit  3iuan§  betrug,  wie  fid^  au^:  ber  nou 
ben  ̂ DJongolen  auferlegten  ftopffteuer  ergibt,  tüeld)e 
auf  2  3?ubcl  für  100  Ä'ijpfe  beftimmt  mar  unb  2000 
9?ubel  eintrug,  bie  Sinmobnerjaf)!  93fo§fau§,  uienig= 
ften§  nad)  mongolifd)er  (Sd)ägung,  100000  Seelen. 

3tt»an§  tluger  9?ad)fDlger,  ©imeon  J^rcos 

nomitfc^,    (1340 — 53)    lüa^rte   mit   gefc^icfter 
§anb    ben    gi^i^i'en ,    ftarb    aber    fc^on    nac^ 
13  Sa^i^en  an  ̂ er  ̂ eft.    ©ein  füngerer  ©ruber 
Stüan  II.  überlebte  i()u  nur  um  roenige  ̂ a^re 

(1353  —  59)   unb   l^interlie^   einen  jittölfiäfjrigen 
©ol^n,  ©imitri  ^roanoiritfc^,  ber  fic^  fpäter 

om  ̂ on,    erioarb    (1362—89).     Wit   ber  Seit 
ettt)o§  gelodert,    unb   ha^    onfang§  fo  brüdenbe 
3;ributpf(id^tigteit  tieriüanbelt,   bie  e§  julie^,  ba§ 
gegen    äußere 

376.    Knfrtfrijer  ■Qclm  ans  öem  U.  SaljtljnnSett. 

(iKufeum  Bon  Siräloje  Selo.) 

Dctfel6e  beilegt  au«  ffupfcr  un6  erinnert  in  feinet  gorm 
an  bie  orientalifc^en  ^elrne. 

anoSfau  tclrb 

^auptftabt. 

Srftct  ©iefl 

über  bte  " 

SDioitgolen. 

ben  tarnen  „5)on§foi",  b.  ̂ .  ©ieger 
l^otten  fic^  bie  mongoUfd)en  Letten 

Sod)  ftc^  in  eine  bto§e  Se^n§=  unb 
bie  ruffifd^en  ©roßfürften  felbftänbig 

{5einbe  @roberung§friege  füfjrten.  ?(ud)  biefe§  ̂ ilb^ängigfeit§üer^ättni§ 
öerfud^te  ber  tfjatfräftige  ©imitri,  al§  er  :^erangeinad)fen  trat,  abjufc^ütteln  unb  errang 
fogor  einen  glänjenben  ©ieg  über  bie  SRongoIen  auf  bem  getbe  bon  ̂ ulüott)  am 
5)on  (im  ®ouüernement  %nla)  1380.  Seboc^  fd)on  1382  trurbe  er  bon  SimurS 

gelb^errn  burc^  bie  'Drohung,  fonft  93?o§tau  on^ufteden,  tüieber  jur  5inerfennung 
ber  mongoUfc§en  Dbert)o!^eit  genötigt.  ®rfoIgreid)er  unb  bon  großem  33orteiIe  für 

SfJuglanb  ibar  fein  33emü^en,  burd^  ein  beftimmte§  X^ronfotgegefe^  alle  ©treitigs 
feiten  ju  befeitigen  ober  bod)  menigftenS  einjufd^ränfen. 

9?ac^  feinem  2obe  folgte  i^m  fein  ältefter  ©o^n   Söafilij  I.    Simitrifeibitfd^  itmur. 

(1389  —  1425),  unter  bem  Üht^Ianb  nod§  einmol  burc§  bie  9)fongoIen  eine  fd^roere  ß^it 
ga.  iffieUflcftßic^le  IV.  91 
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(Bartlli«  Sit' 
fucmtn. 

bei  (Solbenfit 
$oibt. 

9na*t  be§ 
©rofefiitften 
Sreaii  ni. 

eroJeruiifl 
6on  SUora» 

goiob  (1478). 

bev  Prüfung  unb  9?ot  ju  befielen  f)atte,  ba  fid)  i^re  ̂J!)iad)t  unter  bem  fuvditfaaren  d^xo^- 

d)an  3;imur  fiii  eiiiicje  i\ei[  tuicber  auf  beii  (^ipi'el  ivbifc^er  *'^lll9etDa(t  crl)o.>cii  [)atte. 
Sßal'ilij  JüQV  ein  ÜJeuevev  uiib  ̂ -8erbei"ierer  in  oiclen  Xiiigen.  Xa?  ÜebergelD  ließ 

CT  burc^  9JietolIgelb  erleben,  bie  ©tobte  mit  9tingmauern  unb  (iiräben  Derie{)en,  einen 

Xeil  jeineö  ̂ cere§  im  ®ebinuc^e  be§  Scf)ieHpu(Ders  üben  unb  bei'tanb  auf  ber  iMnnQ()me 
fcftec  unb  fortgeführter  Sniiitiennnmen.  1)er  ̂ Ingobe,  bnß  er  jcf)on  bie  ;]äbfung  nac^ 

ber  (I-r)d)affung  ber  Söelt  unb  ben  ̂ siib^eäanfang  mit  bem  SJJonat  ä)iörj  abgejc^afft  unb 
ben  iulianifd)en  SlVilenber  eingefüljrt  i)abi,  \\t  Die(facf)  iüiberiprocf)en  loorbcn.  Die  alte 
3iJt)re§5äf)lung   blieb  nocf)   bi§   1099,   ober   mit   bem  Satireganfang   am  1.  September, 

tüie  e§  fdjon  auf  einer  ̂ ir* 
cf)enDerfammlun9  im  ̂ a\)xt 
1847  buvd)  ben  ä)?ctropDliten 

X^eognoft  beftimmt  roar. 
Übrigen»  JDuvbe  ̂ imurä 

'.?luf treten  für  9hifj(anb«  fpös 
tere  (Sntroicfelung  büc^  ein  ©e* 
roinn.  ̂ nbem  jener  burc^ 

me^rjäfjrige  Stricge  £anb  unb 
2töbte  bes  (X()au§  Pon  ̂ ipt= 
icf)af  üertüüftete  unb  auc^ 

einen  großen  Xeil  ber  mon- 

golifc^cn  Untert^anen  be§= 
felben  t)infdi(fld}ten  ober  in 
bie  Sflaperei  fd)(cppen  liefe, 

brac^  er  bie  9D?ad)t  be§  un* 
mittetboren  ®  eiüalt^errn  9tuB« 
lanb§  in  foId)em  förabe,  baß 

fid)  bie  ©otbene  öorbe  auc^ 
nac^  -limur5  Xobe  unb  nac^ 
ber  Serbrödelung  feiner  ̂ erv= 

fc^aft  nie  lüieber  ganj  er= 

^olen  fonnte. 
dagegen  ̂ atte  ba§  ®rofes 

fürftentum  SD^o&fau  unter 
2Öafilii§  5Hegierung  fd)IieB(i^ 
eine  geftigteit  erlangt,  ta^ 
felbft  nachteilige  Kriege  gegen 
ben  lüilben  ©roßfürften  SBi* 
torob  üon  Sitauen  foroie  bie 

9tegierung  feineS  fdiroac^en 
©o^ne§  unb  9?ad)foIger§ 

aSafilij  II.  (1425-62) 
bie  ©in^eit  be§  ruffifdien  9?eid)e§  nid)t  §u  jerftören  öermoc^ten.  2)ie  rufftfdje  Dktion 
begann  ju  jener  3eit  roieber  auf^uotmen  unb  Don  neuem  ben  ®ebanfen  an  iljre  53es 
freiung  ju  faffen.  ®ie  S3ern)irtlic^un9  besfelben  aber  blieb  bem  ®roBfürflen  S^^^ann 
ober  ̂ roan  III.  (1462  — 1505)  bem  ©rofeen,  einem  ftoljen  unb  !^od)ftrebenben 
SKonne  üorbeljalten.  9?ac^bem  er  5unäd)ft  feine  SInertennung  öon  feiten  ber  übrigen 
rufftfd)en  dürften  auf  frieb(id)em  SSege  burd)  Übereintunft  beroirft  unb  in  ber  Stille 
ein  großes,  tüd)tige§  §eer  gefammelt  l^atte,  Perfud)te  er  beffen  ßraft  in  einem  S^Q^ 

gegen  ben  üom  ipauptc^anat  ft'iptfc^af  abgefallenen  Gl)au  bon  ̂ ofan,  ben  er  (1469) 
befiegte  unb  jin§bar  mad)te. 

Sarauf  roanbte  er  fid)  gegen  bie  reid)e  unb  mäd)tige  öanbet§ftabt  S^Joiügorob  (1471), 

loel^e  barauf  ausging,  im  ̂ .öunbe  mit  au^ioärtigen  "iOfäc^ten  üom  ruffifd)en  9}eic^»üerbanbe 
fid^  gön^licl  lo^jutrennen  unb  bie  Dber^ol)eit  -beä  ©roßfürften  abjuroerfen. 

377.    Sroon  111. 

!Rqc§  ber  „Cosmographie  universelle"  »ort  Slnbrea«  SOcoet. 
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Sie  ̂ atte  feit  alter  Qdt  einen  ()ot)en  förnb  uon  Selbftänbigteit  beiüal)rt  unb  beu  öroß- 

fürften  nur  ein  bci'diränfteö  .'po[)eit§red)t  eingeräumt.  3f)""  S"^'*«"'  ̂ ^^  übrigen^  bic  3fegte= 
vung  ber  Stabt  unb  iijreS  Webiete§  mit  bem  „'•^Hiffabnif"  („33iirgermei)"ter"),  ben  „2;anjenb= 
männern"  (einem  ̂ MirgcrauSjdiuij)  unb  ber  S^olKsucrjammhiug  teilen  mufjte,  ioäl}Ite  |ie  felber 
unb  jagte  i()n  nad)  ̂ Belieben  fort.  Streit  ,^iuifd)eu  ben  nerfdiiebenen  SJegierungSorganen,  'i)3öbel= 
t)errfd)aft  unb  '•iJtnardiie  luaren  an  ber  JageSorbuung.  'Jtud)  mit  ben  (yrofjfürften  felber  f)aften 
bie  'Dionigorober  Ijäufig  erufte  Differenzen  gehabt,  babei  aber  im  13.  3af)r()unbert  fdiliefjlid)  ben 
für^eren  gebogen  nub  einen  Jeil  ibrer  05ered)tfame  unb  ibre§  ©ebieteS  abtreten  muffen.  3'" 
58ertrauen  auf  ibre  i\a[)l  —  bie  ©tabt  fjatte  ,^u  jener  Qüt  gegen  400000  Sinit)of)ner  —  unb  auf 
ibren  bebeutenbcn  JKeid)tum,  ben  fie  burd)  ber  grof?artigen  €ftfee::  unb  fibirifd)en  ̂ anbei 
enuorben  Ijatten,  gaben  bie  5coii)gorober  jebod)  ibre  Sonberbeftrebungen  nid)t  auf. 

'i}lttd)  bem  ;Kegierung§antritt  be§  jungen  ̂ ^t^»  f)otte  fid)  SJoiogorob  fofort  aller  i^m  früher 
entzogenen  ®ebiete,  ©efälte,  'Jlbgaben  unb  ©ereditfame  tuieber  bemad)tigt  unb  bem  ft'ünige  uon 
^ülcn,  Äafimir  IV.,  bie  Sd)ulU)errfdiaft  übertragen,  ̂ n  Gnuiberung  beffen  erbob  miu-Siunn 
?lnfprud)  auf  ben  unumfd)räntten  33efil\  5(omgorob§  al§  feineS  angeftammten  (SrbeS  unb  fd)Iug 
bci^  .Vieer  ber  reid)en  ̂ anfeftabt  fo  uoütommen,  bafj  fie  auf  eigne  ©efe^gebung  unb  SSenualtung 
teräid)ten  mufjfe  unb  bem  übrigen  9{eid)e  uollftänbig  einoerteibt  tuurbe  (1471).  ?(l§  bie  ©tobt 

fpäter  bod)  magte,  ibm  ben  üitei  eine§  „,'perrfd)er§"  ju  uevfagen,  jiuang  er  fie  burd)  junger 
jur  Ergebung,  lief3  über  fünfzig  ber  reidiftcn  unb  einf(ufueid)ften  Äanfmann^famiüen  nad) 
SBIabimir  uerfet^en,  uicle  fefibafte  SBürger  f)ängen  ober  erfäufen  unb  über  8000  in  Derfdjiebene 
föegenben  al§  33auern  uerteilen,  in  tbre  zmücfgelaffenen  .sjäufer  unb  ®üter  aber  feine  Seib- 

eigenen einfe|!en.  Siamit  war  bem  .'panbel  unb  SBoblftanb  9?oiugorDb§  ber  lobeSftof^  üerfe^t. 
Die  einftige  Sd)ieb§rid)terin  be§  ruffifdjen  ̂ lorbenS,  bie  Seele  be§  ruffifd)en  f)anbel§  uon  iton= 
ftantinopel  bi§  jum  S"i§meer,  uon  (Sibirien  bi§  Sonbon,  fanf  gu  einer  geiuöbnlidjen  üanbftabt 
^erab.  SRit  ibvem  Sturze  iierfd)iuanb  bie  IclUe  luiberfpenftige  SDfadjt,  bie  bem  ©rofefürften  inner= 
l^alb  ber  ruffifd)eu  ©renken  bei  feinen  ßcntralifationsplänen  t)ätte  gefä[)rlic^  merben  Ei3nnen  (1478). 

Siran  na^m  nun  "btu  %\\d  „©elbft^errfc^er  bon  ganj  3flu§Ianb"  an,  »errctuniiDort 

machte,  ipa^rfc^einlid)  auf  Sßetrieb  feiner  gviec^ifd^en  ©ema^tin  ®opf)ie,  "iia^  I)t)äanttntfd)e  lenVtrj'd&Qft 
SSappen,  ben  5roeiföpfigen  5lbler  mit  bem  alten  9)io§tauer  SSappen,  bem  Silbe  be§  ('**<"• 
tjeiligen  ®eorg,  bereinigt,  511m  ruffifd)en  Siei^Sraappen  unb  ttiagte  fc^tie^Iid),  ha^  jttieis 

^nbert  unb  fünfzig  ̂ a^re  auf  Stufelanb  laftenbe  fdjmac^üotte  '2lb^öngig!ett§öer^ä(tni§ 
öon  ber  immer  nocf)  gefürcfjteten  50?ongolenmac6t  gänjlic^  ju  lijfen.  93on  bem  alten 

Granat  ber  fogenannten  (S^olbenen  §orbe  öon  ßiptfc|af  Ratten  fic^  jum  SSorteil  ber 

IRuffen  fd)Dn  bie  ©f)anate  öon  ®afan  unb  Pon  ber  ̂ rtm  loSgeriffen.  ̂ ^afan  wax 
Stnan  (f.  oben)  tributpfüd^tig  geroorben,  unb  in  ber  ̂ rim  ftritten  üerfc!^iebene  Se* 
merber  fo  lange  um  bie  ̂ errfc^aft,  bi§  Slci^mot,  ber  Qi^an  ber  ©otbenen  ̂ orbe,  bie 

^albinfel  jurücferoberte.  'iMlS  er  aber  burd)  eine  ®efanbtfd)aft  ben  feit  einer  Steige  bon 

Sauren  ausgebliebenen  Sribut  9?ufe(anb§  üertangte  unb  '^wan  aufforbern  lieB,  felbft  ju 
i^m  5u  fommen  unb  i^n  a(§  feinen  Qaxtn  ju  begrüben,  ermutigte  bie  ®ro§fürftin 
©op^ie,  eine  Süchte  be§  griedjifcl^en  S?aifer§,  i^ren  unentfd)Io)fenen  ®ema^(,  ba§  93ilb 
be§  ®ro§c]^an§  mit  gü§en  ju  treten  unb  ben  ©efanbten,  ber  e§  i^m  überbrachte,  töten 

■^u  loffen.  Denn  brad)  aHerbingS  ein  ungeheures  Xataren^eer  öon  ber  SBolga  ̂ er  in 
Dtufelanb  ein  unb  ber  breitete  überaß  5ui^d)t  unb  ©ntfe^en,  aber  bie  9iuffen  jogen  i§m 

mutig  entgegen.  SBo^l  mußten  fie  nac^  breitägigem  9iingen  bocf)  enbli(^  ben  'J^üd^ug 
ontreten,  ber  ba(b  in  boüftänbige  S(ud)t  ausartete,  allein  tt)unberbarertt)eife  gingen  auc^ 

bie  Notaren  jurücf,  ba  ̂ ofafen  unb  fibirifc^e  Sorben  in  i^r  ®ebiet  eingefallen  raaren 

unb  i^re  ̂ auptftabt  (Sarai  (a.  b.  SSoIga)  jerftört  !^atten,  bie  jroei^unbert  unb  fünfjig 
Sabre  lang  hk  gefürd)tete  ©ebieterin  ber  ruffifd)en  Sauber  geraefen  irar.  Slc^mat  felbft 

rourbe  in  feinem  2ager  überfallen  unb  getötet,  ber  ganse  (Stomm  ber  ©olbenen  §orbe 

aber  jerftreut  unb  9hi§(anb  o^ne  fein  3"'^"  bon  biefer  ̂ ned)tfd^aft  für  immer  be= 
freit  (1480). 

SJad^bem  bie  fd)mere  SBotte  ber  Xotarenma^t  am  politifd^en  ̂ orijonte  9tu§(anb§  giene 

jerftoben  mar,  fonnte  ̂ man  baron  benfen,  feine  Wtaä^t  im  ̂ nnei^n  i>e§  9tei(^e§  ben  „nb'Jeftcn. 
5;eilfürften  gegenüber  fefter  ju  begrünben.  ®a§  mitten  im  ̂ erjen  bei  9ieid)e§  gelegene 
gürftentum  Stmer  ̂ otte  forlträ^renb  eine  lauernbe  i^altung  gejeigt,  mit  ben  40000 

Kriegern,  bie  e§  aufbringen  tonnte,  fid)  nie  an  ben  58efreiung§fämpfeu  beteiligt,  biel= 
me^r  fobiel  e§  !onnte,  bie  inneren  3n)ifte  unb  ̂ arteiungen  gefdjürt  unb  bie  ̂ raft  be§ 
ruffifdfen  SSoIfeS  ftetS  gcläf^mt,  n^enn  fie  nacf)  au^en  tüirfen  inoHte.  ̂ e^t  trug  ̂ roan, 

ber  nur  auf  bie  günftige  ©etegen^eit  gemartet  §atte,  feinen  ̂ 2lugenblid  Siebenten,  e§ 

91* 
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ju  beseitigen.  @r  be)rf)ulbigtc  ben  giirften  be§  SonbeeücrroteS  unb  \\ai)m  ii)m  mit 
SiJnffengeiüalt  jeine  ̂ ervjd)aft  roeg  (1485).  ©ofort  gaben  and)  bie  übrigen  Surften 

i^rc  ©elbftiinbigteit  unb  i^re  ̂ n^eit§recf)te  ouf  unb  fügten  i'id)  in  bie  beid)eibene  StcU 
lung  gvoBfürftlic^er  ©talt{)oIter.  ©ogor  feinen  eignen  53ruber  51nbrei  lieft  i^sroan  of)ne 

9{ed)t'5grünbe  in§  ®efongniö  raevfen  unb  baiin  fterben,  um  bes  mächtigen  roibeifpenftigen 
SBafaüen  lebig  ju  rcerben  (1491).  ̂ e§  93ruberä  Xob  rächten  aber  balb  marternbe 
®en)iffen§biffe,  bi§  er  öor  einer  SSerfammlung  ber  ̂ o^en  ®eiftlicf)feit  (1498)  öffentlid) 
unb  laut  feine  bemütige  SReue  befannte  unb  fid)  5ur  S^eruljigung  feineö  ©eroiffens  bie 

5lbfolution  ber  Äird)e  errcarb.  —  9Jad)bem  feine  öeere  ouc^  ba§  an  foftbaren  ̂ elj» 
tieren  reiche  l'anb  ̂ erm  im  Urol,  roo  beutfd)e  5iergleute  botb  grofje  Silber=  unb 
Kupferminen  entberften,  enblid)  fogar  SSeftfibirien  erobert  Ratten,  f)interIieB  ̂ roan  bei 
feinem  2obe  (1505)  bo§  ditiä)  Piermat  fo  gro§,  al§  er  e§  Don  feinem  93ater  geerbt  ̂ atte. 

söenoottunfl.  /^j^q  Sieben  biejer  58ergiö»5ening  nad)  aufeen,  joigte  ̂ loan  ju= 
gleich  für  Jliegehnig  ber  SBerioaltung,  löerbefierung  ber  ®e= 
je^e,  Drbnung  unb  ̂ ebung  ber  ginanjen  unb  ertjielt  fd)on  Don 
ben  Qeitgenofjen  ben  93einainen  bee  ©rofeen.  3)a  fein  eigne§ 
£eben  aufging  in  ber  Sorge  für  fein  9Jeid)  unb  in  ber  9lu§= 
fül)rung  immer  neuer  unb  großartiger  ̂ läne,  benen  er  mit  flau= 
nen§iiierter  ®cbu(b  unb  Gnergie  nnd)ging ,  »erlangte  er  audt 
uon  feinen  llnterlfjanen  unb  33eamten  ben  pünttlid)ften  ®el)orfam 

unb  ben  fd)nc[lften  ̂ BoOjug  feinee  SitlenS.  "^ibem  SSiberipruc^ 
begegnete  er  nüt  rürffid)l§Iofer  3:i)rannei.  58or  feinem  SSorte 
gitterte  ber  .^of  wie  ba^  gnn^e  Sanb.  Selten  wagte  ein  Sitt= 
fteüer  feinem  üfirone  ju  na^en,  feiten  einer  ber  übermütigen 
23ojnren  au^  feiner  Umgebung  bei  Jafel  ein  SSort  ju  flüftent 
ober  feinen  ̂ ^lat^  gu  uerlafjen,  luenn  etraa  ber  §errfd)er  überlaben 
Don  Spcife  unb  Jrant  in  Sd)Iaf  uerfunten  mar.  Stumm  faften 
bann  alle  ©äfte,  bi§  er  eriimc^te  unb  ba^  3^'^^^"  5""!  9l"f= 
brud)  gab.  —  Ginen  milbernben,  bilbenben  unb  l^offnungg: 
reid)en  Ginflufe  auf  ben  ed)t  ruffifd)en  C£()aratter  be§  großen 
9J{onQrd)en  übte  aüerbing§  feine  fdjöne  ®ema^Iin  Sopf}ia,  eine 
9?idite  be§  leuten  gried)i)d)en  5laifer§.  öelang  e§  ifir  auc^ 
nid)t,  iiiie  man  ge^ofit  f)atte,  ba§>  ̂ ntereffe  be§  mächtigen  .^err= 
fd)er§  für  bie  SSertreibung  ber  Üürfen  ju  getoinnen,  bie  9tuft= 
ianb  fpäter  jat)rt)unbertelang  bejd)äftigt  l)at,  fo  balf  bod)  biefe 
Gt)e  mit  einer  norne^m  erjogenen  58l}5antinerin  gur  ÜJiilberung 
ber  Sitten ,  Ginfü^rung  won  ̂ ofämlcrn  unb  ̂ ofjeremonien, 
unb  locfte  üor  allem  vertriebene  (^ricc^en  unb  fpetulierenbe 
Italiener  in  ba^  Sanb,  bie  für  gemerblidje  unb  fünftlerifd)e 
§irbeiten  reidien  ©eioinn  ernteten.  Qüm  erftenmal  erfuhren 
jeht  oud)  bie  g-ürften  im  meftlic^en  unb  füblid)en  Guropa,  baß 
e§  über  'i}Jolen  unb  Ungarn  I)inau§  im  Often  ein  grofee§  (^rift= 
Iic^e§  JReic^  mit  bem  9?amen  Dlufelanb  gebe. 

3>n  bie  SJiaffe  be§  SSo[t§  brang  nod)  menig  Hon  ber  neuen 
SBilbung  ein.    2Sie  bie  altruffi)d)e  Jrad^t,  ber  große  93art,  ba§ 
reidie  ■'^-^eljuier!,  bie  perlenbeie^ten  Stiefel,  bie  ectige  9)tü^e,  fo 
üerriet  aud)  bie  finute  nod)  ben  tatarifcben  Ginfhiß.     S)a§  ruf= 
fifd)e  SSoIt  ftanb   ber  abenblänbifdien  i}u(tur  nod)  lange  fremb 
gegenüber   unb    blieb   im    alten    Stumpffinn   befangen.     Sitt= 

lic^e  Grniebrigung,  ̂ interUft,  ©eiualttt)ätigfeit,   ©efüfjllofigteit  gegen  93eleibigung  imb  Sd&anbe, 
bie  unau§bleibüd)en  Gfjaratterfe^Ier  aller  Unterbrürften,  blieben  ftebenbe  ruffifd)e  Gigenid)aften  unb 
zeigten  fidi  beim  S5ojaren  jo  gut  wie  beim  Seibeigenen.     Tie  fürftlid)e  ükiualt  luar  befpotif(ft  ge= 
iDorben   wie  bie  mongoIifd)e.     S)er  3lbel,  in  meldien  aud)  ̂ unberte  non  tatarifd)en  gfii^ili^n 
9lufna^me  fanben,  »Dar  in  ben  Sefi^  faft  alle§  angebauten  SanbeS  gefommen;   bie  Sauern, 
^•reie  wie  3iu§Ieute,  mürben  allmä^lid)  an  ©ntnb  unb  53oben  gefeffelt  unb  ju  immer  bärteren 
g-ronbienften  gesiDungen.     Sogar  bie  ̂ BeiDobner  ber  Stäble  Derloren  i()re  früheren  9ied)te  unb 
iDurbcn  a(§  Gigentum  ber  ©roßfürften  angeief)en.     So  fd)Iid)  fid)  mit  ber  3eit  ein  3uftanb  Don 
6jebunben[)eit  unb  Sf laDerei  ein,  ber,  al§  er  f d)ließlid)  gefctdid)   jnnttioniert  mürbe ,  bie  grofse 
2J?affe  be§  ruffi)d)en  SSoIfeS  i^rer  menfd)Iid)eu  3Sürbe  beraubte. 

S)ie  Dor  aÜen  baju  berufen  gemefen  mären,  bie  Äird)en  unb  bie  S?löfter,  traten  nid)t§,  ba^ 
Unglüd  ju  milbern.  ®eI)orfam  Dor  bem  bi3f)eren  SSiüen  be§  ©roßfürften  fic^  beugenb,  benu^ten 
fie  ba^j  unbegrenjte  9(ufef)en,  ba^^  fie  im  9?oIfe  genoffen,  feineSiDeg«  baju,  biefe§  burd)  Silbung 
äu  bfSen,  fonbern  e§  wie  ©rofjfürft  unb  9lberin  politijdjer  unb  fojialer,  fo  auc^  in  geiftiger 
Äned)tf(^aft  unb  in  gebontenlofer  abergläubifd)er  Unlenuürfigteit  nieberäul)aften. 

378.    1Slnff\{ä}e  ■ßrttgahüibnng  ;n  ©nie 
itü  1,5.  Satjrljnnlietts. 

(SWuieum  Don  ,BQräfoj€  ©elo.) 
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S)a§  S8ilbung§lebeii  bei  beit   ©laiuen  unb  9JJttgi)aren. 

S)cn  bvci  Li)"tlicf)cn  Staaten,  bevcn  05eidiicl)te  bicje§  3f't'^<'""'-  baigcfletlt  ift,  ging  bic  9[l?orgen= 
fonne  bev  ft^ilbung  im  33e)'tcn  auf.  ̂ ""'''rfiü  ucvbanften  fie  alle  bie  irüf)e)tcn  Spuren  uon  einem 
GnDad)cn  be§  (MeifteS  ben  beutjd)eu  9ln)"icblem,  bie  in  ben  2f)älern  bcr  Cber,  ber  SSeic^fel, 
ber  5?üna  unb  35>o(ga  eticnfo  angelegen  uiaven  wie  in  ben  (Bd)lud)ten  ber  f)D()en  Jatra  ober 
bcr  tran'5ji)h)anijd)en  9llpcn  unb  bic  Jonau  abiuärto  bi^  nad)  ber  SSaIad)ei  unb  33ulgarien. 
9U(ein  baburd)  ift  Ungarn  um  eine  Stufe  f)öf)er  get)oben,  baf?  Um  in  ber  Begleitung  ber  angio= 
viinifd)cn  iiijnigc  au§  beni  ̂ aufe  S'Jeapel  eine  zweite,  bie  italienifd)e  S3i(bung,  aufgeprägt  unb 
aufgebrängt  unirbe,  bie  an  2eid)tigtcit  unb  3'0rmenfd)ön^eit,  lucnn  aud)  nid)t  an  Siefe  unb 
unb  Solibität  bie  beutfdje  immer  übertroffen  bat. 

So  finbet  fid)  benn  non  einer  nationalen  ®efd)id)tfrf)reibun'g  faft  nirgenb?  eine  Spur. 
Ter  ein,yge  S)Iugof5  (geft.  1480  al^J  23ifd)of  üon  i'emberg)  lierfafete  mit  allem  notmenbigen  Diüft^eug 
bod)  aud)  nur,  luie  ein  neuerer  Okfd)id)tfd)reiber  fagt,  einen  „Staat^roman  nom  Stanbpuntte 

eines  ÄleriterS  an§".  9iun  gar  Shifelanb,  ba^-  erft  gegen  Gnbe  biefee  fjeitraum?  burc^  i'o§= 
reifjung  tum  ben  mongolifdjcn  ̂ cffeln  au§  jabrbunbertelangem  Stumpffinn  ju  ertnadjen  anfing, 
befam  nicbt  frül)er  al§  im  Beginn  be§  15.  ̂ ^ibrbunbertÄ,  nämlid)  feit  ber  Überfiebelung  beS 
■DJJetropoIiteu  nad)  2)Jo§tau,  ben  bort  f)errid)enben  S)ialett  s"v  Sd)riftjprad)e.  SSenn  man  früf)er 
ben  9hiffen  bie  ftolje  ̂ -reube  lieft,  in  ben  Sieberni  non  ̂ Ija,  bem  Bauerfnaben,  ber  erft  im 
30.  ̂ d)Xi  jum  53eiinif;tfein  feiner  Äraft  tommt  unb  uon  ba  an  SSunber  t^ut,  ober  non  „3gor§ 

3ug  gegen  bie  ̂ oloiujer"  eine  9lrt  nationale^  Gpo§  ju  befi|>en,  fo  bot  bie  neuere  g-orfd)ung 
ebenfü  non  biefen,  mie  uon  ben  ̂ od)poetifri)cn  93rud)ftiic!en  tfd)ed)ifd)er  (Spen  au§  ber  ßönigintiofer 

4^anbfd)rift  nad)geiDiefen,  ba'ß  fie  ,^iueifeIlD§  uned)t  feien,  ©ennoci^  bleibt  ben  Diuffen  mie  ben 
2fd)ed)en,  ben  ̂ Jolen  unb  Slomenen  mie  ben  Kroaten  nnangefod)ten  eine  übeneid)e  g-ülle  won 
li)rtfd)en  Sjolt§liebern,  in  benen  inelfac^  epifd)e  Glemcnte  entf)alten  finb.  ̂ n  il)ren  fonnen=  unb 
tlaugfdjönen  Sprad)en  bilben  fie  mit  ibrem  uiefimütigen  iUang,  meiftcnä  mit  moHtönigen  TOelobien 
iierbunbcn,  ben  füfjen  Sd)a|^  unb  Jroft  be§  gefned)teten  S3aueniftanbe§  bi§  auf  ben  beutigen  Jag. 

Ginen  mabrliaft  epi)d)en  ̂ oefiegebalt  t)aben  5n)eifello§  bie  Serben  aufjuraeifen.  ijn  ben 

reimlofen  trod)äifd)en  Sifiapfobien,  bie  frübjeitig  uon  blinben  Bettlern  bei'umgctragen  unb  gefungen 
mürben,  ,^eigt  fid)  bie  '!}>l)antafie  ber  Serben  erfreut  burd)  Sdjilberungen  gefpenfiifd)er  SBefen, 
nampirartigcr  Upioren  unb  Sl)lpl)iben,  bod^  aud)  burd)  bie  Grinnerung  an  fü{)ne  S()aten  unb 
tragifd)c  Öeiben  il)rer  9iationall)elben  unb  it)rer  9iäuber.  Bor  allen  anberen  preifen  fie  —  mic 
bie  Spanier  il)ren  Gib  —  ben  Qax  Safar,  ber  in  ber  blutigen  Sd^Iad)t  auf  bem  2lmfelfelbe 
bei  fioffoua  (1389)  Sieg,  ilrone  unb  Seben  nerlor. 

§luf  bem  ®ebiete  ber  2l)rtf  jeidjnen  fid)  innerbalb  ber  ©renjen  ̂ oIen§  bie  Sitauer  bur^ 
nuBerorbentlid)en  JReic^tum  unb  Gigcnart  iljrcr  Sieber  au§.  3)ie  iettifd)e  ober  litauifd)e  Sprad^e, 
]c|jt  faft  üergeffen  unb  uerftorben,  ftonb  faum  ber  gried)ifcben  on  S(^ön^eit  nad^.  ̂ n  ber  über= 
großen  3«^)'  ber  S)aino§  unb  9Jauba§,  meld)e  nielfac^  in  wehmütigem  Jone  bie  Derlorene 
S-reit)eit  unb  ba§  verronnene  ©lud  barftellen,  finben  fic^  aud)  üiele,  bie  burc^  feden  ̂ umor, 
^\^  unb  Siätfelfpiel  ober  burd)  9.1Järd)cnton  ma^rbaft  entjüden. 

SBäI)renb  in  bem  gefamten  Staat^leben  Ungarn^  ein  barbarifd)e§  Satetn  als  lebenbe 
Sprad)e  gebraud)t  mürbe  unb  am  §ofe  ber  aus  9ceapel  ftammenben  g-üvften  gelebrte  Italiener, 
inie  Bonfinio  unb  ̂ Ranjano  na^  bem  Sfufter  be§  Siuiui  ®ef(^id)te  fc^rieben,  ober  ber  ̂ umanift 
©aleotto  Slfarjio  in  Iateinifd)er  Sprad)e  intereffante  Slnefboten  fammelte,  unb  in  ©ran  eine 
ganje  ®elebrtenfd)ule  non  Italienern  geleitet  mürbe,  blieb  bem  3}Jagi)arenüülte  in  ben  ̂ ufeten 
unb  Reiben,  beim  lännenben  g-eftma^le  unb  in  ber  Stiüe  be§  ̂ aufe§  i>a§>  Bolf§Iieb  mit 
feinem  munberbaren  SSobIflange  unb  erinnerte  an  bie  ruf)mreid)en  kämpfe  gegen  Jürfen 
unb  Cfteneid)er,  mie  an  Seib  unb  Suft  ber  Siebe,  oft  begleitet  non  ber  Strot)fiebeI  ber  ßigeuner- 
G§  tnar  eine  9ht§nabme,  menn  etma  ein  5?önig  mie  ber  lebenefrobe  unb  gaftfreie  Subinig  ber 
©rofte  non  Ungarn  unb  ̂ olen  ̂ "tereffe  geigte  für  bie  gereimte  ungarifd)e  Gbioni!  eine§  beutf(^en 
S)id)ter§,  |)einrid)  non  TOügeln,  ober  fid)  non  bem  beutf^en  Spruc^bid)ter  Sud)enrairt  lange  Stücfe 

nu§  feinen  Berfen  auf  berühmte  SUänner  norfpred)en  liefe.  ̂ eine'?lu§na^me  mor  e§,  menn  bie beutfd)en  Bürgerföbne  au§  ber  Qip^  ober  au§i  Siebenbürgen  bie  große  9)?e^rbeit  ber  „ungarifc^en 

9?ation"  an  ber  Uninerfität  SSien  ober  Sratau  bilbeten.  5J)enn  in  biefen  §eimftätten  beutfc^er 
Bilbung,  in  Seutfd)au,  ßafd)au,  Ääfmart,  S)onner§mart,  9JeufobI  rcie  in  ̂ ermannftabt,  5fron= 
ftabt,  Sd)ä§burg  u.  a.  m.  fparte  man  fein  ®elb  für  tluge  Se^rträfte  unb  meit  fü{)renbe  Stabtfd)ulen. 

S)ie  Baufun ft  I)at  mä^renb  biefe§  3fi'i"'^i""-'  ̂ ^H'en  2Beg  nad^  $oIen  5unäd)ft  burt^ 
Sd)lefien  genommen.  S)ie  alte  Jominifanerfird)e  ju  firafau  jeigt  eine  überrafd)enbe  Sibnli(^feit 
mit  ben  frübgotifc^en  Beftanbteilen  ber  Jominitanerfird)e  in  Breslau,  unb  in  äbnlid)er  ?lrt  geben 
bie  grajiöfe  Sd)loBtapeIIe  ju  JRatibor,  bie  g-ranäidfanertird)e  ju  Jroppau  unb  jum  Jeil  bie  ßreuj= 
fird)e  in  Breslau  3eugniö  non  ber  9{nmut  be§  Übergang§ftil§.  Sind)  ber  auSgebilbete  gotifd)e 
Stil  jeigte  fid)  am  frübeften  in  Breslau  (St.  Bincenv  unb  St.  Bernbarbin),  in  Brieg  (9ticoIai= 
fird)e),  in  Siegnifi  (^eter§=  unb  3J?aricnftrd)e),  in  Sd)meibnifi,  in  9ieifee  unb  fanb  einen  2Siber= 
l)all  in  brei  Äird)en  ftrafauS,  in  bem  Jom,  ber  g-rauentirc^e  unb  ber  ®ominifanerfird)e.  Gbenfo 
finben  fid)  bie  elften  meltlid)en  Bauten  non  gotifd)er  9lrt  an  biefen  Stellen:  ha^  9{atbau§  ju 
Breslau  unb  bo§  feftungSartige  5-lortan§t[)or  in  Srafau.  —  SSarfd]au  mirb  in  biefem  Qdu 
räum  faum  genannt.  —  Ginen  nollfommen  anbem  Gf}arafter  trägt  feinem  gried^ifd)en  Urfprunge 

italienift^e 93tlt)ung. 

®cf(6i*t« fc^reibung. 

2Drtt. 

Humanismus tn  Unßam. 

^te  6ilt)enb«n 

»ünfte. 
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ftunft= 
^anbiptrt. 

©teditum  be« 

©njantinl» 
t*«ii  iRtidieä. 

<)3aIäologuS. 

gemäf;  aüti,  tvai  in  JRufelanb  a\i  ̂ t\(!t)tn  eineS  erroad)enben  ftiinftgefü^lä  gelten  fonn.  8pät 
unb  bürftii]  rinqeu  fid)  bie  erften  Spuren  bauon  g(eid)^eitu^  mit  ber  leije  eriüadjeiiben  (5reif)eitc«= 
l)üffnimij  burrf)  bie  fcf)iuere  (Sisbecfe  ber  niüut]üli)ii)eu  ftned)tjct)aft  l)inburd).  tSe  ift  oben  ̂ rjöMt 
iDorben,  bnfe  ̂ luan  I.  bie  nod)  ̂ eute  beiuunberte  l)eilige  ̂ -öurg,  beu  ftreml  in  llioofau,  in 
bl)iantini)d)eni  Stil  ausbauen  unb  ̂ ugleid)  mel)rere  groije  Jlatf)ebralen  unb  ftlöfter  errid)ten  lieB. 
3)od)  geioann  ber  uon  ̂ auje  ou^3  burd)  feine  eble  l£infnd)t)eit  befonnte  ftuppelftil  bei  ber  Überlegung 
in  bo'ä  Slaii)ifd)e  jenen  ieitbem  JKufjlanb  eigentUiulid)en  (il)arafter,  nad)  bem  bie  Äuppel  jur  ̂ luiebel 
roirb  unb  bie  ®äd)er  burdi  Silber:  unb  (äolbblcd)  mit  trügerijd)eni  Wlan^e  gejd)mürft  luerben.  — 

Selbft  bie  TOalerei  jog  im  (^eiolge  ber  ̂ riefter  uon  ilonftantinopel  auli  m  bas  fianb. 
3ur  3f''  ̂ c^  oftgenannten  TOetropoliten  J^eognoft  lourben  nid)t  lueniger  alä  8  ftird)en  in 
5D?0'3fau  mit  Silbern  gefd)mürft,  beren  3'orf'eu  fid)  lüunberbar  üon  bem  Ieud)tenben  ©olbgrunbe 
abf)oben,  iüät)renb  alle  il)ve  Üinien  nod)  uon  fdjematifdjer  Starrl)eit  jeugten. 

3n  t)enerem  ®Ian^e  erfd)eint  aud)  bie  ̂ Baufuiift  in  Ungarn,  ido  nid)t  nur  bie  beutfd)cn 
fi'att)ebralen ,  wie  ber  S)om  ju  l?ird)brauf  (3ip^j-  i^ie  (Slifabett)fird)e  ju  Äafd)au,  bie  ̂ farr^ 
fird)en  uon  ̂ ermannftabt,  Äronftabt  unb  Älaufenburg,  fonbern  aud)  bie  in  ̂ ünffird)en  unb  felbft 

bie  'ilJalaftbauten  in  Itmcäoar  unb  58l)ffegrab  baoon  3eug»i'^  ablegen.  Selbft  in  ben  Jeftungs^ 
bauten,  bie  man  mit  allen  Stöbtcn  uon  ij^refeburg  bi'3  nad)  9lgram  ̂ in  ju  uerbinben  pflegte, 
jeigt  fid)  bie  9Jeigung,  etioa^  üon  ber  formen-  unb  üinienioelt  be§  gotifd)en  iöauftile^  anzubringen. 

(Sanj  unabT)ängig  oon  bem  öufeeren  burd)  unabldffige»  ftrieg^fturm  erfc^ütterten  3ui'tonbe 
be§  2Jiagi)orenreid)e'o  finbet  fid)  in  ben  reid)en  Stäbten,  üor  allem  ben  beutfc^en,  bie  burd) 

2of)=  unb  SC3eifegerberei,  Äürfd)nerei  unb  '>D?efferfd)miebl)anbiücrf  me()r  unb  mel)r  emporgetommen 
finb,  bie  9?eigung  jum  Äunftf)anbmert.  3-riif)zeitig  rü[)mte  man  bie  (^olbfc^miebe  uon  5""?' 

fird)en,  Sd)emni^  unb  9Zeufo^I,  unb  ein  3)eutfd)  Ungar  toar  'Jllbrec^t  3)ürer§  SSoter,  ber  1455 
bie  Äunft  ber  Siegeln  unb  ̂ etfc^aft§ftcd)erei  au§  Ungarn  nac^  9Jürnberg  übertrug.  3"  berfelben 
3eit  malte  ÜJJeifter  33of)lgemut  bie  Segenbe  ber  f)eiligen  Glijabet^  für  bie  nad)  if)r  benannte 
^ixd)t  in  Äafc^au,  unb  in  uielen  ßird)en  ber  3ipS  finben  fid)  Sd)nit}iüerte  beg  beutfd)en  Äratauerd 
SSeit  Stoofe  (geb.  1447),  ber  fpäter  ebenfaQ§  nad)  9Jürnberg  überfiebelte. 

Sf^nler  ̂ ßrd)niU. 

Siß  Buiantiner,  Bemancn  unb  KJongolpn. 

^a§  S3i)äantinifd)e  SReic^. 

S)a§  93t)janttntfc^e  9letc^  erfc^eint  aU  bie  9iuine  be^  großen  Stömifc^en  SSelt- 
reic^eg,  njelc^eg  in  einem  fa[t  jitjeitaufenbiä^rigen  S)afein  bie  üerfc^iebenartigften  ®e- 
ftaltungcn  bc§  ©taatälebenS  erft  au^gebilbet,  bann  jerftört  ̂ at  unb  enbüc^  atö  bie 
öollenbetfte  ®efpotie  ju  ®runbe  ge^t.  ̂ a§  ©c^idfat  moHtc,  ta^  fein  Untergang  mit 
bem  (5nbe  beg  9KitteIaIter§  jujammenfiel,  alfo  mit  bem  3citpun!t,  in  föelc^em  fic^  bie 

58Mfer  beö  europäischen  2Se[ten§  burc^  mannigfad^e  (Gärungen  unb  ©efa^ren  ju  einer 
neuen  glänjenben  Kulturstufe  fiegreic|  ̂ inburc^juringen  begannen,  ©(^on  lange  3eit 
^inburc^  trug  ha^  S3Q5antinifd^e  9teic^  ben  ̂ eim  be§  Untergange»  in  fii^.  S)em  Ufur= 
pator  SRic^ael  ̂ aIöoIogu§,  ber  einen  neunfä^rigen  Slaifer  üon  DJicäa  geftürjt  l^atte, 

toar  e§  äUJor  gelungen,  S'onftantinopel  roieberjuerobern  unb  öon  ber  fremben  ®en5alt= 
l^errfd^aft  ber  tateinifc^en  ̂ reu^fa^irer  ju  befreien,  aber  ber  mieber^ergefteHte  X^ron 
ber  Sgjantiner  entbehrte  nic^t  nur  be§  alten  ©lanjeg,  fonbern  auc^  jeber  feften  ®runb= 
läge,  ©in  großer  ,5:eit  be§  3leic^e§  üerblieb  im  ̂efi^e  frember  SSöIfer  unb  2)t)naften 
unb  ftanb  nur  bem  9iamen  nac^  unter  bem  3epter  be§  ̂ aifer^,  unb  ber  ̂ aniiiie  ber 

^aläotogen,  mic  bem  ganjen  griec^ifc^en  SSolte,  fel^tte  ?tlle§,  roa§  ju  einem  neuen  3Iuf= 
fd^munge  ̂ ätte  führen  fönnen.  ̂ ^r  S^ara!ter  rtiar  t)erborben  unb  an  bie  ©teile  ftaat§= 
männifc^er  öilbung  eitle  ©elbftgefätligfeit  unb  liftige  9Serfc^(agen()eit  getreten.  Unt^ätig 

äc^rten  bie  ©riechen  ber  legten  beiben  3af)rf)unberte  nur  oon  bem  Stumme  ber  S^ers 
gangen^ctt  unb  roaren  beftiffen,  an  ben  alten  formen  unb  Überlieferungen  feftjul^alten. 

@tol5  auf  ben  9iamen  ber  „S^omäer",  ben  fie  mit  SSorliebe  führten,  berga^en  fie,  ta% 
il^r  $Rei^  ftet§  ber  ®efa^r  au§gefe|t  tüar,  erbrücft  ober  in  eine  Slnja^I  Heiner  unb 
t)on  gremben  abhängiger  §errfc^aften  äerfplittert  ju  n)erben,  ober  ttjaren  in  bem 
SBa^ne  befangen,  bie  äußeren  getnbe  allein  burcJ)  l(uge§  biplomatifd^eä  9tänfefpiel 
abtee^ren  ju  fönnen.  (S§  beburfte  für  bie  alter§bürre  ©taat§Ieic^e  nur  eine§  äußeren 
5lnfto6e§  unb  fie  fiel  in  ©taub  ̂ ufammen. 

©(^on  bie  ßiefc^ic^te  ber  ̂ reujjüge  ̂ at  gejeigt,  mie  äffe  ̂ atfer  au§  bem  ̂ aufe 

StngeloS  nur  burd^  überlegene  S:üd!e  unb'  burc^  ̂ l^eijüngigteit  fid^  nod^  auf  bem 
S;i^rone    erhielten,    bi§    bie   SSenejianer    mit    leichter   SCRü^e    i§n    umftürjten.      5iuc^ 
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mid)atl  YIII.  ̂ aläoroguS  (1261  —  82)  fafe  nic^t  burc^  eigne  Straft,  fonbcrn  nur  bur^ 
bie  ß-iferfud)t  ber  ®enuejen  n^ieber  in  ber  alten  ̂ QUpt=  unb  SRefibenjftabt  ßonftan' 
tinopel,  bie  luä^rcnb  beg  lateinifc^cn  SiegimenlS  lief  ̂ erabgefunten  lüar.  Xie  Sa\)l 

ti^rer  (jintuoljner  mar  jufanimengejc^nioljen,  ii)re  ̂ 'irrf)en  unb  ̂ ^aläfle  auSgepIünbert 
unb  öerf allen,  i^r  S5}e(tbonbel,  bie  ©runbloge  i^reg  einfügen  JReic^tumä,  jum  großen 
5:ei(  ein  ̂ rioileginm  frember  ©eeniäc^le  geworben,  bereu  politifc^er  unb  militärifc^er 
S3eiftanb  ben  Saifern  boc^  einmcil  unenlbefirlic^  mar. 

Spiiic^aet  mar  am  menigften  ber  SOJann  baju,  einem  fold^en  ©laal^raefen  mieber  auf= 
ju^elfen.  ©r  erprefele  brücfenbe  ©leuern,  um  in  Spanien  fomo^I  mie  unter  ben  bat- 
barifc^en  Stämmen  be§  Dften§,  ben  Elmaren,  Surfen  u.  a.  frembe  «Sölbner  anjumerben, 
bie  ben  ®ried)en  felber  gefährlicher  mürben  al§  bereu  geinben.  3So  e§  irgeub  anging, 
jog  er  ber  offenen  ©nlfc^eibung  burc^  SBaff engemalt  bie  frummen  SBege  ber  Unters 
t)onbIungeu ,  SSerfpred^ungen  unb  SSerträge  cor,  auf  benen  er  in  feiner  ®emiffentofig= 
feit  ein  unübertrefflicher  SDteifter  mar. 

®ie  Union  mit  ber  Sateinijd)en  Äird)e. 

?ll§  ber  ̂ apft  ben  ̂ Infprud^  er^ob,  über  ben  neuen  ̂ aifert^ron  bon  ̂ onftan= 
tinopel  üU  oberfter  Set)n§§err  ju  üerfügen,  unb  gegen  ben  Ufurpator  ernftlic^  einen 
^reujjug  prebigen  (ie§,  an  bem  ficf)  ber  gefürd)lele  ©roberer  9ieapel§,  ̂ arl  öon  ̂ Injou, 
3U  beteiligen  üerfprad),  marf  SOUd^ael  fid^  ben  ©enuefen  in  bie  2Irme,  räumte  i^nen 
bie  |)afenftabt  ©alota  unb  eine  9tei^e  micf)tiger  Steckte  ein,  burd^  meldte  ber  |)anbel 
ber  ©riechen  auf  bem  Sc^iüarjen  9J?eere  faft  gäuälic^  öernicf)tet  mürbe.  jDennoc^ 
entfcf)Io§  er  fic^  unmittelbar  narfil^er,  lieber  ben  bebro^Iic^en  Ütüftungen  be§  ̂ apfte§ 
burc^  freimillige  Untermerfung  juöoräutommen  unb  fnüpfte  Unterl)anblungen  megen 
einer  Union  ber  gried^ifc^en  unb  lateinifrfjen  ̂ irc^e  an.  2)en  Patriarchen 
3lrfenio§,  ber  füf)n  genug  gemefen  mar,  i^  al§  einen  2;i^ronräuber  in  ben  93ann  ju 

tbun,  liefe  er  ouf  einer  burc^  '-öeflec^ung  unb  ̂ roI)ungen  untermürfig  gemaci)len  ©tjnobe 
abfe|jen  (f.  'S.  117)  unb  fd)icfte  eine  ̂ Deputation  üon  f)o^en  ©eiftlic^en  unb  5lbligen 
ouf  t^av  ̂ onjil  ju  Sgon  (1274),  um  fic^  im  ̂ amm  ber  ganjen  gried)ifd^en  ̂ ir(^e 

jum  römifc^en  ©lauben  ju  befennen  unb  eiblic^  bie  altgemeine  Sinfül^rung  be§  römifc^- 
fal^olifc^en  9tilu§  unb  ©eljorfam  gegen  bie  S3efe{)Ie  be§  ̂ apfte§  ju  geloben.  ®amit 

mar  motjl  bie  üon  Söeflen  brolienbe  ®efa^r  befeitigl,  aber  hk  3)lad)t  be»  ̂ 'aifert[)rone§ 
feine§meg§  erl^ö^t  morben.  Tlidfad  ̂ alle  bod)  übert)aupt  nur  einen  üerfc^minbenb 
fleinen  Seil  jener  Sönbereien  gemonnen,  benen  einft  oon  33i)äan5  au§  ®efe^e  gegeben 
U)urben.  ?(bgefe^en  üon  ben  enlfernteren,  fd^on  löngft  burd^  frembe  ??ationen  über» 
fc^memmten  unb  eroberten  ©ebtelen  an  ber  Sonau  unb  am  S^iil,  in  Serien,  2Irmenien 
unb  ̂ leinafien,  fügten  fic^  SOJic^aeI§  |)errfd^aft  nid)t  einmal  olle  biejenigen  ̂ roüinjen, 
in  benen  nod^  griec^ifc^  gefprod^en  mürbe.  Sn  ©piru§  unb  S^effolien  ̂ errfc^ten 
unabhängige  unb  feinbfelige  S)efpoten  oug  bem  mieber  emporgefommenen  ^aufe 
5lngelo§.  5luf  ber  griecf)ifd^en  |>albinfel  unb  im  Slrd^ipet  fofeen  noc^  fränfifc^e 
SSofollenfürften,  bie  einft  oom  loteinifc^en  ̂ oiferlnm  au§  belehnt  maren,  ein  |)erjog 
bon  Silben  unb  öon  3la]co^,  ein  gürfl  bon  5lc^ajo  unb  tion  9?egroponlc  (Suböo) 
(f.  S.  117).  S)ie  Siibfüfle  be§  Sd^morjen  3J?eere§  aber  gel)örte  noc^  immer  ben 
Golfern  oon  Sropejunl,  au§  bem  ̂ aufe  ber  ̂ omnenen,  unb  im  Innern  ̂ leinofienä 
brongen  hit  Surfen  immer  meiter  üor,  hie  ber  ßoifer  tro|  ii^rer  ̂ crfplitlerung  in 
5ol)lreid^e  StommeS^errfc^often  nid^t  aufzuhalten  tjermod^le. 

Unter  2J?ic^ael§  Sobne  unb  9Zacl)folger,  ̂ Inbronifuv  IL,  bem  alleren  (1282  ̂ ^^^'If' 
bi§  1328)  nabmen  bie  5SRifeftänbe  im  ̂ nnf^^"  u"ö  i>ic  öo"  aufeen  bro^enbcn  ©efa^ren 
nod^  5U.  Seine  erfle  $Regierung§öanblung  mar,  ha^  SSerf  feinel  SSater§,  bie  Union 
mit  bem  topfte,  mieber  5U  oernic^len,  um  fid)  neben  ber  ®unfl  be§  |)immel§  aud^  bie 
be§  griedöifcben  ̂ leru§  unb  Sßolfe§  ju  ermerben.  S)er  UnionSpotriord^  mürbe  fomt 
allen  feinen  Sln^ängern  au§  ber  ̂ ird^e  geflogen  unb  bie  Seid^e  be§  injmifd^en  Der» 
ftorbenen  Slrfenio»  mit  großem  ̂ omp  nac^  ̂ onflantinopel  gebrockt  (1312).  Seitbem 
oermenbete  ber  ̂ aifer  faft  aüt  Sinfünfle  be§  Staats  nur  für  bie  prunfooCte  ̂ of^nl- 
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tung  unb  bte  unerfättltc^e  Stirere.  ®anje  Säiiöerftrecfeti  in  ̂ (einafien  oeroDeten  ine^r 
unb  me^r  burc^  bie  ununterbrochenen  SRäubereten  ber  dürfen,  unb  frembe  iJiomaben- 

^orben  nahmen  ungeftraft  ba5  üon  ben  fc^u^Ioien  Üiriec^en  Derlaffene  ©eblet  als  wt(t- 

fommene>5  SSeibelanb  in  ©efi^,  meif  ber  ft'aijer  nic^t  ben  So(b  für  bie  nötigen  ®ren;)= 
töäc^tcr  ju  ̂ aben  meinte.  'Die  fc^Iimmite  unb  juöringlic^fte  öon  allen  biefen  Xürfen- 
^orben  luar  fc^on  am  önbe  beä  l;{.  3a^r|unbert3  bie  ber  Demanen.  5)iefe 

plünberten  unb  oenoüfteten  ba§  Öanb  lucit  unb  breit,  fo  '!>a^  \\<i)  niemanb  me^r  ani 
ben  X^oren  üon  3ficäa  ̂ erausmagte. 

2'ic  große  flompanie. 

3n  biefer  9iot  na^m  Slnbronifu^  l>it  ̂ ilfe  fatatonii'c^er  ©ötbner  an,  bie  i6m 
ber  ̂ onig  üon  Si^itien  anbot,  unb  beren  3(uftreten  —  man  nannte  fie  bie  fatalo- 

nijc^c  gro&e  S^ompanie  —  oer^ängni^ooH  für  \ia^  öt)jantiniic^e  Sieid^  rourbe. 
®er  SSeric^t  eine§  Stugenjeugen  unb  ̂ erüorragenben  Seifne^mcrg,  be^  fpanifc^en  ̂ Ritterg 

unb  ®efc^i(^tjc^reiber§  äJiuntaner  gibt  jitgteic^  üon  ben  bamal»  am  SKittelmeer  e  ̂err- 
fc^enben  ̂ uftänben  ein  c^ara!teriftijc^e»  unb  anjc^autic^eö  93i(b. 

?lnbvcmitu§  ^otte  bei  ber  if)m  eignen  ©orglofigteit  loeber  für  Quartiere,  nod)  SSorräte,  noc^ 
6olb  ©orge  getragen,  unb  jo  mußten  bie  auf  36  Scf)if|en  üor  Äonftantinopel  angetommenen 
6000  Sölbner  bei  ben  iöürgern  mit  uoüer  SSerpflegung  einquartiert  loerben.  ̂ i)v  ̂ ^tnfü^rer, 
ein  9lbenteurer  äußerft  jroeiielt}aftcr  SSergangen^eit,  9?amen5  iHoger,  luurbe  fogar  in  bie 
fai)erltcf)e  gamilte  a(§  ®ror5l)er5og  aufgenommen,  mit  bev  Sntelin  be§  Äaifer§  oermä^tt  unb 

mit  bem  i^'ommanbo  über  Jpeer  unb  glotte  in  Älcinafien  betraut.  9?un  bad)te  er  balb  nur  barauf, 
fic^  felbeu  ein  Üteicf)  ju  erobern,  belegte  bie  Stäbte  mit  feinen  Seuten  imb  mit  ungebeuren 
Kontributionen  unb  lourbe  ben  ®riec()eii  balb  läftiger  al§  bie  Xürten.  5)a  ber  ftaifer  feinen 
Solb  ,^a[)lcn  tonnte,  balfen  fid)  bie  Äatalonier  f eiber,  plünberten  ba§i  2anb,  ernd)teten  um 
®al(ipoli  ein  fefte§  Sager  unb  ließen  bie  Jurten  bie  ibnen  entriffenen  Sanbfd^aften  otjue 
Siberftanb  mieber  in  !öefi^  ncdmen.  9toger  irurbe  nun  jur  einftioeiligen  S3erut)igung  mit  bem 

3;itel  „ßäfar"  beehrt,  aber  in  '!?(brianopel  beim  Eintritt  in  ben  ̂ alaft  ber  Äaiferin  famt  feiner 
@§torte  üon  300  'iDlann  niebergemacbt.  Sofort  befdjloffen  bie  ßatatonier,  blutige  Stacke  ju 
nehmen.  3'"  33unbe  mit  einigen  Xaufenb  türtifcben  Sieitern  begannen  fie  gegen  oQeS,  roa§ 
ben  gvied)iicben  y?amen  trug,  einen  SSernid)tung§trieg,  ber  mefirere  3«f)re  bauerte  unb  Xbratien 
unb  ilfiatebonien  auf§  entfeölic^fte  oeriuüftete.  9l(Ie  (befangenen  oertaufte  man  al§  Sttaoen, 
unb  mad)te  ÖJaltipoli  in  jenen  Rubren  ju  einem  ber  größten  Stlaoenmärfte  bei  Oriente. 

?tli  fid)  bie  „große  ßompauie"  im  oenoüfteten  Jbiatien  unb  SJJatebonien  nic^t  mebr  er= 
Ratten  tonnte,  jog  fie  burd)  Xbeffatien  nad)  '•Kttifa,  befiegte  ben  §erjog  oon  9(tbeu,  'ißatter 
oon  Srienne,  unb  übertrug  has,  .sjerjogtum  '^(tben  einem  i^rer  ?(niü^rer.  ©tatt  bie  Jürfcn 
au§  ̂ leinafien  biimui^uiuerfen,  i)ant  man  itjuen  ben   SBeg  nacb  ©uropa  gezeigt  unb  geebnet. 

Sic  senejia.  SBä^rcub  tk  S^urfen  faft    ganj  ̂ teinaften    an    fic^    rtffen,    üerftc^erten    ftc^    bie 

5o"^"n"uet.  ©cnuefen  unb  SSenejianec  teil»  mit,  teilä  o^ne  3u[ttmmung  be§  ̂ aifetö  mehrerer 
©tobte  unb  Srtfeln.  5)er  öenejianifc^e  33.itIo  (®efc^äft§träger)  mafete  fic^  hei  ber 

9tat=  unb  ̂ ifftofigteit  bei  bQ^antintfc^en  |)ofe»,  ber  fein  ganjel  |)eit  üon  ber  5RepubItf 

crttjartete,  überbie»  ha^  'Sted)t  an,  in  alle  tüic^tigen  @taat§fragen  j^ineinjureben.  ̂ n- 
äWifc^en  bemächtigten  ftd^  bie  ̂ o^anntter  mit  ®ert)alt  ber  rat^tigen  ̂ nfel  Sl^obog 
unb  fc^tugen  ben  Eingriff  einer  griec^if(^en  glotte  juruif  (1310).  ®o  entftanb  :^ier 
ein  tapfer  üertetbtgte§  Sotttoerf  be»  ©^riftentum§,  bal  noc^  fa^rl^unbertelang  ben 

^eftigften  Xürfenftürmen  lüiberftanb,  lüä^renb  e§  ber  fd^mac^en  §anb  ber  ©riechen 

jebenfatl»  üiel  frü£)er  entriffen  märe, 

S)ie  gried^ifd^e  9'iation,  nod^  üor  ben  ̂ reujjügen  burd^  geifttge  SSttbung,  ̂ run! 
be§  Seben§  unb  ftaatüc^e  Orbnung  allen  anbern  üoran  (f.  HI,  ©.674  ff.),  ging  un» 
auf^oüfam  t^rer  5tuflöfung  entgegen  unb  fing  an,  fic^  felber  aufzugeben.  X^aufenbe 

befi^-  unb  ̂ eimatloS  gemorbener  ©riechen  nal^men  al§  |)albtürfen  ober  2:urfopuIen 
5)ienfte  in  frembem  ©o(be  unb  mürben  Sienegaten. 

gomtiten=  ^u  btejem  äußeren  Unglücf  unb  (Slenb  bei  Staates  famen  noc^  unl^etlüolle  Qex' 
mürfntffe  in  ber  fatferltc^en  gamitte.  2)e§  ̂ atferä  ©o^n  Tlid)aci  mar  üor  t^m 

(1320)  geftorben  unb  l^atte  einen  ©o^n,  ?tnbronifug  ben  jüngeren,  aU  X^ron» 
erben  ̂ interlaffen.  tiefer  ̂ nabe  mürbe  ̂ uerft  be§  ©ro^üaterä  Stebling,  aber  fpöter 

beffen  eifrigfter  SBiberfac^er.  ©eine  Sr^ielung,  eine  SD^ifd^ung  üon  fd^mäc^Itc^er  ̂ iac^-' 
fid^t  unb  launifc^er  SSefd^ränfung,  §atte  in  t^m  ben  leibenfc^aftlic^en  §ang  ju  au§ge- 

itDift. 
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laffeucn  SSergnücjiingen  aQer  '2lrt  I^erüorgenifen.  'Slad)  bem  ilobe  ̂ MdjaeU  erfaltete 

ha§>  intime  $ßetf)ättni»  jtuifc^en  bem  fpar[amen  Öiro^ünter  unb  bem  t)erf(^iuenberi)'d)en 
@nfe(  mef)r  unb  me^r,  fo  baf5  jener  bamit  umginci,  einem  anbern  Snfel  hk  ̂ Jfironfofge 

juäuiuenben,  unb  bie)"er  immer  entfc^iebener  an  bie  Spi^e  bcr  Unjufriebenen  trat.  ®ie 
fiertorragenbfteu  unter  biefen  »üaren  ber  aU  ®e)'(^id)tf(^reiber  betannte  ©rofsbomeftifuS 
3o^anne§  ̂ antafujeno^,  ein  reicfi  begüterter ^ofmann  tion  mannigfachen  militärild^en, 

ftaat^männifd^eu  unb  litterarii'djen  Slenntniffen,  ben  aber  maf?tofcr  C5t)rgei5  unb  perfön= 
lidje  ßitctfeit  jum  potitifd^en  2lbenteurcr  marfjten,  unb  ein  geiuiffer  %pDtanto§>,  ein 
Intrigant  unb  praJtifc^er  Slopf.  21I§  ber  ̂ rinj  auf  be§  ®roJ3üater§  53efet)I  üon  feinen 
grennben  getrennt  luerben  foHte,  fc^ritten  biefe  jnm  offenen  Stufru^r  unb  jmangen 
ben  Slaifer  nic^t  nur  ̂ ur  ̂ (nerfcnniing  be§  @nfel§  aU  SKitregenten  fonbern  anc^  jur 
S^eitung  bei  nod)  öorijanbenen  Sänberbefi^e«.  jDa  feiner  öon  beiben  bem  anbern  traute, 
fo  liefeeu  htiht  Slaifer  lieber  hit  reiche  unb  loic^tige  ©tabt  Sruffa  in  S3it()l)nien  üon 
ben  Dimanen  erobern  (1326),  al§  bafe  fie  ilire  S^ruppen  Oou  fic^  entfernt  !^ätten.  ̂ od) 
älueimal  loieberl^olte  fid)  ber  SSürgerfrieg  im  2lngefid)t  ber  bi§  in  unmittelbare  9Jä!^e 

ber  ̂ auptftabt  I)erangebrungeneu  afiatifdien  ̂ -einbe,  bi§  ber  alte  2(nbronifu§  biird)  ben 
^(bfalt  feiner  S:ruppen  unb  burc^  hk  93efe^ung  ̂ onftontinopeI§  oon  feinem  (Snfel  jur 
^Ibbanfung  gejioungen  mürbe  (1328).  gaft  erbtinbet  begab  er  fic^  in  ein  ̂ lofter 

unb  ftorb  oier  ̂ aljxt  fpäter  aU  „S3ruber  2(ntontn§",  tjon  ber  SBett  oergeffen  (1332). 
2lnbronifu§    III.,    ber  jüngere    (1328  —  1341),    berufiigte    fid)    über    feine  stnbroni» 

Jjugcnbbergelien  unb  über  hav  Unglüd,  ba§  burd^  feine  Sd^ulb   über  ha§  Sanb   ge=    '"^^"• 
fommen  hjar,  bur(^  ben  ®Iauben,  ha^  alleä  ©efd^efiene  nur  ta§i  SScrf  ®otte§  unb  ein 
@trafgeri(^t  für  bie  ©ünben  ber  gried)ifd)en  Sktton  fei.     jDie  Stegterung   überlief  er 
feinen  SiJJinifteru  J^antafujeno»  unb  2(pofaufo§. 

Srig  er  1341  ftarb,  folgte  ibm  ein  ̂ nabe  üon  neun  ̂ atjxcu,  Sodann  Y.  (1341  ̂ "S/- 
big  1391),  um  beffen  SSormunbfdiaft  fid^  mit  Sl^antafujenoS  bie  Slaiferin=2öitlDe,  SInna  jafingtcit. 
öon  @aöot)en,  ber  ̂ atriard)  ̂ obann  oon  Stpji  unb  ber  Slbmirat  3(pofaufol  ftritten. 

®^on  üier  SJionate  nad^  2Inbronifu§'  3:obe  luurbe  ̂ antafu.^enot^,  um  ficb  unb  feine 
91nbänger  ju  retten,  sunt  9tebellen  unb  Iie§  fid^  felbft  ju  S)emotifa  aly  ̂ o^onnA^I.  frönen. 
3{pofaufo§  aber  mad^te  fid^  jum  faiferlid^en  SSormunb  unb  9iegeuten,  s^ang  jenen  jur 
5(ud)t  nac^  (Serbien  unb  fonft^jierte  fein  ungei^eure?  SSermögen.  SlHein  ©tep bau 

©ufc^an,  ber  fid^  1346  jum  „3oren  (^aifer)  ber  ©erben  unb  9tomäer"  bfltte 
frönen  laffen,  türfifdEie  Sorben  be§  (5mir§  oon  ©nU)rna  unb  ber  ®efpot  üon  2;^effa* 

lieu  tüurben  ̂ antafu^enol'  S3erbünbete  unb  ermöglichten  ibm,  jurüdjufei^rcn  unb  fid^ 
in  9J?afebonien  ju  |atten.  2Iucf)  ik  Surfen  famen  mit  einer  gtotte  üon  300 
©d^iffen  an  bie  SÜRünbung  ber  9}?ari^a,  5ogen  ben  ©trom  I)tnauf  üor  ®emotifa  unb 

befreiten  bafelbft  ̂ antafujeno§'  ©emabün  S^-'e^e  "'it  i^i'e»  ̂ tnbern,  meldie  üon  ben 
S3ulgaren  eingefc^Ioffen  unb  belagert  lüurbc,  bie  im  SBunbe  mit  ber  ̂ aiferin  ftanben. 

1345  tüurbe  ̂ antafujenoS'  gefäf)rlid^fter  Si^iöerfac^er,  5Ipofaufo§,  in  ̂ onftantinopel  er« 
morbet  unb  bie  ̂ auptftabt  öon  jenem  burd;  SSerrat  gewonnen.  ®ie  ̂ niferin  2lnna 
berteibigte  fid^  jluar  nod^  eine  Zeitlang  in  ifirem  ̂ olafte,  mu^te  fid)  bann  aber  ber 
iibermad)t  i^re§  üom  ®tüd  begünftigten  ®egner§  fügen,  unb  biefer  ttjar  frob,  ha^  bie 
energif(^e  unb  fcbtüer  ju  beugenbe  grau  im  2tugenblid  ber  äu|erften  S3ebrängni§ 
einen  SSertrag  mit  tf)m  einging,  burd;  meldten  i^m  aU  ̂ aifer  bie  fRegiernng  auf  jebn 
Sat)re  übertragen  Ujurbe,  nad^  bereu  2lblauf  er  fie  mit  il^rem  ©of)ne  5?obann  teilen  follc. 

9Zac^bem  ̂ ontafujenoS  eine  feiner  5;öd)ter  in  ben  ̂ arem  be§  ©nÜanS  Urd^an  ffiaifctsantc» 

nac^  33ruffa  gefd)idt  l^atte,  üermä^Ite  er  eine  anbre,  ̂ etene,  mit  bem  jungen  ̂ aifer  '"*'""*• 
55o|ann.  ®a§  ̂ Bräutpaar  tüurbe  feiertid^  gefrönt,  um  burd^  äußeren  ßilanj  bie  innere 
©d^mäc^e  unb  ̂ ol^Ibeit  ber  ̂ aifermad^t  ju  üerbergen.  5Iber  ha%  unfäglicf)e  ßlenb, 
ba§  bie  pf[id^tüergeffenen  ßerrfd^er  über  ibr  SSoIf  gebrad^t,  batte  Ie|tere§  gegen  ta^ 
feltfame  ©lud,  jlDei  ̂ aifer  unb  brei  ̂ aiferinnen  ju  befi^eu,  ftumpf  unb  unempfinbtid^ 
gemacht,  unb  man  begleitete  ba§  eitle  ̂ rönungSfdbaufpiel  mit  |)o:^n  unb  ©pott,  benn 

e§  toar  ein  öffentlidbeS  ®ebeimni§,  ha'ß  bie  faiferlid)en  fronen  nur  üergolbet  unb  mit 
falfd^en  perlen  unb  ®ta§biamdnten  gefd^müdt,  ba^  bie  ®ert)änber  nid^t  mit  ®oIb  unb 
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©Über  burd)U)iift,  fonberu  mit  ®o^e  geftreift,  ba^  bie  ©efäfec  uon  ftupfer  unb  nic^t 
Don  ®o(D,    unb    bafe    ftatt    hei    foftbaren    t^ebaijc^en    ®otDbrofatö   bie   Uietjänge    ber 

SBänbe  Don  uergotbetem  l'eber  luaren. 
etin  sturj.  58a[b    nuidjte    fic^    ftantafujeno»    burc^    feine    Unfä^igfeit,    ha^  fianb    gegen    bie 

«Serben,  Bulgaren,  5;ürten  unb  ©enuefen  ju  fc^ii^en,  unbeliebt,  ja  unmöglich;  als 
?ln^änger  ber  ̂ ird^enunion  luar  er  bem  größten  5:eife  ber  SfJation  oon  je^er  üeri)afet 
geiuefen  unb  l)atte  biejen  ̂ afe  noc^  boburc^  gesteigert,  boji  er  in  feiner  beftänbigen 
(iJelbnot  ̂ anb  an  bie  Sird^en^  unb  Slloftergüter  .Slonftantinopcls  legte.  Xa  befc^loB 

ber  junge  ft^aifer,  ber  fic^  inner(icf)  längft  feinem  ̂ öprmunb  unb  Srf)iuiegerüater  ent- 
freinbet  ̂ tte,  im  93unbe  mit  1)ufcf)an  oon  Serbien  unb  bem  53u(garenfürften  i^n  ̂ u 

ftürjen.  @r  erfc^ien  eine§  J'ageä  plö^Iicf)  mit  einer  ̂ (otte  im  ö^fen  oon  Slonftanti= 
nopet,  fanb  3(nl)ang  unb  Unterftü^ung  im  SSolfe,  (anbete  unb  jiuang  ben  S^aifer  ̂ an= 
tafujeno»,  narf)bem  er  i^n  buic^  Sift  oon  feinen  türftfc^en  unb  fatalonifrfjen  Seibgarben 
getrennt  ̂ atte,  jur  5(bbanfung  (1355).  55er  geftür^tc  ̂ aifer  lebte  feitbem  abioed^fetnb 
in  Slfonftantinopel  unb  in  9Korca  (nic^t  aU  9J?ün(^),  mit  3(bfaffnng  feiner  ©efc^ic^te 
unb  anbern  litterarifc^en  ?Irbeiten  jur  53erteibigung  bcä  (5f)riftentum  gegen  3^(am  unb 

3iUbentum  befc^äftigt,  bi^  1383.  ̂ antafu^enos'  ©o^n  SKattl^äug,  ber  ebenfaQ»  ben 
^urpur  genommen  i^atte,  ttjurbe  oon  ben  ©erben  gefc^togen,  gefangen  unb  an 
Sodann  V.  ausgeliefert.  9kc^bem  er  ber  Slaiferiuürbe  entfagt  l^atte,  burfte  er  fic^  ju 
feinem  ©ruber  SJianuel,  bem  Surften  Don  9J?orea,  begeben,  lüo  er  feine  Tlü^e  öfei«^ 
bem  5>ater,  ber  if)m  burc^  feine  5ür&itte  bie  SSerjeiE)ung  beS  ̂ aiferS  oerfc^afft  ̂ atte, 
jur.  5(nfertigung  bibüfc^er  @rf(ärung§frf)riften  benu^te. 

Dtecsmanen  SBäf)renb   biefer  ̂ arteifämpfe  gelang  e§  ben  Domänen  unter  Urd^anS  fülönem 

tn  europa.  (gß^nc  ©oliiiiau,  fic^  bauernb  auf  europäifd^em  ©oben  feftjufe^en.  SIIS  im 
Satire  1354  ein  Srbbeben  bie  ©efeftigungen  oon  ©aüipoli  teilioeife  jerftört  ̂ atte, 
benu^te  ©oUman  bie  allgemeine  SSerroirrung,  biefen  Joic^tigen  Übergang§pun!t  am 

^eÜeSpont  ju  genjinnen,  ber  allen  fpäteren  (Sinfäden  ber  dürfen  aU  fidlere  ®in« 
gangSpforte  btente.  ̂ m  ̂ a^xe  13G1  fe^te  fic^  9)?urab  I.  in  ben  95efi^  Don  2Ibria  = 
nopel  unb  trennte  bie  f)iIfIofe  i^auptftabt  oon  ben  lüefttid^en  unb  fübmeftlid^en  ̂ rooinjen. 
SSergeben§  fud)te  ber  geängftigte  ̂ aifer  (1369)  burd^  (Srneuerung  ber  Union  bie  |)i(fe 
be§  31benblanbe§  ju  erlangen.  ($r  fc^mor  bie  Se^ren  ber  ̂ atriard^en  ̂ ^otiug  unb 
3Kicf)aeI  ßärulariu»  perfönlid^  oor  Urban  V.,  ber  jufätlig  in  SRom  mar,  aU  falfc^  unb 
ruc^Io§  ab  unb  befannte  feinen  (Slauben  „an  ben  ?(u§gang  be§  t)eiligen  ©eifte»  nic^t 

nur  Dom  SSater,  fonberu  auä)  oom  ©oi^ne",  ferner  „an  einen  JReinigungIsuftanb  ber 
SSerftorbenen,  in  melc^em  t^nen  bie  Fürbitten  ber  Sird^e  unb  ber  (Slöubigen  oor  (Sott 

frommen  mögen",  enblic^  „an  bie  {»eilige  !at^oIif(f)e  unb  apoftolifc^e  römifd^e  ̂ ird^e, 
at§  SUiittelpunÜ  eine?  einf)eitlid^en  ©laubenS  unb  53efenntniffe§,  aU  3J?utter  unb 
ßel^rerin  ader  ̂ irc^en,  aU  oberfte  ©c^ieb§rid)terin  in  ©treitigfciten  über  ben  ©inn 

ber  ©c^rift  unb  ben  ̂ ul^alt  ber  apoftolifc^en  Überlieferungen."  Slber  nac^  monate- 
langem  ©eriueilen  in  9{om  reifte  er  ah,  of)ne  irgenb  etioaS  erlangt  ju  ̂ aben,  ma§ 
jur  Stettung  unb  ©efefiigung  feine§  manfenben  5:^rone§  f)ätte  beitragen  fönnen.  ©on 
9tom  begab  er  fid^  junäc^ft  nac^  SSenebig,  um  Stuffd^ub  für  hie  ©ejal^Iung  feiner 
©c^ulben  ju  erlangen  unb  neue  2tnleil}en  juftanbe  ju  bringen.  Slber  hu  ©laubiger 
gingen  auf  feine  SBünfd&e  md)t  ein,  forbertcn  3ii'Öf"n9  ohn  fiebere  Unterpfänber  unb 
l^ielten  ben  ffaifer  feft.  ©ergeben^  rtanbte  er  fic^  an  feinen  ©o^n  5InbrDnifu§  mit 
ber  bringenben  S3itte,  ®elb  ju  fc^idfen.  ®er  Ungetreue  tbat  nid^t§,  ba  i^m  be§  ©ater§ 
^aft  gerabe  nad^  5Kunfc^  mar.  (Srft  nad^  mehreren  SDZonaten  gelang  e§  bem  jmeiten 
©of)ne,  9}?anuel,  baburd^,  baB  er  alle§,  mo§  er  an  SBertfac^en  befaß,  berfaufte  unb 
fic^  felbft  al§  Unterpfanb  noc^  SSenebig  begab,  ben  ©ater  foljuma^en  (1370).  9teid^ 
an  unangenelimen  ©rfal^rungen,  ärmer  an  SJJitteln  unb  Hoffnungen  fam  ber  ̂ aifer 
nac^  ̂ aufe,  mo  er  fic^  no^  baju  burc^  Slnerfennung  be§  römifc^en  ®ogma§  bie 
gried^ifd^e  ̂ ird^e  jum  getnbe  gemacht  ̂ atte.  Um  bie  legten  2;rümmer  feine§  fReid^eS 
JU  retten,  fi^Ioß  er  greunbfc^aft  mit  feinem  gefä^rlid^ften  geinbe  unb  fül^rte  felbft  bem 
©ultan  aJiurab  ein  ̂ ilfüorps  nad^  SIeinafien  ju.    SSo^renbbeffen  ̂ atte  fid^  in  ungtaub' 
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lieber  Sßerblenbung  fein  «So^n  5Inbronifu§  mit  SO^urab§  ©ol^ne  (Saubfd^t  ju  Slbrta- 
nopel  in  eine  SSerfc^iuörunci  eingelaffen,  bie  ben  ̂ tuecf  i)atte,  beibe  SSäter  ju  ennorben 
unb  fic^  gegenseitig  jnr  ̂ errfcfiaft  ju  üer()elfen.  ̂ er  ©ultan  tarn  ieboc^  ba^inter, 
liefe  feinem  @of)ne  fofort  ben  Sopf  abfci^tagen  nnb  jioang  buri^  S)ro^ungen  and) 
ben  S^aiier,  ̂ tnbronifiis  burc^  fiebenben  Ciffig  be§  Stngenlid^tel  berauben  ju  taffen. 
Slnbronifn»  n)urbe  nun  aud)  in  ber  ©rbfotge  übergangen  unb  fein  Öriiber  SUianuet 
jum  SJlitfaifer  erhoben. 

5)te  bciben  fi'aifer  fa^en  fic^,  ha  x^nm  feine  .^ilfe  au§  bem  Söeften  fam,  ge- 
jtüungen,  mit  iljrem  furchtbaren  ̂ fad^bar  ein  beftänbige»  @c]^u|=  unb  2:ru§bünbni§  5U 
fd^Iiefeen,  meIrfieS  mit  5;ribut  unb  ̂ flicbt  ber  |)eere§foIge  üerbunben  mar,  fo  ha^  fd^on 
bie  Sebn^^o^eit  be§  ©ultan§  ttjatfäc^üdö  anerfannt  mürbe.    SSä^renbbeffen  mußten  fie 

go^onn  V. 
aU  S8unbeS= 

flenoiie  ber 
OSmanen. 

379.    ßckeniur  bec  grtedjifdje«  ßtrdje  (ffiaien  nnb  Prüftet). 

gaffimile  einer  nac^  bem  2e6en  gejetc^neten  Stijje  in  Src^benbot^S  ©efc^reibung  feiner  iReife  nacS  Serufalem  (ÜKainj  1486). 

Sic  SScfcimct  bct  griec^ijc^cn  Siv^e  Woten  ju  Sret)ben6Qd)4  gcit  eine  bev  6cbeutenb|len  Selten  ju  gerufalcm. 

jufe^en,  mie  SJiurab  ring»  um  i^re  ̂ auptftabt  feine  ̂ errfc^aft  in  2:^rafien,  SD?afe= 
bonien,  S3ulgarien,  ©erbten  unb  Sllbanien  ausbreitete  unb  nur  auf  ben  gelegenen  ̂ eit- 
punft  martete,  um  jenen  Sßertrag  ju  jerrei^en  unb  t|rem  9ieic^e  ein  @nbe  ju  mad^en. 

9}Jurab§  9Ja(i)fo(ger  Sajefib  (feit  1389)  erneuerte  jmar  jenen  unnatürüi^en 

SSunb,  aber  nur  um  bie  <Bd)mad)  ber  unglü(iü(^en  SSijjantiner  ju  üermel^ren.  2l(§  er 
it)re  le^te  93efi|ung  in  ̂ leinafien,  ̂ ^itabelp^ia  (öftl.  öom  alten  ®arbe§)  ju  untere 
merfen  ou§jog,  mufete  tbn  2)?iinuel  felbft  mit  einem  gried^ifc^en  ̂ iIf§forp§  begleiten, 
fo  bafe  ber  mächtigen  |)anbel§ftabt,  bie  ftd^  mitten  sraifc^en  ©miraten  noi^  bie  fjrei^eit 

fo  lange  bemabrt  I)atte,  fofort  ber  SRut  entfanf  unb  fie  fic^  untermarf  (1390).  ̂ n» 
ämif(^en  mar  ber  a(te  iTaifer  mieber  einmal  auf  einige  SJionate  burd^  feinen  gleic^» 
namigen  ©nfel  (^ol^ann  TIL),  ben  ©o^n  be»  geblenbeten  unb  injmifd^en  öerftorbcnen 
2lnbronifu§,  Oom  2;^rone  geftofeen  unb  mürbe  nur  mieber  eingefe^t,  um  boc^  nac^ 
menigen  äRonaten  üon  feinem  geplagten  unb  ruf)mIofen  ®ofetn  befreit  ju  merben  unb 
ben  5;^ron  feinem  9tetter  ju  überlaffen  (1391). 

SOUnuel  n.,    je^t  2lIIeint)errf(^er  (1391  —  14:25),   ein    tapferer,    mo^Ibenfenber  Kanuei  ii. 
unb  fluger  gürft,  ber  befferer  Snim  mürbig  mar,  mufete  titeHeid^t  beSl^atb  um  fo  me^r 
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ben  Unmut  jetney  Oberf)crrn  fut)Icn.  93aicfib  ließ  of)ne  beflimmte  58eranlaffung  oIIe# 
bt)5Cintiiit)c^e  ©ebiet  bis  bid)t  an  bie  ̂ auptftabt  ijexan  uer^eeren  iinb  bieje  wiß  ju 
einer  ernftgeineinten  iöelageriing  runbuui  einicf)(ieBen.  Cbiuo^I  \\d)  ber  erfc^rocfene 
J?aifer  jut  ̂ ulbigung  unb  2tbbitte  etiuaiger  ̂ eridjuIDungen  perjönlic^  ju  it)m  begab 

unb  aucf)  bie  gotberung  au5fiU)rte,  eine  äJioi'c^ee  nnb  einen  niü^amniebanifc^en  äftic^ter« 
ftul)l  in  «onftantinüpel  ju  errid)ten,  fo  blieb  bocf)  bie  ©tabt  bie  in»  fec^fte  ̂ a^r 

hinein  abgejperrt.  '3l(^  ̂ ''ungci^  u"b  llnjufriebent)eit  unter  ben  Sinmo^nern  be^  armen 
^aifer^  Sage  immer  fdjiimmer  geftatteten,  fniipfte  er,  »uie  fein  58ater  einft,  mit  9iom, 
SSenebig  unb  anbern  Stoatcn  beö  2l^e)ten§  ißerbinbungen  an.  ̂ IQein  bie  furdjtbare 
9JieberIage  Sigmunb»  uon  Ungarn,  ber  biefen  ftreujjug  anführte,  bei  yiifopolis 
üerjc^Iimmerte  feine  Sage  nur  nod^  me^r  (139G).  öajefib  jeigte  fic^  fogar  geneigt, 
bem  elenben  9?effen  bei  .ftaifer^,  So^nnn  VII.,  ben  3:()roii  ju  uerfc^affen.  3"  biefer  9iot 
übertrug  SJianuel  felbft  biefem  bie  ̂ errfc^aft  unb  begab  fic^  perfönlic^  nac^  S3enebig, 
granfreid),  (Snglanb  unb  anbern  Staaten,  brad)te  aber  nur  reid^e  ©etbgejc^enfe  unb 
eine  (5(^ar  uon  greiiuidigen  mit. 

limur.  SSunberbarermetfe  brachte  bie  9Jad)rid)t  —  bie  äßanuel  fc^on  in  ̂ ari§  empfing, 
ta^  bte  2:ür!enberrfc^aft  burc^  ben  9J?ongo(en  5:imur  jerftört  unb  SSajefiö  gefangen 

fei,  nid^t  ben  ©ntfc^IuB  jur  Steife,  biefen  günftigen  Slugenblid  jur  energifc^en  :^er:= 
treibung  ber  Olmanen  ju  nügen,  fcnbern  man  träumte  uielme^r,  arte  ®efat)r  fei 
Dorüber,  jumat  2;imur  1403  nac^  ©amarfnnb  jurürffe^rte.  ÜJ^anuel  beftätigte  ben 
injtüifc^en  mit  i^m  abgefd^Ioffenen  Sributüertrag,  entfc^äbigte  feinen  Steffen  So^ö"" 
burc^  2|effalonid^  unb  na^m  ben  2:t)ron  mit  erneuter  Hoffnung  tuieber  ein. 

«onftantino.  SlHeiu,  üU  bic  C»manen  nac^  Simur^  2;obe  unb  bem  ̂ eifaß  feine»  SReic^e»  über» 

pei  beioBtrt.  ̂ .^j^fj^e,^^  fi^nell  i^reu  früheren  S3efi^  lieber  einnai^men  unb  jUjet  ©uttane,  Suleiman 
unb  SJto^ammeb,  mit  benen  SJtanuet  im  greunbfc^aftl-,  nid^t  im  UntertEianenDert)ä(tni§ 
gcftanben  tiatte,  frübjeitig  ftarben,  fc^ritt  3Jturab  IL  (1421  —  51),  gegen  ben  ber 

S'aifer  t^örid)tern)eife  einen  2:£)ronprätenbenten  unterftü|t  ̂ atte,  fofort  jur  Belagerung 
Oon  ̂ onftontinopel  (^uni  1422).  dlod)  einmal  entflammte  ein  ©diimmer  be§  olten 

griec^ifc^en  ̂ elbenmuteS  bie  SScIf^maffen  ,^um  topferften  SBiberftanbe,  unb  bie  freten= 
fifdien  ©arben  fochten  luie  einft  bie  loarägifc^en  ©ölbner.  2t[§  SDturab  am  24.  5(uguft 
mit  fc^tüeren  Serluften  .^urürfgemorfen  tvax,  30g  er  am  6.  September  ah,  um  einen 
obtrünnigen  Sruber  in  91icäa  ju  ftrafen  unb  bot  fogar  nac^  feiner  dtndWi^i  ber  be= 
brängten  Stabt  für  einen  übermäßigen  5:ribut  bie  gneben^i^anb  (1424).  9toc^  einmal, 

njenn  and)  für  furjc  Seit,  Wax  fionftantinopel  gerettet.  —  SBenige  2!age  nad^  ber  2(uf- 
l^ebung  ber  S3elagerung  befam  HKanuel  einen  Sc^IaganfaH  unb  50g  fic^  al»  „©ruber 

9Jiatt^öo§"  in  ein  ̂ lofter  jurüd,  wo  er  am  21.  ̂ iili  1425  ftarb. 
Dil  Sein  Sol^n  Sodann  VIII.  (1425  —  48)  erhielt  ber  Stabt  ättjar  einen  faft  un= 

festen  «oifer.  unterbrochenen  grieben,  hjar  aber  nidit  im  ftanbe,  fetner  Station  5U  einem  neuen  2Iuf- 
fc^ujung  äu  üerbelfen.  dlad)  feinem  Sobe  folgte  fein  ©ruber  S^onftantin  XI.  (1448  bi§ 
1453),  ber  f(^on  at#  ̂ rinj  burd^  ̂ (ug^eit  unb  SSaffengertjalt  ganj  SJtorea  in  feine 
|>anb  befommen  i^atte,  aber  bti  bem  ©erfuc^,  feine  |)errfc^aft  über  ajtittelgried^entanb 
JU  erloeitern,  burc^  SJturab  IL  bei  2:t)eben  (1446)  mit  großem  SSertufte  jurüd- 
gefd^Iagen  luar.  5)ennoc^  überfd^ä^te  er  feine  SJtac^t  gegenüber  bem  atueiunbjföanjig^ 
jährigen  Stad^folger  be§  Sultan§,  ben  er  für  einen  unreifen  Knaben  ̂ ielt,  ha  er  oon 
fc^njeigfamem,  meIanc^oIif{^em  ßliaraüer  tvax.  511»  SJto^ammeb  burd^  ben  Sultan  öon 
^aramanien  fc^mer  bebrängt  festen,  oerfudite  ̂ onftantin  au§  ber  Sage  SSorteil  ju 
gießen  unb  öerlangte  burd^  ©efanbte  Sßerboppelung  ber  ̂ enfion,  föeld)e  ber  Sultan 

für  einen  am  grie^ifd^en  ̂ ofe  tebenben,  non  ber  S;^ronfoIge  au§gef^toffenen  o§ma- 

nifd^en  ̂ rinjen,  Urd^ait,  jaulte,  unb  bro^te  noc^  gar,  ha'ß  er  fonft  Urcban  ©elegen^eit 
geben  rterbe,  al§  ̂ rätenbent  be§  oSmanifd^en  S;f)rDnf§  aufzutreten.  ®iefe§  fede  unb 
unbefonnene  ©orgelten  ̂ onftantinS  lourbe  für  ̂ atfer  unb  Stabt  berfiängniSöott. 

SRo^ammeb  entließ  bie  ©efanbten  mit  -i^öfüdier,  »oenn  aud^  auStreic^enber  Slntioort; 
allein  !aum  l^atte  er  bie  $ßern)idelungen  in-  Slfien  glüdlid^  befeitigt,  fo  liefe  er  bte 
griec^ifd^en  Stgenten,  n^eld^e  ben  Betrag  ber  ̂ enfion  in  ben  ha^n  angeftiiefenen  ©ebieten 
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5D?afebonien§  ergeben  luotlten,  fortjagen  unb  gar  feine  3ßt)tnng  mel^r  uerabfolgen. 
^rogbem  luagte  Jlcnftantin  jc^t  bei  bem  ficgreid^en  Setjus^errn  feine  SSorftedung 

lueiter,  unb  auc^  biefec  bracf)te  bie  ?(ngelcgent)eit  nid^t  tuteber  jur  Sprodje,  aber  — 
nergeffen  rcar  fie  nid^t.  (StiH  unb  f(ug  bereitete  er  bie  3Jac^e  öov,  bie  äugicirf)  baju 
bleuen  fodte,  bie  uatürticöe  ̂ ouptftabt  feine§  OSnianenveic^c»  bem  unjunerlöifigen 
c^ri[tlic^en  SSafalleu  ̂ u  entreißen. 

Obne    hcn   ̂ aifer  ju  fragen    ober   feine    ̂ rotefte  ̂ u  bearf)teu,    (ie§   er   an   ber  ̂ ""^j""!^'"" 
fc^uialftcn  ©teile  be§  93oyporu§,  nur  luenige  Kilometer  uom  ®oIbcneu  ̂ orn  entfernt,   sebrononis. 
an  bem  europäijc^en  Ufer  auf  faifertid^cm  ®runb  unb  S3oben  in  luenigen  SSoc^en  ein 
fefte»   @rf)(o6   {ha^   t)eutige  9?umitiljiffar)    auffü£)ren.     2)er   ßaifer    marf)te    nun    aud^ 
feinerfeit§  bie  größten  5tnftrengungen,  um  bie  ©tabt  in  guten  5ßertetbigung§suftanb 

ju  fc^en,  Ite§  Jßorräte  fammeln ,  bie  geftnng^lnerfe   au§beffern,   frembe  ©ölbner  an= 
lücrben  unb  orbuete  eine  ari=  ._,,_   
gemeine  9(u§^ebung  au§  ber 
ftäbtifrf)en    93eOü(ferung    an. 
SlHein  auc^  ber  befte  SSitle 
eines    einzelnen   fonnte    f)ier 

uicf)t§  mel^r  Ijelfen.    2)ie  Der= 
lreid;(id^teu,  feigen  unb   un= 
patriotifd)en  ®ried)en  maren 
nur  fd^lucr  jur  S^erteibigung 
il)re§  ̂ erbe§  unb  i^rer  5rei= 
f)ett    ju    beioegen.     9J?and)e 
fefinten  gar  au§  $a^  gegen 
ben  unioniftifc^eu  Slaifer  bie 
5;ürfenf)errfd^aft    l^erbet,    bie 
i^nen  öu&ere  9?ut)e  unb  ®(au= 
benSfrei^eit  berfpradö.     ®er 
fniferlic^e    Obergenerat    yio= 
taraS    erftärte    offen,    ̂ on- 
ftantinopel  lieber  unter  bem 

türfifc^eu  3;urban   al'o  unter 
ber   päpftlid^en  Siara   feigen 
5U  njonen.  Saum  6000  9«ann 
traten  unter  bie  SSaffen  unb 
traren     njentg     ̂ uoerläffige 
©treiter.     ̂ n  biefer  äuger»- 
ften  ̂fJot   tranbte  fic^  Sonftantin   an  ben  ̂ apft,  an  ben  Saifer  unb  an  bie  dürften 
be§  SJiittelmeereä    mit    bringenben  S3itten    um    Unterftü^ung.     5(ber   er    erhielt   loot)! 
troftreid^e  SSorte,   geringe  i^erfpred^ungen,   jebod^  nur   menig  t^atfäd^Ii^en  Seiftanb. 

®er  ofinmöd^tige  .*^aifer  —  e§  mar  (^tiebrtcf)  III.  —  fanbte  ein  langet  jDro^fc^retben 

an  ben  ©ultan.    ®er  '^apft  —  e§  mar  9?ifDtau§  Y.,  bem  bie  ̂ errlid^e  ©ammtung  üon 
|)anbfc^riften ,   befonberS    anä^   Don    gried)if^en,    in   feiner   ̂ öatifana  meit  me^r  am 

§er§en  lag   af§  'lia^  ©d^idfat  ber  djriftltd^en  Saiferftabt  —  ftagte  über  mangelf)afte 
?Iu§fü^rung  ber  Union   unb   erflörte  biefe  fdjmere  93ebröngni§   für  eine    ©träfe   ber 
göttlid^en  ©ered^tigfeit.     ®er  Sönig    Don  9JeapeI  mn^te  erft   feinen  Sampf   mit  ben 
Florentinern,   SSenebig  nod^   ben  mit  5Dfai(ünb   beenbigen:    bann  luollten   fie  fommen. 
Umfonft   f  Gerieben    and)    bie  ̂ umaniften,    nor    allen    ber   berebte    gif  elf  0,    r£)etorifd)e 
9J?ufterbriefe  an  hit  ©Triften,  ben  Untergang  be»  3ftoniäertum§  ab^nmel^ren. 

^er  ̂ apft  fanbte  ftatt  be»  geiiofften  ̂ reujl^eereS  nur  einige  {)unbert  Wlann  mit 
einem  Slarbinalfegaten,  meld^er  ha§>  SSoIf  belefiren  unb  ,vir  allgemeinen  5{nnat)me  ber 
Union  befe^ren  follte.  Saum  2000  italienifc^e,  fretif^e  unb  aragouifc^e  ©ölbner  unb 
bret  tjene^ianifd^e  Srieg§f(^iffe  langten  in  Sonftantinopet  an,  aber  immerf)tn  maren 
fie  neben  ben  5000  ®ried^en  unb  i^xtn  20  ©d^iffen  fe^r  oiel  mert.     ®en  Oberbefehl 
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erhielt  ber  fdegSerfaferene   imb   tapfere  genuefifc^e   ®eneral  (Stuftinfant,  bem    ber 

Staijei-  i'emnü5  jc{)enfte  unb  ber  bafür  noc^  jiüei  ©c^iffe  unb    700  Diann  mitbradjte. 
Dtt  «e»  3?ic   Stnbt,    iüe(d)e   bie  ®efta(t   eineä  3)reiecf'5  hatte,  luor  i^iuar  an   ber  jublidien   3eite 

ftfttflunflen.  bind)  ta^i  'iUiainuuamcer,  an  bei  nöiblicf)en  burd)  bie  3iud)t  beö  Wolbcnen  ̂ oins  fleid)ut)t,  beftü 
flefiü)ibetev  aber  auf  ber  i.'anbjeite  im  äsjeften.  .öicr  bctnifl  bie  ?luöbef)niing  ber  iÖerteibigungS; 
iinie  inetir  alö  jerf)'o  Kilometer.  3"  biejer  betväcf)tlid)en  l'änge,  für  bereu  löefe^ung  bie  paar 

Jciufeub  iU-rteibiger  ijelbft  bie  f)öd)fte  '^ai)l,  bie  ein  ̂ ilugeu.^cuge  angibt,  ift  nur  9000j  nid)t  aue= 
reid)ten,  fam  nod)  ein  ,yuetter  ungünfiiger  llniftanb.  5^ie  ̂ ^efeftigung  nn  fid)  luar  ,yüar  aufter= 
orbentlid)  ftarf.  Sie  beftanb  aus  einem  breiten  unb  tiefen,  ausgemauerten  Okaben,  ber  uoII= 

ftiinbig  mit  ̂ ii^affer  gefüllt  nierben  tonnte,  unb  babinter  jroei  hoi^en  unb  ftarfeu  4)iauern,  bie 
burd)  jat)lreid)e,  obiued)jelnb  an  ber  äufjeren  unb  inneren  ÜJ^iuer  t)en)oripringenbe  3:ürme 

flantiert  luurben.  Sieben  buidj  5)üppeltürme  unb  '^aftionen  gefdiü^ue  Jl)üre  unb  93rüden 
füljrten  in  bie  Stabt;   fieben  anbrc,    abiuedjjelnb   siuijdjen   jenen   liegenbe  'Dcebcnttjore   bienten 

auöfdiliefilid)  jur  bequeme- 
ren Si^erbinbung  ber  ibe= 

jaiuing  auf  ber  inneren 
unb  äuficrcn  9)?auer  unb 

ermöglid)ttn  uon  ber  Ie^= 
teren  ben  9lbftieg  jum  tn= 
nercnSJanbe  besJeftungS: 

grabeng,  ben  nod)  eine 
niebrige  SJfauer  mit  iöruft; 
inefjren  fäumte.  9lber  bie 
gan^e  33efeftigungeanlage, 
bie  nod)  uon  bem  tüd)tigen 

ijiräfetten  (£l)ru§  ftonftan^ 
tin  (um  450)  f)errüt)rte, 
trug  nur  ben  militärifd)cn 

XHnforberungen  jener  alten 
3eit,  aber  feines lüege  me^r 
benen  eines  !3al)r^unbert§ 

'Ked)nung,  baS  bereits  ben 
(^ebraud)  be§  ̂ uluerS 
tonnte.  Sie  entbehrte  ber 

üorgeid)obenen,  fid)  gegen= 
fettig  berfenben  SSerte  unb 
lief  im  allgemeinen  in  einer 

(Sbene,  bie  ben  ̂ -Belagerern 
bie  'Jtnnä^erung  auf  allen 
^^^Hintten  leid)t  geftat= 
tete.  ̂ i)Xi  unuertennbar 
fd)n)äd)fte  Stelle  f)atte 
fie  an  bem  fogenannten 

e()arifiu§tl)ore.  5)ie= 
fe§  lag  in  einer  XijaU 
fentung,  burc^  n)eld)e  ber 
Sijtugbad)  in  bie  Stabl 
floß.  Sa  oben  an  ben 
9?änbern  bes  ̂ lateauS 

feine  fd)ül^enben  si^onuerfe 
errid)tet  luaren  unb  bie  2JZauern  bem  allgemein  feftge^altenen  Stil  entfpred)enb  an  beiben 
3lbl)Qngen  gerablinig  l)tnabliefen,  fo  tonnte  eS  famt  feiner  gan5en  Umgebung  oon  ben  ̂ ö^en 

berab  überfel)en  unb  roirtfam  unter  g-euer  genommen  loevben.  9lu  biefer  üerl)ängniiODllen  Stelle 
ift  bonn  aud)  in  ber  Xl)at  ba§  Sd)ict)al  ber  Stabt  entfdjieben  worben. 

TOofjammebä  2)Jo^ammeb§  |)eer,  nad)  ber  geringften  Eingabe  160  000  9J?ann  ftart,  lagerte  fidj  am  6.  ?(prit 

i^utuiiungen.  14^53  ̂ ^^  jjg,.  (^i^bt.   Dbmo^l  fc^on  biefe  ̂ eereSmaffe  ben  jiuan^igmal  ftf)roüd)eren  58elagerung§i 
truppen  9lu§fä[Ie  unmi5glid)  mad)en  mufjte,  fo  fidjerte  fid)  2)Jol)ommeb  bod)  burc^  forgfältig 
aufgeführte  Sdjanjen.  3^9'^'^)  mußten  oierfiunbert  gfi^fä^i-tse  ber  oerfd)iebenften  ?trt,  metft 
balbgeberfte  fleine  Äiiftenfd)iffe,  bie  Seefeiten  blodieren,  um  burd)  ̂ Ibjperrung  be§  Seeuertebrs 
am  C'wiiflci^  einen  33nnbe§gcnoffen  ju  er()allen.  3^^t"il  fegelten  gleid)  in  ben  erften  3Sod)en 
fünf  Sd)iffe,  ein  biijantinifdjeS  unb  oier  genuefifc^e,  treffltd)  ausgerüftet  unb  belabcn  mit  SBeijen, 
©erfte,  £i,  ®emüje  unb  fonftigem  SJcunboorrat,  gegen  ben  iBosporus  lieran,  burd)brad)cn  bie 
SJfaffe  üon  türtifdien  jyafirjeugen  unb  liefen  unbefd)äbtgt  in  ben  i)afen  oon  Äonftantinopel  ein. 

5JJit  aller  (Snergie  betrieb  Sultan  9J?of)ammeb  auc^  bie  33elagerung§arbeiten  5U  Sanbe. 
(£r  baite  nid)t  nur  non  einem  malod)tfd)en  föefdjüjjmeifter  eine  bi§  bal)in  nod)  nid)t  bageioefene 
9{iefentanone  oon  brittel)alb  %vi)]  S)urd)meffer  unb  eine  beträd}tlid)e  ̂ Injat)!  onbrer  Dom  uer= 
jd)iebenften  ÄoUber  giefeen  laffen,  Jonbern  auc^  nod)  alte  Sd)(eubermafd}inen,  fogenannte  S3alliften, 
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iinb  faenileic^en  fjevlieifdjoffen  lafi'en.  ̂ lUein  ein  fteftigeS  93om[)nvbcment  nit§  oüen  biejen  9Dfaid)inen iinb  ein  (i[eict)5ettigcr  Stuniianciriff  iintvbcu  luid)  l)cf tigern  unb  ueiiiiürcicficm  Äampfe  nbgefclilageu 

niib  'iDiol^Qmmeb  mufite  ouf  neue  Wittel  [innen,  bie  Gräfte  ber  'i^elagevten  jn  [irerf)en. 
93i§(]er  Iüqv  bie  Stobt  an  bcv  ©eite  be§  ©olbencn  .'öornä  nollftänbii]  gegen  feinen  Eingriff 

gebectt,  ha  eine  niäd)tige  eijevne  ilette,  bie  uon  ber  (lentigcn  SevailfpiUe  nadi  einem  biji^antini^ 

jd)en  Js"Oi"t  T'i  llfcr  luni  Cyninta  ge,^ogen  lunr,  ben  titvfiid)en  Sdiiffen  ba§  Ginbiingen  lüe^rte. 
5}n()er  tont  bev  ©nitan  auf  ben  C^iebanfen  —  obev  bie  uennteriid)en  (yenuefen  gaben  ibni  ben= 
Jelben  ein  —  einen  Jeil  jeinev  ̂ -loüt  auf  ungeiuöbnlidie  9lrt  in  ha?:  (yolbene  $iorn  ̂ u  fd}affen. 
6v  lief]  einen  ?Beg  nom  83ospDvn§  über  bie  i^iijbe  bei  ̂ era  bi§  jum  SSinnenbafen  mit  einer 
Öol.^babn  au§  33rettern  unb  i^alfcn  lierfebcn,  biefc  mit  Xa(g  au§ftreidien  unb  auf  itjr  in  einer 

9?ad)t  (21.'22.  'JUnil)  feine  3d)iffe  über  bie  Snnbfpi^e  binu'eg.^icbcn.  Unter  bcm  (2d)ul^e  ftarfer 
^Batterien  im  ©oibencn  l^ovn  flott  gemnd)t,  bilbefeu  fie  für  bie  'belagerten  unb  ibre  Js-Iotte  eine 
beftiinbige  ®efabr,  ba  fie  in  jebem  9htgenblide  jum  Eingriffe  umgeben  tonnten.  58ergeblid)  ucr- 
fucfiten  bie  italienifd)en  itapitäne  mit  iiiren  öaleeren  bie  läftigen  ©egner  ju  oernidjten,  aber  bie 
türtifd)en  Stranbbatterien  uerfd)eud)ten  fie  eilenbS. 

S}ie  $)offnung  ber  58crteibiguug  begann  immer  me^r  5U  fd)irinben.  Eine  gartet  fd)ob  ber 
anbcm  bie  Sdnilb  ̂ u,  ber  Saifer  Wrmodite  faum  nodi  bie  Uneinigfeit  feiner  Seute  ,^u  befdiiuid); 
ttgen.  3)eunod]  fd)Iug  er  nod)  am  22.  TOai  haS^  ̂ Inerbieten  bc§  Sultan§  ab,  fid)  mit  bem  ̂ eIo= 
ponne§  ,^u  begnügen  unb  bie  @tabt  ju  überliefern,  ̂ ielmel^r  traf  er  —  \vk  ein  .^eftor  —  alle 
58orfebrungen  jum  IctUen  5tampfe  rutiig  unb  umfiditig,  um  Jbron  unb  Sebcn  fo  teuer  al§  mög= 
lid)  5U  uertaufen  unb  nad)  el)renüoUem  Söiberftanbe  fid)  unter  ben  ürümmern  ber  Stabt  ̂ u 

begraben.  Q"  ̂^''^  ̂ Jadit  uor  bem  ju  ennartenben  Sturme  infitierte  er  nod)  einmal  forgfältig 
aüe  58erteibigung§iDerfe  unb  ermunterte  bie  Streiter  ,^u  tapferem  9(u§bai-"ren.  STann  begab  er 
fid)  in  bie  nermaifte  Sopbienfird)e,  n)eld)e,  al§  burdi  uiiioniftifd)e  .fi^etu'rei  nerunreinigt,  non  allen 
9ied)tgläubigen  ftreng  gemieben  unirbe,  unb  nabm  bort  ba§  9lbenbmabf  nad)  Iateinifd)em  9iitu§. 
3Säl)renbbcö  begann  um  jiuei  Ubr  nad)ty  ber  Sturm  gleid)jeitig  üon  ber  .'pafeu;  unb  Hon  ber 
Sonbfeite.  ̂ n  feinen  ̂ alaft  äurürfgefebrt,  naf)m  ber  itaifer  im  S>orgefü[)I,  baf?  ber  anbred)enbe 
2:ag  für  ibn  ber  lelUe  fei,  bci"(^ti<^c"  5(bfd)ieb  toon  feiner  Umgebung.  2f)ränen  brad)en  au§  ben 
Singen  ber  öktreuen,  al§  er  fid)  auf§  Suifj  fd)ii)ang  unb  ber  (|ntfd)eibung  entgegenritt.  6r  begab 
fid)  nad)  bcm  (Ibarifiuetbore  im  &)tu§tbale,  U'o  bie  feinb[id)en  Slanonen  in  ber  9fä^e  be§  @tabt= 
tt)Dre§  eine  große  33refd)e  burc^  beibe  9J?auern  gefegt  bitten. 

Grüben  im  C§manenlager  ̂ atte  man  fid)  ju  bem  Sturme  bie  ganje  9cad)t  binburd)  luie 
gu  einem  grofjen  religiüfen  g-eiertage  iiorbcreitet.  3^^^^  '■^"'^  Sd)anjen  maren  burd)  taufcnbe 
Bon  Sampen  unb  offene  (^-euer  itluminiert,  unb  ring§  um  bie  Stabt  fd)ienen  bie  §ügeltetten 
unb  ber  flare  Söafferfpiegel  be§  Ü)?armarameere§,  beö  ̂ lafend  unb  be§  ;öo§poru§  in  einem  un= 

get)euren  5f''"i""fni"eere  ju  fteben.  9lber  fein  g-reubenlärm  iinirbe  laut;  in  erni"tem  Sd)aieigen 
gingen  aud)  bie  TOoSlemin  bem  fd)meren  iier()ängniÄiionen  Jageuierfe  entgegen. 

5^er  Sultan  t)atte,  um  bie  Segeifterung  unb  ben  9Jhtt  feiner  Seute  5U  erbi.if)en,  am  3Sor= 

abenb  felber  in  einer  'Jlnfpradje  befannt  gemad)t,  baf;  er  ibnen  bie  gefamte  33eute  überlaffen 
önb  nur  bie  öffentlid)en  Ükbäube  für  fid)  beanfprud)en  moüe.  5?od)  uor  SageSanbrud) ,  am 

SRorgen  be§  29.  TOai  1453,  mürbe  ha§>  Signal  jum  Eingriff  gegeben,  unb  5foIonne  auf  ft^olonne 
riidte  gegen  bie  ibr  angeiuiefene  Wauerfteüe  Dor.  9lud)  bie  Sd)iffe  im  ®oIbenen  öorn,  au§= 
gerüftet  mit  türmen  unb  Sturmbrüden  unb  geberft  burd)  ba§  g-euer  ber  Stranbbatterien,  festen 
[\ä)  gegen  ben  jenfeitigen  ̂ afcnfai  in  SScmegung.  ?lbcr  ber  balb  auf  alten  l'inicn  eröffnete 
Äampf  mar  jum  großen  Steil  nur  ein  Sd)einmani3üer,  n)etd)e§  bie  Äraft  ber  SSerteibiger  ̂ tr- 
fpliltern,  bie  Seitung  iiermirren  unb  ben  $)auptangriff  Derbülten  follte,  ber  fid)  gegen  bie  S3refd)e 
am  (Sbarifiu§tt)ore  rid)tete.  |)ier  maren  bie  beiben  uorberen  3^bi-''itürme  teit-S  jerfd)offen, 
teil§  unterminiert  unb  bergeftalt  5U  g-olle  gebrad)t  morben,  ha^  fie  ben  SSatlgraben  mit  füüen 
balfen.  '?ln  biefem  luunben  fünfte  aKein  t)o.ffte  ber  Sultan  in  bie  Stabt  ,yt  bringen,  unb  bier 
nermenbete  er  be§i)alb  bie  meiften  unb  beften  5Qnitfd)arenregimenter.  %xo^  be§  tobe§iierad)tenben 
9}htte§  biefer  Äerntruppen  mürbe  jmei  Stunben  lang  aud)  bier,  mie  an  allen  übrigen  fünften, 
ha?'  Seben  nieler  §unberte  iiergeb(id)  geopfert.  93efonber§  im  .S)afen  rid)teten  bie  fd)tr)eren 
©aleeren  ber  Italiener  unter  ben  türfifd)en  Sd}iffen  eine  furd)tbare  S>ermüftung  on  unb  liefjcn 

fie  nid}t  an§  üanb  tommen.  S^'^cif^  '^ei-"  ̂ ut  unb  bie  Äraft  ber  ner^meifelt  tämpfenben  5>er= 
teibiger  erlabmten  allmäblid)  unter  ben  ununterbrod)enen,  immer  mieber  üon  frifd)en  Sturm= 
tolonnen  erneuerten  Eingriffen;  ibre  geringe  Qaiil  fd)mol5  fid)tlid)  unter  ben  kugeln  unb  Sd)mer= 
tern  ber  übermäd)tigen  ©egner.  Unglürf(id)entiei)e  fant  aud)  ©iuftiniani,  bie  Seele  ber  2Ser= 
teibigung,  uon  einer  Äanonentugel  in  bie  53ruft  getroffen,  fdimer  neruuinbet  an  ber  Seite  bee 
Satfer§  nteber  unb  lief?  fid)  au?  bem  Sampfgemübl  binineg  auf  eine  ©aleere  tragen.  Sie  (Snt^ 
fenumg  be§  tüd)tigen  Hauptmanns  verbreitete  aftgemeine  SÖeftürjung  unb  i^erjagtbeit,  bennod) 
gelang  e§  bem  ßaifer,  feine  Seute  ju  ineiterem  ̂ (usbarren  ju  bewegen.  3)cn  CSmanen  mar 
bie  an  bein  Jbore  eingeriffcne  S>enrirrung  nidit  entgangen,  unb  Sagan  ̂ ofd)a,  ber  ben 
Stuim  biev  leitete,  benutUe  fie,  inbem  er  eine  big  babin  jurürfgebaltene  auSerlefene  Sd)ar  unter 
§affan  non  Ulubab,  einem  riefenbaften  Wanne,  gegen  bie  Srefd)e  umrf.  S)ie  ®ried)en,  ber 

Ä^'aifer  ooran,  leiftetcn  belbenmütigen  ©iberftanb,  |)affan  unb  bie  93orberen  feiner  Äolonne 
mürben  niebergebauen,  aber  neue  9Jtoffen  brängten  nad),  ber  fleine  ̂ aufe  ber  SSerteibiger,  fo= 
meit  fie  nid)t  gefloben  iimren,  nnube  umzingelt  unb  im  fürd)terlid)en  ©emüljle  fiel  aud)  ber  Sfaifer. 
3Ran  fanb   feinen  vertretenen  unb  jerbrüdten  Setd^nam  imter  einem  Söerge  anbrer   begraben. 

Sürfiftfi« 

tm  ®olbenen 
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Xeitna^m: 
lofiafeit  be* 

SSeftenä. 

5)ie  6(t)recfeuänad)iid)t,  boj?  bie  9)inuer  eiftürmt  fei,  burd)floi;i  olöbnlb  bie  flonje  Stobt,  unb  uor 
bell  in  biditeu  Sdiaieii  ciiiitioiiieiibeii  iiiorb^  unb  roubiiieiii^cn  Siegern  flol)  alle«,  luaö  ni^t  eiieid)t 
unb  niebci(ienuid)t  louibe,  in  ben  ̂ aien  an]  bie  Sd)ii)c  ober  in  bie  ilirdie  bcr  l)ciliqen  Sophie. 
3)ie  üon  velifliöiem  \?lbeifllauben  unb  imtionalem  Tünfel  gleid)  ftavf  bcl)eiTiri)tcn  Wriedien  uer= 
tnuiicn  auf  eine  nügeniein  ücvbreitete  S^eieingung,  Wutt  lucibe  jein  frommem  ̂ olf  unb  jeine 
t)enlid)e  Stabt  uid)t  untergehen  lafien,  jonbern  einen  (Sngcl  nom  .^lininiel  berabjenben,  ber  joIIe 

bie  Ungläubigen  on  bcr  Säule  fionftantin-o  mit  bem  2d)iueile  Wotte^  jeri'treuen  unb  bie  d)ri)t= 
lid)en  ipeiligtiimer  üor  lintiucibung  id)iiben.  'J(ud)  bie  Crt(}oboren,  iüeld)e  am  fonfeifioneüem 
^afj  bie  bem  unierten  Wotieebienite  geöffnete  Sopbicnfirdie  inie  einen  ̂ Ibgottotempel  bic-ber  ge= 
mieben  bitten,  uergafjen  in  bicfem  fiird)tbareii  ?lugenblicfe  ibres  iBorurtciieä  unb  eilten  ju 
laufenben  in  jene  altebnuürbigen  .'pallen,  um  bQJelbit  in  ©emeinfd)aft  mit  ben  iie^eni  ber 
iininberbaren  ISrrettung  teilbnftig  ju  werben. 

tSd  bauerte  einige  Stunben,  ebe  bie  Comancn  ntlen  ©iberftonb  in  ben  Strafjen  nieber= 

gefd)Iagen  uiib  fid)  überzeugt  botten,  bafi  ibnen  ber  öefit.^  ber  Stabt  geiid)ert  unb  iia^  '«DJorbcn 
nidit  mebr  nötig  fei.  iarnuf  begann  bie  ''^^lünbcrung  unb  bie  ̂ ac[b  auf  Sflauen.  Sie 
fprengten  bie  lil)OK  ber  Süpbie»fiid)e  unb  ftüräten  fid)  mit  rober  üieiualt  auf  bie  in  ibrem 
Sabne  getäufditen  ̂ -lüditlinge.  Cb"c  Sfüdfidit  auf  9llter,  Staub  unb  üenDanbtfd)nftIid)e  33anbe 
uerleilten  fie  bie  befangenen  unter  fid)  unb  fd)Ieppten  fie  in  ibr  Säger.  Sas  uod)  feit  ber 

''^Jlünbcrung  burd)  bie  .ftreujfajjrcv  in  ber  ftird)e  on  luertuoflem  Sd)mude  Dorbanben  luor,  luurbe 
beruntergeriffen  uni>  mitgenommen. 

Oiegcn  i)J{ittag  i)kh  ber  Sultan  felber  über  Äonftontin§  Seid)e  biniueg  feinen  feierlidjeu 
Git^ug  in  bie  Stabt  unb  fd)iipte  mit  großer  (Snergie  bie  öffcntlid)en  Weböube,  bie  er  au§= 

brürflid)  für  fid)  in  'ü(nfprud)  nabm.  9hir  in  bem  mit  jobliofen  marmornen  unb  bronienen 
53ilbföulen  ge)d)nuirften  öippobrom  gab  er  au§  9tbfd)eu  gegen  olle  Dom  ftoran  ol§  9(bgötterei 

verbotenen  menfd)lid)cn  unb  tierifd)en  'i'Jadjbilbungen  ba§  3eid)en  ̂ ^ur  allgemeinen  ̂ erftönmg. 
Gr  felber  fdjlug  ber  beute  nod)  ftebenben,  au§  brei  Sd)longen  gebilbeten  Säule,  bem  munber= 
-barermeife  burd)  bie  ̂ abrbuiibcrte  bi'iburd)  geretteten  alten  3Beibgcfd)enfe  ber  (S)ried)en  an  ben 
91pD(lon  uon  S^elpbi  für  ben  Sieg  bei  ̂ ^latää  (f.  33b.  I,  S.  581  >,  mit  feiner  Streita;i;t  einen 
Sd)langenfopf  ob.  5)ann  ritt  er  ̂ ur  Sopbientird)e,  bieb  felbft  auf  bie  Solboten  ein,  bie  gegen 
fein  93erbot  barin  plünberten,  unb  joeibte  burd)  fein  Q5ebet  ba^  Ö5ebäube  bem  2)ienfte  §lUab§ 

unb  feines  ̂ ropbcten.  S'aS  iheu?^  muffte  bem  $)albmonb  iüeid)cn,  bie  alte  SSeisfagung  tüor 
nid)t  in  GrfüUuiig  gegangen.  Um  allen  3>"fi!>;'n  tier  ®ried)cn  über  ha§>  Sd)irffal  ibreS  fiaifers 
ein  Gnbe  ,^u  mad)cn,  lief;  er  ben  Äopf  .ftonflnntinS  eine  3«it'ong  öffentlid)  ouöfteüen  unb  bann 
al§  ©iege'Stropbäe  ,^um  Sd)rerfen  für  bie  d)riftlid)en  Untertbanen  in  ben  gröjjcren  Stöbten  bed 
9teicbe§  benimfd)iden,  ben  Siumpf  ober  mit  taiferlid)en  Gbren  beftatten. 

S'ie  gefangenen  frcmben  Solbtruppen  tamen  mit  bem  nadten  i*eben  bauon,  luenn  fie  fid) 
loetaufen  fonntcn,  anbernfallS  iinuben  fie  nicbergeinadjt.  5lud)  ber  S3ailü  ber  Sl^ene^ianer  unb 

ber  aragonijdje  ftonful  famt  ibren  Söbnen  lourben  biiigend)tet.  58iele  J^'i't'in'^e  betten  fid)  jebod) 

auf  Sd)iffe  geflüd)tet  unb  i>al-  freie  9JJeer  gewonnen,  unter  ibnen  bcr  belbenbafte  ©iui'tiniani, ber  balb  nad[)ber  in  (£bio§  ftarb,  lucnigcr  ber  förperlid)en  SSunbc  alö  bem  Seelenfd)merä  erliegenb. 
SJotaroö,  ber  a!§  5?crteibigcr  feinc§  ilaiferS  eine  febr  äiueifelbafte  Sxotle  gefpielt  batte,  mürbe 
onfönglid)  mit  ?tu§seid)nung  bcbanbelt,  balb  ober  burd)  ben  iBcfcbl  bc§  Sultaiiö  crfd)redt,  bafj 
er  feinen  Sobn  in  ben  grof?berrlid)en  ̂ olaft  fcbiden  follte,  iua§  nid)t§  anbre§  ol#  ?lufnabme 
unter  bie  3anitfd)aren  bebeutete.  9(Iö  ber  üerjiueifelte  SSater  fid)  beffen  lueigerte,  lourbe  er  fomt 
feiner  gan.^en  (Vamilie  umgebracbt. 

S>on  ben  100  000  Giniuobncrn  ber  Stabt  foüen  40000  umgefommen,  .50  000  al§  Sflaoen 
uertauft  unb  nur  10  000  ber  ännften  filaffe  al§  9(rbciter  frei  geblieben  fein.  Seä  SultonS 
feauptforge  mar  be^bnlb  bie  SSteberbeoölterung  unb  |)ebung  ber  burd)  ibre  Sage  fo  loicbtigen 
Stobt.  3unädift  jog  er  felber  binein  unb  lodte  baburcb  üoufenbe  uon  türfifcben  gomilien  ou§ 
oQen  Seilen  fcine-3  9ieid)e§  berbci,  benen  er  Käufer  unb  Ö.Hunbftüde  fd)entte.  9Uicf)  gried)iid)e, 

ferbifcbe,  albanefifd)e,  buigarifd)?  Untertbanen  mürben  ju  Saufenben  au§  ben  ̂ rooinjen  biei'ber 
uerpflan^t,  bie  ortbobojen  Öricd)en  burd)  'iBiebereinfet3ung  eineS  ̂ atriordjcn  berubigt,  unb  bicfem 
burd)  ein  öffentlid)  oevfünbigteS  ®efe^  freie  Slueübung  be§  ®otte§bienfte§,  58enu^ung  eigner 
©otteSbänfer  unb  bie  Gntfdjeibung  in  fiird)en=  unb  ©laubcnefadjcn  ^uerfaimt. 

$l3alb  jog  bei  ben  Ü5iied)en  ba§  ©cfübl  ber  Sid)erbcit  ein,  ber  öfinbelöüerfef)r  lebte  mieber 
auf,  unb  ber  Jlieid)tum  erzeugte  eine  taum  geabnte  Scbensluft.  SKobommeb  üerfd)önerte  bie 
9)iofd)een,  bie  Srunncn,  bie  förabmöler,  unb  bei  feinem  Zohi  befanb  fid)  bie  Stobt  in  einem 
blübenberen  3»ftnnbe  al§  im  lelUen  3fbrb""^2'^t  ber  d)riftlid)en  |)errfd)oft. 

©elbft  hei  ber  fräftigften  Unterftü^ung  burc^  ben  Söeften  luäre  ba§  alternbe 
3395antinifc^e  Üteicf)  auf  iie  ®auer  md^t  ju  galten  getoefen.  Sem  ®efpott§mu§,  fein 

Zeremonien,  fein  Sujiiä,  feine  ®ünft(ing§mirtfc6aft  unb  SSeiberintrigen,  fein  organi- 
fation§Iofe§  ̂ eermefen,  feine  auf  rücffic^tSlofe  Sdtgfaugnng  ber  ̂ rooinjen  fiinaul^ 
laufenbe  SSerinaltung,  feine  i)a.lb  auf  Sirägüieit  unb  Schlaffheit,  l^alb  auf  oerblenbetetu 
GtgenbünM  berui^enbe  unb  jeber  9teform  .feinblicfie  Starrheit  mai^ten  es  für  ba§ 

(Suropa  ber  SZeu^eit  unmöglich.  —  9iic^t  ber  SSunjc^,  ba§  alte  fRömerretc^  iierjui'tellen. 
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fonbetn  bte  Slngft  bor  ben  ro^en,  aber  gutgefü^rten  encrgifd^en  Xüütn\(i)axen ,  bie 
immer  lauter  an  tik   X^ou   Ungarn^    ̂ jocfiten    unb    balb    au^    ̂^talien  (f.  ©.  532) 
bebroljten,  belüegten  bie  dürften  be§  2öe[ten§,    auf  9?eic^§tagen   unb  Surnieren   ben 
i^ampf  gegen  bie  S:ürfen  ju  befc^üe^en,    ber  nid^t    au^gefiif)rt  lüurbe.     Unermüblic^ 

liefen    bie  ̂ ^äpfte   ttn    Jürfenpfennig    fammeln    unb    burd)    53ettelmönc|e    ha^  ̂ reuj 
prebigen.    3I[§  ̂ iu§  II.  bei  5tncona  im  5tngefid^t  einer  glotte,  bie  er  fefb[t  gegen  bie 
Domänen  führen  Juotite,  1464  tot  nieberfanf,  unterblieb  ber  ganje  Äreujjug  (f.  @.  524). 
^umaniftifd^  ©ebitbete  fämpften  mit  ber  ̂ raft  be§  SBorte^  unb  beKamierten  in  Briefen, 
S)enffc^rtften  unb  Sieben  über  bte  ?iot  ber  ®Iauben§briiber,  über  bie  Öiraufamfeit  unb 
ben   Übermut  ber  Reiben,  über  c^riftüd^en  ®Iauben§mut  unb  SKärti)rertob  im  greUften 

^at:^og,  aber  mit  bem  (Stauben  on  ben   ©rfolg   h)ar  aud^  bie  Dpferfreubtgfeit  ge- 
fc^munben.     ®ie  ®eban!en  bei  3tbenblanbe§  ricJ^teten  fid^  längft  auf  anbre  ̂ iele. 

*  * 
* 

2Bir  öerjtc^ten  barouf,  tjon  bem  Kulturleben  be§  S3t)5anttnifd§en  Steid^el  in  wenaiffance. 
btefer  jmeiten  |)ä(fte  be§  SJiittelalterS  ein  93ilb  ju  geben,  ̂ tnt  muftergültige  ©lieberung 
be§  gefamten  ©taatlnjefenl,  jene  mac^töolle  Örganifation  öon  $eer  unb  jjlottc,  jene 
fein  burd^gcfü^rte  Drbnung  ber  ©erid^tlbarfett,  jene  ̂ rad^t  be§  ̂ ofe§,  jene  9Jiac^t 
unb  SBilbung  be§  0eru§,  bie  fic^  in  ber  ©ejd^id^tfd^reibung,  ber  ̂ ^ilofop^ie,  ber 
SDi(^tung  unb  am  eigenartigften  in  ber  Pflege  ber  fünfte  abfpiegelt  unb  eine  au§- 
fü^rticfte  2)arfteIIung  im  III.  93anbe  (®.  684 — 701)  gefunben  ̂ at,  niar  feit  ben 
Kreujjügen  mei^r  unb  me^^r  oernid^tet  ober  mumienbaft  öerjerrt.  S!ßa§  irgenb  nod^ 
au§  ben  reichen  ©c^ä^en  ber  Sittcratur  unb  Kunft  £eben§fä^igfeit  befo^  unb  gerettet 

ftjurbe,  fam  nid^t  me^r  ber  95alfanl^albinfet  ju  gute,  fonbern  niurbe  in  bem  lern» 
begierigen  Statten  jur  5tu§faat  einer  neuen,  irunberbaren  geift-,  leben  =  unb  gemüt= 
befrcienben  Sitbung,  ber  Dtenaiffance. 

3um   jrtjeitenmat   ̂ iett   bo§    „bcfiegte   (Srted^entanb"    in    Stötien    feinen  ©injug 
ot§  ©iegcr. 

®ie  Dämonen. 

SDurd^  ben  großen  SJiaffeneinfatI  ber  9}Jongoten  unter  5)fdö{ngi§d^an  gerieten  ssanbembe 
jal^treic^e  Sorben  ber  in  Sranlojanien  unb  ̂ erfien  in  früheren  ̂ o^r^unberten  ein-  fc^are«! 
gemanberten  föefttürftfc^en  (og^ufifc^en)  ©tömme  in  33ebröngni§.  Sßielen  btieb  nic^tl 
übrig,  at§  fic^  ben  übermächtigen  Siegern  ju  unterwerfen,  ein  großer  Xeil  aber  brad^ 
mit  feiner  leitet  beroegtid^en  ̂ aht,  bie  grauen  unb  Ktnber  auf  SBagen  mit  fic^  fül^renb, 

bie  ̂ ferbe»  unb  ©d^af^erben  üor  fid^  ̂ er  treibenb,  auf  nad^  SBeften  unb  überflutete 
bie  Sönber  KteinafienS,  in  benen  fic^  t)or  t^nen  bereits  anbre  nai^oerrtjanbte  (Stammes* 
genoffen,  hk  Selbfc^ufen,  me^r  ober  h)eniger  sufammen^ängenbe  Steid^e  (in  ̂ erfien, 
St)rien  unb  Ktetnafien)  erfömpft  unb  eingerichtet  :^atten.  So  rtenig  bie  te^teren 
unter  friebtid^en  SSer^ättniffen  geneigt  geirefen  n)ören,  um  biefer  ungerufenen  Vorüber 
Witten  t^re  bi§l§erigen  großen  SSeibeptä^e  einsufd^ränten,  fo  ftart  war  je^t  ber  S)rucf 
ber  gemeinfamen  9iot  unb  ©efal^r  Don  feiten  ber  nod^brängenben  äJJongoten.  @ine 
gewattfame  ̂ urücfroeifung  ber  ju  it)nen  ftüd^tenben  Sorben  im  3tngefid^te  beS  gewattigen 
geinbey  oerbot  fid^  um  fo  mel^r,  aU  bie  fröftigen  2trme  ber  Slnfommenben  wertüotte 
S3unbe§genoffen  In  ber  Stbwel^r  beSfetben  waren. 

Unter  jenen  wefttid^  bröngenben  Sorben  befanben  ftd^  aud}  bie  fpäter  nac^  i^rem  ̂ _^JDte 
Surften  OSman  benannten  OSmanli  ober  OSmanen.  Sn  ber  erften  §ötfte  be§  13.  ̂ a^r* 
t)unbert§  brachen  fie  au§  i^ren  feit^erigen  Si^en  in  (S^orafan  auf  unb  trieben  fid^  jiet=  unb 
]^eimalto§  in  ̂ trmenien  unb  Kteinafien  l^erum.  ̂ ^t  bamatiger  ̂ äuptting  unb  Stamme§- 
ättefter  war  Sotiman,  au§  einem  ber  ebetften  ©efc^ted^ter  be»  Dg!^ufenftamme§.  ®ie 
^orbe  umfaßte  ungefähr  50  000  Seeten.  Stuf  ber  SSanberung  ertran!  Sotiman  im 

©up^rat  (1231)  unb  bie  §orbe  trennte  fic^  in  mel^rere  ̂ 'eite.  Siner  berfetben  jog 
nad^  Dften  jurücE  unb  t)erfc^wanb  bamit  für  immer  oom  Sc^aupta^  ber  ®efc^ic|te. 
@in  anbrer  wanbte  ftc^  unter  SoIimanS  So^n  ©rtog^rut  Weftwärt§  nad^  Kteinafien 

Sa.  835eltfle(*t«te  IV.  93 

OSmaiten. 
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Ciman. 

Urc^an. 

©taatSrecftt 
«nb  TOilttär= 

iDcfen. 

tu  Mi  Gebiet  be^  giofeen  ©elbfd)ufeiifüriten  Sllaebbin  üon  SRiim,  bft  feine  SRefiöenj 
in  S^oniwöi  ̂ atte.  S)ieier  roiesi  ben  oter^unbert  S^niiüen  örtog^ruls  SBeibepläge  in 

ben  ̂ .?l(pen  üon  Sl'arabfrf)atag^  (b.  \).  jc^iuarjen  ̂ öergenj,  an  ber  lüeftlic^en  ÜJren.^e  bes 
(iJebteteä  üon  SIngora,  an.  ,!pier  luurben  fie  burd)  il^re  ununterbrod)enen  ^Haubjüge 

eine  fc^iuere  ̂ ^(age  für  ba3  benachbarte  bij-^antiniidje  ®ebiel  (f.  ©.  728). 
'Jlüd)  eitog^rulö  3:obe  je^te  fein  So^n  Dstnan  (1288— 132G)  ganj  im  ®cifte 

be»  :^ateri3  rul^elo^  unb  beuteluftig  ben  fleinen  Sliieg  gegen  bie  cfiriftlic^en  9Jacf)barn 
fort,  ßr  machte  Starabfc^al)iffar  ju  feiner  Stefibenj,  oerftärfte  feine  ̂lad)t  burc^  Cfrobe= 
rung  griec^ifd)er  'iiurgeu  unb  Stiibte  unb  nannte  fic^,  a(g  fein  £et)n5i)err  iHIaebbin 
im  3af)re  1299  eincä  geiualtfamen  5:obe!5  ftarb  unb  fein  ditiö)  jerfiel,  nic^t  me^r 

S3eg,  fonbern  ©mir,  b.  i).  „felbftänbiger  gürft",  ©eitbem  liefe  er  in  ben  ja^Ireic^en 
Don  it)m  erbauten  SUfofrfieen  jum  ̂ ^idien  feiner  ©ouoeränitöt  für  fic^  unb  nic^t  me^r 
für  ben  ©elbfc^ufenfnltan  beten  unb  rirf)tete  feine  ganje  3:i)ätigfeit  baraiif,  fein  fleines, 
faum  eine  Sagereife  langet  £önbcf)en  auf  Soften  be§  b^jantinifc^en  Sc^attenfaiferg  nac^ 
9iorben  bi^  jum  9Jfcere  ju  erioeitern.  2)a  9)?icf)acl  ̂ alöologuö  bie  S3erteibigung  ber 
«üftenftäbtegön^üc^  üernad)(äffigte,  fanb  0§man  nur  geringen  SBiberftanb.  93alb  fc^ioeiften 
feine  burc^  ben  ijujug  beuteluftiger  Surfomanen  üerftärtten  ©c^aren  plünbernb  unb 
Derl)eerenb  bii§  unter  bie  9Jfauern  üon  9äcäa  unb  ̂ iifomebia.  S3eibe  ©täbte  fal)en  fic^ 
balb  üon  ber  SSerbinbung  mit  ber  ̂ auptftobt  ö^jans  faft  gönjlic^  abgefc^nitten  unb 
burc^  olmanifc^e  33efeftigungen  unmittelbor  üor  i^ren  S^^oren  ftänbig  bebro^t.  9Jacf) 
breiäeljujä^riger  ̂ rieg§not  ergab  fic^  S3ruffa  gutioitlig,  nac^bem  e§  fic^  mit  einem 
Söfegelbe  üon  30  000  bl)5antinifd}en  5)ufaten  bie  5reil)eit  ber  93ürger  unb  Schonung 

i^re§  ©igentume;'  erfauft  ̂ atte  (1326).  S^urje  Qeü  barauf  ftarb  ber  70iä^rige  Däman 
im  ftoljen  93eiüufetfein,  bafe  bie  ̂ auptftabt  93it^t)nienä  feine  ©rabftätte  unb  bie  Slefibenj 
feiner  3tarf)folger  loerben  fönne. 

Urc^an(1326— 59),  C»man§  ältefter@o^n  unb Slac^folger,  machte  h)irfli(^S3ruffQ 
5ur  ̂ auptftabt,  eroberte  Slarafi  am  |)elIe§pont,  ba§  felbfc^ufifc^e  Skd^barreic^  im  SSeften, 

unb  eröffnete  bamit  ben  58ruber!rieg  gegen  feine  Stammet-  unb  9teligion§genoffen, 
in  n^eld^em  biefe  alle  ber  $Reil)e  nad)  unterworfen  mürben.  jDem  btijantinifdien  Saifer 

Slnbronifuö  bem  QünQeven  ua^m  er  bie  iüid)tigen  ©tobte  S^lifornebia  (1328)  unb 
9itcäa  (1330)  unb  befc^ränfte  bie  ©riechen  in  ßleinoften  auf  wenige  fefte  fünfte 
am  93D»porul,  am  |)e[te§pont  nnb  am  2tgäif{^en  Tletxt.  93alb  barauf  gaben  fie  felbft 
ben  Domänen  ®elegen!^eit,  fid)  auc^  in  bie  Slngelegen^eiten  i^rer  europöifc^en  ̂ roüinjen 
5U  mifd)en.  3uerft  rief  ̂ aifer  ̂ nbronifu^-  ber  filtere  o»manif^e  93anben  gegen  feinen 
ßnfel  5tnbronifu§  ben  jüngeren  5U  |)ilfe;  bann  fämpfte  Urd^an  nad^  bem  Jobe  2(n» 

broni!u§'  IL  für  bie  üerwitwete  ̂ aiferin  2lnna  gegen  ben  Ufurpator  ̂ antafujeno^, 

iued)felte  aber  plö^lic^  bie  Partei  unb  warb  um  ̂ antafu^enoS'  S^od^ter,  S^eobora.  Slllein 
ouc^  'bk  neue  SSerwanbtfc^aft  i)inberte  i^n  burd^au§  nic^t,  für  beträc^tlid^e  ©ummen  ben 
©enuefen  gegen  ÄantotujenoS'  S3unbe§genoffen,  bie  SSenejianer,  beijufte^en  unb  ben 
Sampf  5Wifd)en  feinem  ©c^wiegerüater  unb  beffen  anberem  ©c^wiegerfo^ne  :5o^anne§ 
^aläologu»  burd^  abroec^felnbe  Unterftü^ung  bei  einen  ober  bei  anbren  nad)  ÜJZög- 
lic^feit  in  hk  Sönge  ju  sieben.  Um  fo  leichter  gelang  e§  feinem  ©of)ne  ©oliman, 
tu  ©uropa  felbft  feften  gufe  5U  faffen,  inbem  er  (1354)  bie  wichtige  §afenftabt 
©allipoli  bur(^  Überrumpelung  einnahm  (f.  ©.  730). 

Hieran  ift  äugtet(^  ber  erfte  große  ßrganifator  be§  CSmanifc^en  $Reic^e§  gemefen.  @r 
beftätigte  nidit  nur  ba^  o§manifd)e  (5taat§red)t,  irielc^e§  fein  getreuer  unb  Befd)eibener 
93ruber  Sllaebbin,  ber  erfte  SBefir  ber  0§manen,  entworfen  f)Qtte,  fonbenr  fd)uf,  luorin  bie  5lroft 
jebe§  grofjen  Gröberer^  ju  fndjen  ift,  eine  9teugeftaltung  be§  SlcilitänoeienS.  @r  ertannte 
balb,  t)a\i  jowofjt  feine  leicf)ten  turfomanifdjen  Dxeiter,  al§  aud)  oor  allem  ba§  au§  lürtifc^en 

dauern  juiamtnengetriebene  g-uftiiolf,  mit  bem  feine  5ßorfa^ren  einen  grofjen  Seil  ?lfien§  erobert 
l)atten,  jur  Seiuältigung  Snropa§  —  tiielleid)t  lialte  er  jd)on  ha§>  ganje  im  9(uge  —  ntd)t  au§= 
reid)ten.  3unäd)ft  jdiaffte  er  bie  Unfilte  ab,  ha\]  ber  Solbat  nur  oon  (Streif(;ügen  unb 
55ente  lebte,  inbem  er  fortan  feften  l)of)en  Solb  mit  ben  —  auf  feinen  33efe^l  unb  mit  feinem 
•DJamen  —  neugeprägten  ̂ .itün^en  äal)lte.  •  G§  fotlten  aber  feine  Gruppen  auj^er  ©türmen  unb 
Öal§abid)neiben  aud)  uerftef)en,  SlJafdjinen  ju  bauen  unb  (gtäbte  ju  erobern.  S)a  er  folc^e  5-ä^tg= 
feiten    feiner  Ütaffe    felbft   nid)t   jutraute,    geriet   er   auf  ben  ebenjo  praftifdjen,  loie  ̂ erglofen 
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®ebanten,  bie  tauglic()|"ten  triegSgefnngenen  (if)ri)'tenfnnben  old  aKo^lemin  evjie^en  unb  in  ftrcnger 
nnlitäiifd)ev  £cl)iile  ju  tiicl)tigen  Solbaten  auc^bilben  ju  lafjen.    Wi\  tauicnb  ftnobcii  luuibc  bcr 
Slninng  genmd)!  unb  bann  jcbe§  ̂ at)x  eine  glcici)e  3ol)[  f)iiW9'^fi'3^  ̂ '^  "^"^ii  "f"^)  S>eilauf  einigev 

3af)ve  bereits  eine  nnjef)nlirf)e  ®d)ar  gnt  biejiiertev,  in  itjver  gefängniSaitigen  9(b9ejd)liii"ien- I)eit  nur   i()ver  i^eftimuiung    Icbcnber  unb  für   bie  Setire  be§  ̂ roptieten  fanntijd)   begeifterter 
Wannjd)aften    uortianben   umr.     .'pabid)i    53cgtafd),    ein    Seriuijd),   nerctirt    al§    ̂ eiliger    unb 
burc^   93unbenuerfc    bcrü[)nit,    muijte    ber   neuerrid)tetcn    Jnippe   im  ̂ iiiamen   beö   *}Jropf)eten 
©cgen,   'i^-al)uc  unb  9Jamcn    geben.     S)er  (2d)cid)    jonberte   und)  niorgenlänbiidjer   Sitte  einen 
bev  Sente  nl§  Stelluertreter   nller   au§,   fetUe   itjni  beu  'Jhinel    feiucö  ilaftanS    bergeftalt  auf 
ben  ßopT,   baB   ber  3'Pff'  binten  lang  f)iuuuterl)ing,  unb  fprad):    „5bi"  foHt  „Scnitid^eri"    Son*t|(^ttKn. 
(b.    i).    junge    Solbnten)    fjeifjen.      (iuer    ?lntliij    |ei    immer    glän^enb,    euer    3hm   fiegreid), 
euer  (Sdjsuert  fdineibig,  euer 
(Speer  burd)bo^renb,  unb  iuo= 
bin    if)r   audi   jieben   möget, 
immer  joUt  if)r  mit  Sieg  unb 

SSoljljein    jurüdfetjrcn ! "    — hiermit   war   bie    fpäter    fo 
furd)tbare  Gruppe,   bie  ̂ a  = 
nitfdjaren,    bie    Güte    ber 
o§manijd)en  firieg?mad)t,  ber 

Sdjrecfcn  ber  d)rii"tlid)cn  2SöI= fer,  fpnter  and)  ber  Suitaue 
felber,  feierlid)  eingemeibt,  unb 
jum  ̂ ^(nbenten  an  ben  fegnen 
ben  'jirmel  be§  SdicidvJ  trugen 
fie  fortan  bie  lueifie  5'U"'"l^c 
mit  einer  binten  berabt)ängen= 
ben     breiten     ̂ .Verlängerung. 
^i)xt  Cffi3iere    bebielten   aUj 
%Hd    bie   DJamen    ber    ben 

Seuten   non   bem   bic'l)erigcn 
Sc^uU     unb     itafernenleben 
t)er  geläufigen  2:ifd)r)orftef)er. 
3f)r   Cberfter  I}ief5   Sjcfior^ 
6abjd)i,  b.  b-  ber  Suppen^ 
anrid)ler,  nad)  iljm  fameu  al§ 
^ö^ere    effiliere     ber    „erfte 

^oc^"  unb  ber  „^Baf jerträger" ; 
ha^    Heiligtum     be§    dkc\i 
ment§  aber  bilbete  ber  grofje 
Suppenteffel ,   um    bm   man 
fid)    nid)t   blof;    äum    Sffcu, 
fonbern    aud)    jum   ̂ Beraten 
jammclte,  unb  beffcn  llmftur3 
jpäter  t)a§  Qdijin   jur  ßnu 
pörung    gegen    bie    Offijiere 
unb    bie    $abiid)ab§    luurbe. 

Unter  "iDJofiammeb  IL  (14.53) 
mar    i()re   ßal)l   bereits    nuf 
12000,  unter  ilfobammeb  IV. 
(1683)     auf    40  000    Wiann 

geftiegen.  — lljeben   biefen    fte^enben 
guBtruppen  mit  beftimmtem 
Solbe  erridjtete  Urdian  bie  Sipa^i,  ein  ftef)enbe§  3fieiterforp§  mit  ä^nlic^er  Drganifation,  5U    sniai^t. 
bem  jeber  mo§lemifd)c  ÖJutSbefiher  —  e§  gab  bnlb  taufenbe  lion  9?enegaten,  bie  ibre  ̂ Religion 
abgcfd)uioren  batten,  um  im  iöefiß  5U  bleiben  —  einen  beiuaffneten  ̂ Reiter  fteUen  muyte.     Tie 
Ofejerüen  bilbeten  auSgebtente  Seute,  lueldje  ©runbbcfit!  ̂ ux  erblid)en  ̂ tutmießung,  ein  fog.  iyuB= 
über  9{eilerlef)en,  angemicjen  befommen  Ijatten. 

Stuf  Uvd^an  folgte  fein  ©ol^n  SJJurab  I.  (1359  —  1389).  D^ac^bem  er  ftc^  burd^  awurab  i. 
bie  Eroberung  ̂ IngoraS  im  ©üben  ben  Stürfen  geftd^ert  ̂ atte,  bemäd^ttgte  er  fid^  jU' 
näd^ft  einiger  t^raüfc^en  ©täbte,  ba  ber  inittellofe  ̂ o^ann  \.  ̂ atäoIoguS  ni^t  ju 
fürd^ten  lüar  unb  bie  griec^ifd^en  Slnfü^rer  ber  SSefa^ungen  fic^  a(§  treulos  eriüiefen. 
©d^on  1361  fiel  auc^  bie  ̂ ireite  |)am)tftabt  be§  bt^jantinif^en  9tetd^e§,  SIbrianopet, 
ol^ne  ernften  23iber[tanb  in  SKurabg  ̂ änbe,  balb  barauf  ̂ ^iIippo|)e(  unb  eine  Siei^e 

93* 
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ttjrafifc^er  gtäbte  big  jum  ©atfan,  enblicfj  »uurbe  aud)  39ulgarten  jtn^pftic^tig,  fo  ha^ 
S^onftantinopet  faft  gan^  oom  euiopäifc^en  ̂ tnterlanbe  abgefdinitten  unb  be§  ftaifer^ 

ÖJebiet  auf  luenige  Cunbratuieilen  befc^ränft  Juar.  ̂ Curd)  bae  Sßorbringen  bet  'Di= 
manen  unmittelbar  bebro^t,  bilbete  je^t  ber  Slönig  2Bufa)d)in  oon  Serbien  ein 
aüi  Ungarn,  ©erben  unb  Sä?a(ac^en  5ufouimenge)e^tc3  itreuj^eer  uon  GOOOO  Diann, 

um  bie  Ungfäubigen  iDieber  aus  (Suropa  ̂ inauäjuiuerfen.  'älber  unnjeit  2Ibrianope( 
lüiirbe  bie'S  1371  Don  einem  o^manifc^cn  Unterfctb^eirn  mit  4000  Tiann  näc^tlic^er- 
toeite  überfallen  unb  lei(§  nieberge^auen,  teil»  in  bie  SJiari^a  gcjogt.  Zb  unb  inn)ie= 
Ujeit  ̂ onig  fiubioig  t)ierbei  beteiligt  mar,  ift  nic^t  feftäufteÜen. 

^ie  uädEifte  5f{ge  biejeö  oergeblic^en  Slreujjuge^  loar,  ba^  5Kurab  nun  auc^  bie 
(Sroberung  üon  Serbien  notiuenbig  erfc^ien. 

Strblen.  S^ie  Serben,  ein  jlaiDJfcfjcr  SSoIfsftQinm,  iworen  jc^on  im  fecfiften  3nf)if)unbert  mit  i^ren 

"Öerlüanbten,  ben  ilroaten  unb  93oöniern,   in   bnö  jpiiter  nod)  biejen  Stämmen  benannte  ijanb 
eingemonbert  unb  jiim  Jeil  im  ac!}ten  ̂ n^rbunbert  jum  l£t)riftentume  übergetreten.     Sie  {)Qtten 
ficf)  bcr  gricdii)rf)en  SMxdji  nngeic()Iüfien,  bn  fie  feit  870  freiimdig  ben  bi)5nntiniid)en  Äaiier  ald 
ifircn  Cberljcrrn  nnertonnten,  iuä()renb  bie  Kroaten  ober  9^Qrentaner  fid)  ̂ nm  römiirfien  53i)d)i)f 
hielten  unb  ibrem  Seeräuberftoate  t^-reitjeit  beumbrten,  bi§  fie  im  elften  ̂ obrfiunbert  ben  Un: 
gani  unterlageu.     3)ie  Serben  gerieten  ̂ wax  um  930  unter  bie  ̂ errjc^nft  be§  gewaltigen  33u[: 
garenreid)c§,  bi§  biejeS  (1018)  fclbit  ein  (£nbe  nafjm,  befreiten  fic^  üorübergebenb  oudi  uon 
ber   bi)5antinifd)en   Cberberrfd)aft   (1043),    enblid)   für  immer  unter   ibrem   Könige   Stcpban 
9?emanja  (1165 — 1197),    ber  alle  3>'poi'«  (politijdie  unb  militäriid)e  9(nfüt)rer  eines  ganzen 
(yaue§)  s'^ttiH].  i^in  "'§  it)i'en  Cberf)errn  anjuertennen,  unb  fogar  ben  Jitel  „&ürft  ber  Serben 
unb  fiaifcr  üon  Siiimanien"  annabm. 

Stet^on  3)er  ̂ vomilie  llJemanja    getjört   and)  ber   gri3f?te   aller   ferbifd)en  Könige   unb  mäc^tigfte 
»ui^an.         unter  ben  3(ad)bariürften  feiner  3^*^  an,  Stepljan  3)ufd)an  (1336—1356),  ausgeseidjuet  al§ 

(Velbljerr,  JHegent  unb   (^cfepgeber.     SSon  bem  uertriebenen  Äaifer  ̂ o^nnn  VI.  ftantatujeno§, 
bin  er  tuteber  jurüdfü^rte,  liefe  er  fid)  bl),^antiniid)e  Stäbte  unb  Qiebiete  abtreten,  entriß  bem 
ßönige    fiubmig   bem  ©rofsen   uon   Ungarn    23elgrab    unb   ijiuang   aud)   ̂ Bosnien   unter   feine 
€ber[)obeit.     ?ll§  if)n   bie  9{epubliE  SHagufa  an  ber  balmatinifd)en  ßüfte,  um  bei  il)m  Sd)u5 
gegen  bie  9llbanefen  3U  finben,   al§  i()ren  öerrn  anertannte,  untcrtuarf  er  aud)  einen  grofeen 

Jeil  ?llbanicn§  (1347).     ̂ Bulgarien  ?,ivanQ  er  ä"  einem  23unbe§üerbältniffe.     S'arauf  nai)m  er 
ben  ̂ itel    eine§  3''i^^"   ober  S<iifer§  „ber  SRomäer"   an  unb  liefj,  um  fein  2anb  ouc^  in 
fir(^Iid)er  Schiebung  uon  frembcm  Ginflufe  unabf)ängig  ju  mad)en,  auf  ber  Sl)nobe  ju  ̂ ^erä 

wn  feiner  (i)ei)"tlid)teit  einen  fcrbifd)en  $atriard)en  mö^Ien.     Seine  ̂ JJoferegeln  jur  gefet^= mäßigen  inneren  Crbnung  ber   eroberten  Sänbermaffen  traren  beiuunbernemert.     Gr  fe^te  eine 
regc(red)te  georbnete  Sjenoaltung  ein,  iicröffentlid)te  einen  ©efe^fobej,  bur^  welchen  allen  6in= 
>üof)nern  feineS  9}eid)e§  of)ne  Unterfd)ieb  ber  ̂ Nationalität  unb  Sieligion  5reif)eit,  Seben  unb 

Sigentnm  gefid)ert  »uurbe,  fab  auf  ftrenge  unb  gered)ie  4''n"'5f)fbung  biefcr  ©efe^e,  forgte  für 
4)anbel  unb  9.^erfebr,  Slder^  unb  Si3ergbau,  begünftigte  bie  SSiffenfc^aften  unb  brad)te  feinen  |)of 

ju  Sere§  (in  ber  'ifläijt  be§  Strljmon)  5U  einem  foid)en  ©lanse,  ba^  er  ben  öon  S3i)äanj  faft  in 
Sd)atten  ftellte. 

UtoWV.  Uroftf)  "V.,  ber  ©o^n  unb  Skc^fofger  be§  mächtigen  „3aren  5)ufd)an"  raar  nic^t  im  [tanbe, ba^  funge  9Jeid)  uor  bem  geloaltigen  9(npraH   ber  o§manifd)en  Gröberer  ju  fc^utjen.     Um  bie 
SSerteibigung  ber  nörblid)en  Sanbe^teile  ju  erleid)tern,    beging  er  ben  großen  5f[)ler,  fie  an 
mebrere  g-ürften  unb  Snefe  ju  nerteileri,  bie  nur  ibre  Sonberintereffen  o^ne  S^üdfic^t  auf  ba^ 
®efamtreid)  oerfolgten  unb  burd)  i)erräterifd)e  SSerbinbung  mit  ben  CSmanen  fid)  toße  Unab= 
bängigfeit  ju  erringen  fuc^tcn.     UrDid)§  9Jad)foIger,  fionig  ̂ u!afd)in,  oerbanb  fic^  mit  bem 
bl)jantinifd}en  faifer  unb  eroberte  Sbeffalonid) ,  oerEor  1371   aber  gegen  SKurab  Sd^Iadit  unb 

Sebcn.     9tod)  f)eute  ̂ eifjt  bie  Stelle  Sirb^finbüg^i  b.  f).  „58erberben  ber  Serben". 
Sn§  e§  bem  ̂ ne§  Sajar,  ber  eine  9Jic^te  be§  ̂ iJnigS  jur  grau  ̂ atte,  gelang, 

alle  anbern  ©erbenfnefe  ju  unterwerfen  unb  fic^  aU  „Bat  öon  ©erbten"  mit  Jtiartfo, 
bem  Könige  oon  S3o§nien,  l^etmlic^  auc^  mit  bem  längft  unterworfenen  ©{»man  öon 

Bulgarien  ju  öerbinben,  entriß  i^m  9?(urob  bie  ©tabt  S'Jifd^  (1386)  unb  jlrang  i^n, 
feine  Ober^o^eit  anjuerlennen,  2:ribut  unb  ̂ eeregfolge  ju  öerfpred^en. 

«ufftänke.  -3"  rufjigem  ©enuffe  feiner  ̂ o^en  SJJad^tftcHung  foQle  SKurab  übrigens  niemals 
fommen.  S3alb  befd^äftigten  i^n  5Iufftänbe  in  ̂ letnafien,  balb  in  (Suropa,  l^ier  üor 
allem  feine§  eignen  ©of)ne§  ©aubfd^i,  ber  fid^  mit  3lnbrontfu§,  Sof)ann§  I.  ©oJin, 

oerbanb,  um  fid^  felbft  bie  ̂ öc^fte  (SJeftalt  anjueignen.  SIber  ©aubfc^iS  Sruppen  fielen 
au§  5urrf)t  oor  bem  fd^nett  i^erbeieilenbyt  SJJurab  größtenteils  ab,  ber  ̂ rinj  mürbe 

gefangen,  bann  geblenbet  unb  Eingerichtet  (1376).  Siic^t  minber  unglücflic^  mar  ber 
SSerfud^  be§  5lltbeg  öon  ̂ aramanten  (in  ̂letnafien),  ber  bebrol^Iic^en  Slulbrettung 
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ber  Domänen  entgegeiiäutreten.     SJJurob  fam  i^m  guöor  unb  jcfilug  ben  übervafd)ten 

®egner  oor  ben  3;f)oren  fetner  |)aupt)'tabt  ̂ onia  (1386). 
SilU  Mnxah  nod^  mit  biefem  Kampfe  bejc^öfttgt  war,  rafften  firf)  bie  ©erben 

unter  i^rcm  tapferen  Saien  Sa^ar  auf,  ber  fic^  jum  jlüeitennial  mit  Süartfo  Hon  S3o§= 
nien  unb  :^eimlic^  mit  ben  93ulgaren  üerbünbete  unb  auä)  bie  S5?alac^en,  Ungarn  unb 
Sllbanefen  gegen  ben  gemeinfamen  5^'"^  i'ci  (I^riften^eit  in  baS  gelb  rief.  SJhirab 
rücfte  mit  einem  eiligft  gefammelten  ̂ eere  an  ben  93alfan,  loarf  junäcf)ft  ©i§man 
burcf)  5ß5egnof)me  ber  geftungen  ©c^nmla,  ̂ ^irnolua  unb  9JitopoIi§  nieber,  fdjenftc  ihm 
jnjar  baä  Seben,  mad;te  aber  bie  53ulgarei  jinSpfüc^ttg. 

3)ann  rüdte  er  gegen  Sajar  öor,  ber  t^n  mit  einem  überlegenen  §eere  auf  ber  anurab«  xob 

©bene  Ui  ̂ offoUja  ober  bem  3(mfelfelbe  an  ber  ©renje  üon  S3o§nien  unb  «Serbien  *"  ̂"ff"""*- 
erwartete.  ©d)on  in  ber  grü^e  be§  3Jiorgen§  —  e§  n^ar  am  15.  ̂ unt  1389  — 
trat  ein  fd^einbar  fi^trer  öeriuunbeter  geinb,  Slameng  SJJilofrf)  ̂ obilortilfd^,  öor  ben 
©uttan  unb  rief,  ba^  er  öor  feinem  S^obe  noc^  etlraS  SSid^tigeS  mitzuteilen  ̂ ahe. 
51I§  t^n  9}?urab  na^e  an  fic^  Ijeranfommen  lie^,  ftie^  er  i^m  ben  ®o(c^  in  ben  Unter- 

leib. ®er  3J?örber,  ein  gelimnbter  unb  ftarfer  9}?ann,  märe  beinal^e  entfommen,  tötete 
nod^  ötele  Surfen  unb  lourbe  erft  nac^  langer  SSerfoIgung  in  ©lüde  get)auen.  83on 
nun  an  leitete  93aiefib  bie  ©c^Iad^t  unb  errang  einen  üotüommenen  ©ieg.  3Im 
2lbenb  lie^  er  ben  gefangenen  S^^x  Sajar  in  fein  3elt  bringen  unb  neben  SO^urabS 
Seidie  t)inrid^ten.     SajarS  ©o!^n  unb  SRac^foIger  aber  mu^te  S:ribut  jal^Ien. 

©ajefib  L,  genannt  ̂ ilbirim,  b.  ̂ .  ̂ Sa^tra^I  (1389  —  1402),  begann  feine  «ajefib  1. 
^Regierung  mit  ber  (Srmorbung  feine§  S3ruber§  ̂ afub  „in  ber  ©rlüägung  ber  SSorte 

be§  ̂ oran§",  hjie  ein  o^manifc^er  9?eic^§^iftoriograp!^  fagt,  „ha'Q  Unrui)e  ärger  aU 
Einrichtung  fei",  "ilnö)  ber  (Smir  öon  ̂ aramanien,  ber  üon  neuem  ju  ben  SBaffen 
griff,  tüurbe  gefc^tagen,  gefangen  unb  umgebrad^t,  feine  ̂ auptftabt  ̂ onia  (^fonium) 
erobert  unb  ba§  Snnb  jur  oSmanifd^en  ̂ roüinj  gemacht  (1391).  ̂ ute^t  bemäd)tigte 
fic^  SSajefib  aud^  ber  ©täbte  2Imafia  unb  ©inope  an  ber  ̂ üfte  be§  ©c^toarjen  9J?eere§ 
unb  öoffenbete  bamit  bie  Unterwerfung  ̂ Ieinafien§.  ®en  ̂ aifer  SJJanuel  ängftigte  er 
fieben  ̂ aiire  lang  burd^  (Sinfd^üeBung  feiner  |)auptftabt  unb  bereitete  einem  getoaltigen 

^xm^fien  au§  bem  SIbenblanbe  am  28.  ©eptember  1396  bei  9lifopoIi§  eine  fc^red» 
lid^e  Sf^ieberlage. 

S)urd)  bie  SSefinn^^me  Sulgorieng  —  1393  ̂ ntte  SBajefib  bie  §Quptftabt  S^irnoüa  mit  ®4ia^t  bei 

©tiirm  cienomnieii  iinb  bie  bulgariidie  .ffird)e  bem  ̂ atiinrdien  Hon  ̂ Fonftantinopel  unferuun-fen  ''//oQgJ'^ 
—  bie  iscrf)eenuig  Serbien^  unb  bie  Sebro^ung  ber  28nlad)ci  fnf)  fid)  ftönig  ©igmunb  ju 
energifdien  9iüftungen  gezwungen ,  um  boS  bereits  tief  gejuiitene  ?lnfef)en  be§  ungarifdjeu 
2^brone§  ipieberberi^ufteÜen.  dr  lunnbte  fid)  im  Sfamen  ber  bebrolitcn  6{)viftenf)eit  nn  bie 
j^-ürften  be§  5lbenblanbe§  um  .'pilfe,  unb  in  ritterlid)em  5tampfe§nuite  leifteten  feinem  9Jufe 
über  6000  5™J^M''f«"  Solfle-  Sfitter  unb  reifige  ©ölbner  unter  ber  ?(nfüf)vung  erlaud)fer  .sperren 
unb  berübmter  f^-elbfierren.  9(u§  2)eutfdilanb  erfdjieuen  ber  Surfürft  non  ber  '^\a\^  mit  Dielen 
fübbeutfdjen  ̂ Rittern,  ber  ©roftprior  be§  S}euttd)en  Orben§,  griebrid)  ©rof  üon  .^lofieu^ollern  mit 
jQ^Ireic^en  Crben§ritteru,  jogar  ber  ©roßmeifter  be§  gotianniterorbens,  ^stjilibert  oon  ̂ cniffac, 
fam  nu§  SR()obo§  mit  einer  auSerlejeuen  (2d)nr.  5)iefer  Güte  be§  SiittertumS  fd)Iof)en  fid)  enb= 
lic^  ber  ®raf  Don  (iidl)  mit  fteiermärtifd)em  unb  ber  SSoimobe  9JJi)rtjd)e  mit  ir)alad)iidiem  SSolte 
an.  S)ort  überlief?  fid)  bn§  Sreu5f)eer,  bejonberS  ber  fran5öfi)d}e  Seil,  in  ftol^er  ©icf)erf)eit  ben 
auSgelaffenften  (2d)iiielgereien  unb  »uollte  gar  nid)t  bie  SJJelbung  glauben,  i>a^  53aiefib  faum  nod) 
einige  Stunben  entfernt  mit  einer  bebeutenben  3:ruppcumad)t  fte()e.  SlIS  bie  erften  Ieid)tcn 
SReiterfd)aren  ber  g^'n^f  i'"  ®efid)t§frei§  ber  Gfiriften  auf  ber  Q:bew  erfd)ieneu,  forberte  ber 

®rnf  Hon  9Jeuer§  fogleid)  für  bie  frnnsöfif^e*  5Ritter[d)aft  bie  Gfjre  be§  erften  §(ngriff§.  Ä'önig Sigmunb,  ber  ben  ̂ rieg  mit  ben  Surfen  fd)on  in  Serbien  unb  S3o§nien  fennen  gelernt 
l^otte  unb  t)orfid)tig  gemorben  war,  fteßte  if}m  oergeben§  Dor,  bnfj  man  ber  irregulären  türfi)d)en 
nur  Ieid)te  d)riftlid)e  Oieiterei,  »uie  bie  >ualad)ifd)e,  eutgegeninerfen,  ben  Äern  be§  §eere§  aber 
sum  Sntfd)eibung§fampfe  mit  ben  ©ipabiS  unb  ̂ anitjcbaren  al§  SReferüe  jurücttjalten  müßte. 
3)ie  S'ianjofen  bcftauben  aber  lärmenb  auf  ibrer  g-orbcrung  unb  erbielten  fd)Iicf3lid)  bie  (£r= 
Iaubni§  jum  Eingriff.  SSo^^I  jerftoben  bie  türfifdjen  ungeorbueteu  §ljaben  Dor  ber  fd))i)er= 
gerüfteten  9Jitterjd)aft,  and)  bie  S""itfd)oven  unb  onbre  g-ufstruppen  luurben  geriprengt  unb 

floben  i\ad)  einem  3.5erlu|"t  Don  mebreren  taufenb  Wann  binter  bie  @ipaf)i§,  bie  ebenfalls  ,^u= 
fammengeritten  umrben  unb  5000  Wann  auf  bem  flampfptat^e  liefeen.  ?ll§  bie  S-ranjoicn  aber 
in  ungeftümer  £-)aft  bie  fliefienben  g-einbe  bie  öügel  biimuf  Derfolgtcn,  obne  fid)  erft  wieber  ju 
fammeln,  ftiefjcn  fie  uueriuartet  auf  58ajefib§  DiejerDen,  eine  StreiUuadjt  Don  40000  Wann,  an 
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bet  bie  ntemlolen  uiib  uLUlig  in  Unqrbmmg  ßtratenen  5Keiter  mit  it)rem  ̂ Ingviife  üoüftänbig 

jdieiteiteu.  '!?ln  Stelle  be§  tollen  Übermutes  befiel  fie  jelU  ebenjo  fnpfloie  (Sntmutigung. 
Sie  iiianbtcu  fid)  jui  olud)t,  aber  bie  von  allen  Seiten  luieber  nniiüimenbe  9?eiterei,  ber 
C'Smanen  rid)tete  nnter  it)nen  ein  jurrf)tbnie'5  ü)emcl«l  on.  Ter  9lbiniral  ̂ enn  be  iJiennc 
ftür^te  iirf)  mit  bcn  il)n  umgebenben  3{ittern  mitten  in  bie  feinblict)en  Sanjen  unb  ianb 
einen  ebrenuollen  Xob.  Ter  (yvnf  uon  3hüer§  unb  uicrunbäiuanjig  ber  üornel)miten  Ferren 
gaben  fid)  gefangen. 

'■M'i  baä  in  Sd)lad)tLnbnung  nad)rücfenbe  übrige  d)riftlid)e  ̂ eer  bie  9JieberIage  ber  fran,5önfd)en 
9iitter  geiualjrte,  üerliefien  bie  Ungarn  auf  bem  red)ten,  bie  Salndjen  auf  bem  linfen  S'ügel  teilS 
ou^  geigbeit,  teils  am  isenat  i>a-^  3d)lad)tfelb.  9hir  hai^  Sfutrum,  bei  lueldiem  Sigmunb  felber 
bielt,  bie  nugarijd)e  9lbteilnng  td  '^alaüm  uon  ö)ara,  bie  iUoaten  unb  Steiermärter  nnter  ISitli), 
bie  Teut)d)en  unter  bem  Murfürften  uon  ber  %\c\{^  unb  bem  Sinrggrafen  uon  ̂ IJürnbcrg,  .^ujammen 

ungcfiitjr  12000  5)Jann,  gingen  unbeirrt  unb  mutig  ,^nm  "Eingriff  uor,  marfen  bie  Sanitjchnven  unb 
hielten  mehrere  Eingriffe  ber  SipafiiS  au§,  bi§  5000  Serben,  beren  Tefpot  Step!)«"  bem  Sultan 
hatte  ̂ eeresfolge  leiftcn  inüffen,  über  fie  herfielen  unb  fie  in  58eriüirrung  bradjten,  morauf  bann  bie 

Türfcn  bie  ̂ Jcieberlage  uollenbeten.  Tie  beutid)en  9iittcr  fielen  faft  alle  im  SJerjroeiflungefampfe, 
.tlbnig  Sigmnnb  rettete  fid)  mit  9JJülie  auf  einen  ftat)n,  auf  iueld)em  er  j^ufammen  mit  bem 

lSrjbifd)of  uon  ®ran,  bem  förofjmcifter  ber  ̂ sof)«""iter  unb  bem  ungarifdjen  'i^alatin  eiligft 
ftromab  in§  Sdjroorjie  DJeer  ful)r  unb  glürflidi  bie  uereinigte  j^^otte  ber  uene,yanifd)en  unb 
rl)obifd)cn  ft\eu,^fabrer  erreidite.  Wit  biefen  fuhr  er  über  .ftonftantinopel,  9ihobo§  u.  j.  lo.  bid 

nad)  Talmatien  unb  fehrte  erft  im  folgeuben  '^aiixe  nad)  Ungarn  jurücf. 
©(i&tttbfvßcr.  SBütenb  über  bie  erlitteneu  fd)iucren  i^erlufte  lief;  iöajefib  am  folgenben  Sl'Jorgen  alle  Ql>t- 

fangenen,  gegen  10000  ̂ HJann,  an  Striden  hei"beifd)leppen  uub  bi§  auf  loeiiige  uor  feinen  klugen 
abfd)lad)ten,  fiipfen,  ober  mit  ficulen  totfd)lagen.  Unter  benen,  bie  önabe  fanben,  luor  ber 

Ohaf  uon  'ii?euer§  mit  hcn  übrigen  24  gefangenen  hohen  .^icrren  unb  ber  beutfd)e  Änappe 
Sd)iltberger  an§  Ü)fiind)en,  ber  biefe  Scl)rerfen§tage  unb  bie  nod)  folgenben  34  ̂ ai)xt  ber 
Stlauerei  mcift  in  ̂ Ifien  nad)  feiner  glüdlid)en  Siüdtchr  einfad)  unb  treuheräig  befchrieben  hat- 
S3ereit§  IjaUcn  brei  SSoffengefährten  uor  ihm  uerbluten  muffen  unb  bie  Dfeihe  mar  on  ihm,  nlS 
53aiefib§  Sohn  ben  i^ater  auf  ben  blutjungen  fiebjehnjährigen  (befangenen  aufmerffam  mQd)te 

uub  feine  ik-gnabigung  enuirfte.  Sd)iltberger  fah  mit  ben  luentgeu  äurürfgeftellten  nnb  ju 

■i^alaftftlaucn  beftimmten  üeibenggefährlcn  bem  (äemcl«l  bi§  4  Uhr  nad}mittag§  ̂ u  uub  h«tte 
aud)  fpätcr  nod)  (Gelegenheit,  ben  heimfehvenben  König  Sigmnnb  uorbeifahren  ̂ u  fehen,  bem  bie 

©efangeucn  höhnifd)  am  Ufer  ,^ur  'Jlnfidjt  aufgeftellt  tuurben.  Ter  ©raf  uon  9?euer§,  9)Jarfd)all 
33oucicault  unb  bie  übrigen  .Sperren  mürben  für  hoh^^  Söfegelb  freigelaffen,  Sd)iltberger  ober 
mufjte  bleiben,  geriet  in  ber  Sd)Iad)t  bei  9lngora  in  mongolifd)e  (yefangenfd)aft  mürbe  mk  SJnnere 

^.)lfien§  geid)leppt  unb  erft  nad)  langer  öefangenfd)aft  mieber  in  bie  .öeimat  entlaffen. 

xtmur.  SajefibS  S^ruppen    ber|eerten  nad)   bem   entfc^eibenben   ©fege    bie  5)onau=    unb 
©aoelänber  hi§  nad)  Ungarn  I^inein,  ferner  2:f)effalien  unb  ©vte^enlanb,  unb  erft  aU 
ber  Juelterobernbe  5;imur  öon  Often  ̂ er  erfc^ien,  befam  ba§  entfette  ßuropa  t)or  ben 

im  9Jüden  bebrol^ten  o^manifd^en  93ebrängern  auf  furje  3^'^  9?u!&e.  S3ajefib§  ̂ JÜeber- 
lage  bei  3tngora  (1402),  feine  ©efangenfc^aft  unb  fein  ®nbe  (1403)  tüirb  in  ber 

&t'\d)id)ie  ber  9J?ongoIen  unb  Statoren  eingel^enb  erjö^It  tüerben. 
sajefibs  5tl§  2;imur,   1403   nac^   ©amarfanb  jurücf feierte,  raurbe  e»  erft  ganj  offenbar, 

©böne.  j)Q^  g^.  jj^Qj.  ̂ jg  fetbffi^ufifd^en  ©mirate  in  3lfien  überall  l^ergeftellt,  bie  anbern  ogma« 
nifc^en  Sänber  aber  ben  ©ö^nen  93ajefib§  überloffen  ̂ atte.  SSon  biefen  föar  ber  ältefte, 

©oliman  (1402 — 10),  bom  ©c^Iac^tfelbe  bei  2(ngora  über  93ruffa  nac^  ?lbrianopeI 
geflüchtet  unb  ̂ atte  hk  3Ineifennung  aU  Se^n§fürft  3;imurl  in  ben  europäifc^en  S3e= 
fi^unqen  erlangt.  9J?o^ainmeb  mar  im  ̂ oc^tanbe  öon  Slmafia  unb  Sofat  (im  uorb' 
öftlicJien  ̂ leinafien)  unbetäftigt  geblieben,  unb  ̂ fa  öerlie^  fein  SSerfted  bet  35ruffa,  um 
fid^  mit  ̂ iffe  be§  S3eg(erbeg  (Öbergeneralg)  5:imurtafc^  jum  ̂ errn  biefer  ©tabt  ju 

mad)en.  ©obalb  aber  bie  firf)ere  ,^unbe  öon  be§  gefangenen  SSaterS  Xoh  nac^  'Mmafia 
gefommen  »üar,  öertrieb  9J?o^ammeb  au§  93ruffa  feinen  93ruber  ̂ fa,  ber  für  immer  t)er= 
f(^D(t,  unterwarf  ober  befeitigte  bie  bur^  3;imur  felbftänbig  geiuorbenen  ßmire  ̂ Ictn- 
afieng  unb  m^xtt  fi(^  auc^  gegen  bie  Singriffe  feinel  93ruber§  ©oüman  (1405).  5)ann 
ober  fd^iiite  er  gegen  biefen  feinen  S3ruber  SKufo  mit  2:ruppen  nacfi  Suropo,  bomit  er 
bie  (firiftlid^en  3?afaffenfürften  5U  gewinnen  fuc^e.  9?a(^  fünfiö^rigem  ̂ Ringen,  oon  ben 
©erben  üertoffen,  oon  ben  SBalad^en  unterftü|t,  erreichte  Tln\a  fein  untt)ürbige§  3iel, 
gettjonn  5tbrianopeI  burc^  Überrofd^ung  unb  no^m  bea  3:i^ron  ©olimonS  ein,  ber 
ouf  ber  glud^t  ermorbet  max.  ̂ m  ftotjen  ©iege§gefü^I  lagerte  er  batb  borouf  t)or 
^onftantinopel,  beffcn  ol^nmäcfitiger  §errfd&er  (S!J?anuei)  fii^  nid^t  anber§  5U  Reifen 

tt)u^te,    aU    boB   er  äRo^ammeb   au§  93ruffa   herbeirief.     Cbnjo^I   me£)rmal§  jurüd- 
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Satfimtle  eines  §oIäfc^iiittc>3  Bon  §anä  SBuTgfmater  im  „SSeifetunis". 

£a§  !6(att  trägt  im  Ctiginate  bic  Untcrfdbrtft:    „Set   Gtabaten   flocht!    "Xai  flofien   bor  ßiafiotcn,  iiaä   man   in   i)ic   nafcn   abfi^nib 
unb  tos  fie  bie  flacht  Bcclieicn,  bic  Jtopf  an  ben  fpicijon  uuibfüvL" 

tjefd^Iagen,  brachte  biefer  mit  ̂ ilfe  ber  ©erben  1413   feinem   93ruber  SJiufa  in  ber 

•Jiä^e  Don  @ojna  eine  9Zieber(age  itei,  bie  xi^m  Krone  unb  Seben  foftete. 
92un  Bereinigte  SJioi^ammeb  I.  (1-403  —  21)  ha^  ganje  o^manifc^e  Üieic^  in  aRc^ammcbi. 

feiner  $anb,  gab  feinem  ®unbe§genoffen  2J?anueI  bie  geftungen  am  ©(^luarjen  unb 
SJJurmara-SJJeere  fomie  in  SJfafebonien  n)ieber  jurüc!  unb  be^anbelte  feine  c^riftüdien 
SSafallen  mit  einnef;menber  SRilöe  unb  Seutfeligfeit.  2I(§  er  aber  gegen  bie  SSene^ianer 

(bei  (Sattipoli  1-116),  gegen  bie  ̂ eutfi^en  (bei  Stabfer^iburg  in  ©teiermar!  1-116)  unb 
gegen  bie  Ungarn  (bei  Üiifc^  in  (Serbien  1-119)  unglücflic^  fämpfte,  erl^ob  fic^  gegen 
if)n  ein  Kronprätenbcnt,  ber  fi^  für  3!JZuftafa,  einen  in  ber  Bd)lad)t  üou  Slngora  oer- 
fc^lüunbenen  ©obu  S3ajefib^,  ausgab,  unb  fanb  bei  9J?i)rtfc^e,  bem  Söoiiuoben  ber 
Söalac^ei,  loirffame  Uuterftül^ung.    Sofort  aber  eitte  3}?o(}ammeb  I)erbei,  fc^Iug  i^n  hti 
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Vturab  II. 

aKuftafa« 
9lufru^c. 

etoberung 
Don 

X^alontc^. 

®ro6erung 
bec 

®tenjlänber. 

5:l)e[falonic^  unb  nötigte  i^n  jur  'tilüd)t  nad)  $lonftanttnopeI,  lüo  er  feitbem  für  eine 
jä^rlic^e  (fntjc^äbigung  in  öeiua^rjam  gehalten  lourbe.  äWi^rtfc^e  mürbe  burc^  iöer- 
müftung  ber  SBalac^ei  gestraft  (1420).  SBentge  SKonate  nac^Dem  er  feinen  (So^n 
ÜDhirab  jum  CIrben  eingelegt  utib  feine  beiben  minberja^rigen  8ö^ne  ber  Jßormunb- 

fc^aft  unb  Db^ut  be»  bi)jantiniic^en  STaifetö  aji^anuel  empfohlen  ̂ atte,  bamit  iUiurab 
fie  ni(f)t  fönnte  umbringen  (äffen,  fanf  er,  tom  Schlage  getroffen,  Dom  ̂ ferbe. 

SJJurab  II.  (1421  —  51)  beftteg  a(2>  3üng(ing  uon  ac^tje^n  3^^«"  ben  3:^ron, 
jeigte  aber  fofort  männ(icf)e  5:^atfraft  unb  (5infirf)t.  Um  bem  bi).jantinifc^en  Slatfer  in 
feinen  S3rübern  nic^t  ein  luirtfame»  SJJittel  jur  !öebrol)ung  feinel  J^rone»  in  bie  |)anb  ju 
geben,  lüeigerte  er  fic^,  fie  jener  $8eftimmung  feinet^  ißaterg  gemäp  naä)  Slonftantinopel 
ju  fc^icfen.  SD^anuel,  ber  ein  leicht  erflärtic^eä  5sntereffe  an  ber  Slusfü^rung  jener 

93eftimmung  t)atte,  ging  in  t^öric^ter  Überfc^äuung  feiner  'SRad)t  ju  2)ro^ungen  über 
unb  liefe  gar  ben  in  feinem  (SJeioa^rfam  befinbtic^en  ̂ 4^)eubo  =  ä)iuftafa  frei.  5)a  e^ 
biefem  über  (Enoarten  glücfte,  fic^  jum  unbeftrittenen  ̂ errn  be»  ganjen  europäif(^en 
(5)ebtete§  ju  machen,  fe^te  SJiurob  mit  fieben  großen  (SJaleeren,  bie  er  öon  genuefifc^en 
^atrijiern  für  50  000  2)ufaten  unb  ha^  SSerfprec^en  geliehen  befam,  t^re  5I(aunberg= 
luerte  ju  fc^ü^en,  nod^  (SJoHipoti  über,  i^erftreute  ha§>  |)err  be^  ?Ibenteurer§,  50g 
o^ne  SSiberftanb  in  Slbrianopel  ein  unb  liefe  ben  Don  feinen  eignen  greunben  über- 

lieferten S^ronprätenbenten  auffnüpfen.  2)ann  rücfte  er,  um  ftc^  an  SJianuel,  bem 

Slnftifter  biefe»  gefährlichen  2(ufftanbe§  ju  rächen,  mit  20  000  aJiann  üor  ̂ onftantt- 
nopel,  fanb  aber  fo  tapferen  SSiberftanb,  bofe  er  1424  ̂ rieben  machte  (f.  ©.  732). 

Überbieg  ̂ atte  er  bie  9Jac^ric^t  befommen,  bafe  fein  breije^njä^riger  S3rubcr 
9)?uftafa,  ber  nac^  be§  SSaterä  S;obe  jum  gürften  Don  ßaramanien  in  ©ic^er^eit 
gebrad^t  föorben  loar,  mit  ̂ ilfe  be^  legieren  al§  Jl^ronprätenbent  aufgetreten  unb 

bereite  im  93efi|e  Don  9iicäa  fei.  Sofort  eilte  er  nac^  Ä'Ieinafien  hinüber,  geroann  ba§ 
gegnerif(^e  ̂ eer  für  fid^  unb  liefe  feinen  armen  Derfü^rten  S3ruber  Dor  ber  @tabt  an 
einem  geigenboume  auffnüpfen. 

2)ie  SSenejtaner  i^atten  bie  langjäi^rtge  SSermirrung,  tk  burc^  3;imur§  (Sinfaff, 
burc^  bie  2:^ronftreitigfeiten  ber  olmanifc^en  ̂ rinjen  unb  burc^  bie  ©c^roäc^e  ber 
bt)5antintf(^en  Saifer  in  ben  fiüftenlönbern  be§  Stgäifc^en  2JJeere6  eingeriffen  mar,  mit 

grofeer  9?ü]^rigfeit  baju  Benu^t,  fid^  in  ben  fcf)u§=  unb  i^errenlofen  ̂ roDinjen  be§ 
^eIoponne§  unb  SI(banten§,  fomie  auf  ben  Snfeln  be§  griec^ifc^en  Strc^ipelS  fcftju» 
fe|en.  2It§  fie  nun  gar  bem  franfen  ̂ rin^en  9Inbroni!u§  ^aläologuä  für  50  000 
2)ufaten  «Stabt  unb  ̂ errfd^aft  2:^effaIomc^  abgefauft  Ratten  (1423)  unb  ba§  S;ürfcn- 
retd^  mit  i^ren  93eft^ungen  unb  S8unbe§gen offen  faft  umflammerten,  eröffnete  äRurab  II. 

ben  ß^ampf  mit  i^nen  an  aden  Snben,  mo  er  fie  ergreifen  fonnte.  Sergeben^  fud^te 
SSenebig  burc^  biptomatifc^e  S?ünfte  bem  Kriege  aus  bem  SBege  ju  ge^en,  ber  jö^c 
©ultan,  ber  fdEion  ©urajjo  erobert  ̂ atte  unb  Sepanto  belagern  liefe,  befahl  1430 
ben  ©türm  auf  2;^effaIonic^.  5)ie  ©inmot)ner  mürben  jum  grofeen  Xeil  al»  ©Hauen 
Derfauft,  bie  |)öufer  DöHig  au^geplünbert  unb  mit  türfifc^en  gamilien  auä  S^ni^tt 

beDöIfert.  „(5§  mar  ni^t  me^r  'ba§  X^effalonife  ber  ®xitd)tn,  md)t  me^r  ha^ 
©alonic^i  ber  SSenejianer,  fonbern  bie  ̂ ürfenftabt  ©efani!  gemorben."  ®ie  5ßenejianer 
Derfuc^ten  \id)  in  ben  ̂ arbaneHen  (Srfa§  §u  Derfc^affen,  blockierten  bie  türfifc^en 
^öfen  unb  eroberten  ein  auf  afiatifc^er  ©eite  gelegene^  ̂ arbaneüenfc^lofe,  maren  aber 
fd^Iiefetic^  frol^,  einen  nid^t   ganj  unDorteil^aften  grieben  fd^Itefeen  ju  fönnen  (1430). 

®ie  immer  mieber  abfattenben  Sllbanefen,  ©erben  unb  Söalad^en  machten  SJJurab 
Diel  5U  fc^nffen,  jumal  fie  Don  Ungarn  bi§meilen  unterftü|t  ober  toenigftens  ermutigt 
mürben.  S)a^er  liefe  SJiurab  alle  ©renjiänber,  befonber§  ©iebenbürgen  unb  ©erbten, 
Der:^eeren;  mehrere  ungarifd^e  ̂ eereSabteilungen  mürben  gef(^Iagen,  ̂ önig  2llbrec^t§ 

|)eer  jerfprengt,  sa^Hofe  Ungarn,  ̂ eutfd^e,  ©erben,  2tlbanefen  unb  SBalad^en  fort- 
gef^Ieppt,  um  aU  ©f laben  Derfauft  ober  in  ben  Deröbeten  ©egenben  S;^rcfien§  unb 
SKafebonien§  angefiebelt  5U  merben.  ^raful,  ber  SBoimobe  ber  Söalad^ei,  ̂ ol^ann 
^aftriota,  ber  ̂ err  Don  9JorbaIbanien,  5ßater  be§  9?otionaI^eIben  (SJeorg  Saftriota, 
®eorg  53ranfoDitfc^,  ®efpot  Don  ©erbten,  bie  üerf^iebenen  fränfif(^en  unb  gried^ifc^en 
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Ferren    Don    Sübalbanien    unb    SKittelcjriec^enlant),    2;iiartfo    II.,    ber    ̂ önig  üon 
iöo^nien,   mußten,    jo   oft  ftc  fic^   empörten,    fid^  immer  luteber  untern^erfen.  9Jur 

|)ermannftai)t    in   Siebenbürgen    unb   99elgrab   an   ber  ©renje  (Serbien^    blieben  un- 
beäiüinglict)e  53o(IlDerfe,  üor  benen  9J?urab§  äRac^t  jum  StiEftanb  fam. 

S)ie  eiitäiijen  idm  cbcnbiivtiticn  ®ci]iicv  fniib  bcu  läiiber.^evtietciibe  C^mauenjultan  in  ̂ 0  = 
f)ann  ̂ lununbi,  ber  Itnfjnvn  rettete  (j.  beficii  ®cjcl)id)te),  unb  in  ©eorg  fiaftriota,  cicnoiint 
(Sfnnberbefi,  ber  9llbauicn  uerteibigte.  Sd)on  bitte  ̂ llhuab  nad)  bcm  fllän,^enben  Siege  bei  SSanm 
(14441,  be§  einigen  Äampfe'o  unb  ber  9{egierung§jorgen  gän,5licf)  mübe,  ber  ̂ ierrjd)aft  entfagt 

unb  fid)  nnd)  lijagnefin  iu  ̂ Heiunficn  jurücfgci^ogeu,  nl^  bic  brolienbe  'DJJadjt  ©eorg  fia)"triiita§ in  ?llbauieu  uub  bc§  5?eipoteu  ilouftantiii  (be-3  jpötcren  Kaiierö)  im  ̂ eloponne-J,  joiuie  ein 
9lufftanb  ber  Qi^nitidlfii'f".  ̂ ^^  ̂ <!"  83aäar  üon  9lbriauopel  in  glammen  gejelU  unb  fid)  nuf;er= 
f)nlb  ber  Stabt  uerid}an,^t  I)atten,    ibn  auf  ben  Ibron   .^urüdriefen.     Gr  [türmte    bie  33efe)'ti= bem    gried)i}d)en    3ftt)mu§     ̂ attc     auffübren    laffen,    unb 

rüdte    er    gegen    Äaftriota    nod)    9(Ibanien    üor. S)ann 

38.1 . (Seorg  ■fia)irtota,  genannt  iBkanberbtg. 
Jet  luo^t  not)   früher  nl«   im    15.  3Ql)rl)unbi.'rt  cntf'antcne  ̂ ün  liefintiet  fi(^  in 

ber  faifcrtic^cn  aiBoffcnfammlung  ju  iJBien. 

Stanbetbeg. 

gungen,    lüeldie    Äonftantin    auf 
gwong    ibn    ,^ur    -Tribut^abhing. 
lüurbe   aber    burd)    .s^um)abi'J   er 
neuten    Ginbrud)    in   ba^   befreite 
(Serbien   junädift   bortbin  gc.^ogen 
unb  fd)Iug  mit  feinem  aicit  über^ 
legenen  ̂ leeve   bie   Ungarn  in  ber 

mebrtägigen  Sd)lad)t  lion  ̂ o']- foma  (1448),  auf  bemfelben  9lmiel= 

felbe,  auf  meldiem  59  ̂s'-'^l'jvt  früber 
bie  Serben  unb  ibr  Äönig  2a,^ar 

gegen  9[)turab  I.  für  i^re  g-reibeit 
geblutet  Ratten.    5)ie  £dilnd)t  mnre 
üielleidit  anber§  aufgefallen,  luenn 
$)unl)abi    fetne§     ä^uube-Sgenoffen 
Softriota  5(n{unft  abgewartet  unb 
nid}t  üor  ber  3eit  angegriffen  I)ätte. 

'i)Junmet)r  ftanb  biejer   mit   feinen 
■JUbanefen     aüein     ben    fiegreid)en 
0§manen  gegenüber,  aber  an  feinem 
§elbenmute  id)eiterten  beunodi  aüe 
Eingriffe   be§  erbitterten  Sultane. 
S'enn  ibm  ga(t  ftaftriota  nid}t  blofj 
al§  ein  abtrünniger  3>afa[l,  jonbern 
aud)    als    ein   iion    bem    ©tauben 
3)tot)ammeb§  mieber  jum  (Sbriften= 
tum  abgefallener  ̂ JJo'^lem,  ber  für 
feine  unjübnbare  Sdnilb  ber  ®Iäu: 

bigen  9iad]e  füblen  folite.   'JUS  jüng= 
fter  Sol)n  be§  ermäbnten   g-ürften 
^obann    Äaftriota     inar    er    mit 
feinen    brei    33rübern    1423    uon 
9JJurab  al§  ©eifel  nad)  ̂ Ibrianopel 
gefd}teppt,    al§    SDJoSlem    erlogen 
unb  ̂ age  be§  SuItanS  gemorben. 
9lu8gejeidniet  burdi  Slugtjeit  unb 
perfönlid)e  Sapferfeit  ermarb    er   fid)   fd)on   a[§   junger  Slfann   eine   angefe^ene  Stellung    im 
5)eere  unb  mürbe  Sanbfdiatbeg.     9lber  angeregt  burd)  bic  erfolgreid)en  kämpfe  |)uni)abi§,  er= 

innerte  er  fid)  feiner  fürftlidien  unb  d)riftlid)en  ̂ ertunft,  flol)  im  ̂ nbre  1443  mit  300 'JUbanefen 
au§  bem  türtifdien  üager  ̂ u  feinen  SanbSIeuten,    marf  mit  Sift   bie  fürten  au§  ber  ftarten 
geftung  Äroja  binau§  unb  rief  ha^^  Qan^t  Sanb  jum  (vreibeit^fampfe  auf.    3"  wenigen  23Dd)en 
waren  alle  feften  ̂ löi^e  in  feinen  .Spänben  unb  bie  Jurten  vertrieben.     9J2etirere  ̂ cexc  berfelben 
luurben  bei  bem  SSerfud)e,  bay  Verlorene  mieber  ju  erobern,  üon  Saftriota  üerniditet.     Sd)lieB= 
lid)  rüdte  TOurab  felbft  nad)  bem  Siege  bei  ftoffoRm  mit  mebr  al§  100  000  Wann  gegen  ?ü= 
banien  nor  (1449),   luieberbolte  ben  Eingriff  aud)   im  folgcnben  Saf)re,   aber  Sroja  miberftanb 
unerfd)ütterlid) ,    unb  i^aftriota   fügte  ben  OSmancn   im  fleinen  5?riege   fd)nieren   Sd)aben  ju. 
2!er  Job  9?turab§  befeitigte  bie  äußerfte  ®efat)r,  mad)te  aber  ben  mörberifdjen  Äämpfen  nod) 
lange  fein  Snbe. 

SJio^ammeb  IL  (1451 — 81)  begann  gteid^  mit  ber  (Srmorbung  feines  jüngeren  foiotiam- 

58rnber§  3I^meb  unb  eilte  bann  gegen  bie  5luf[tänbi)c^en  in  ̂ teinafien,  an  beren  ©pi^e   ""^ "' 
loie  getüö^nli(i  ber  gürft  üon  ̂ aramanien  ftanb.    2öie  biefe  SSerlegen^eit  9Jio^amtneb§ 
ben   griec^ifd^en  ̂ aifer  ßonftantin  XI.  öerleitete,  mit  anma^enben  goiberungen   unb 

beteibigenben  ̂ ro^nngen  gegen  ti^n  aufzutreten,  unb  toit  ber  fc^fteigfame  unb  frf)einbar 
30.  SSSeltflefAtcötc  IV.  94 
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STObtiuiift 
»on  ©ttblut 

unb®(i(ct)(n- 
lanb. 

©robctunfl 
t)on 

Xrapcjuiu. 

Senjättigung 
bcr  S33a  lachet 

unb 
iSoänien?. 

Äämbfe  mit 
säenebig    unb 

aibanten. 

SBenebig^. 

nachgiebige  Sultan  tio^  feiner  3u9e»C>  —  i't  Juar  etft  einige  jtüanjig  3Qt)re  all  — 
in  bet  ©title  bie  9iac^e  öorbereitete  unb,  al^  bie  3«**  getommen  loor,  mit  äußerfter 
Energie  im  ̂ ^rüijling  14ö;5  ftonftantinopet  eroberte,  ift  in  ber  5^t)jQntinifcf)eii 

(Jie)c^ic^te  ausführlich  bargefteltt  luorben  (f.  <B.  l'.i'd  ff.). 
iöon  feiner  neuen  liHefibenj,  ber  altberüt)mten  Slaiferftabt,  auä  forberte  er  junädift 

ben  5)efpDten  ®eorg  S3ranfoDitfc^  Don  Serbien  auf,  feinem  J^rone  ju  gunften  bes 

recfjtmäfeigeu  ßrben  Steptian,  Sojar#  ©o^ne,  ,^u  entiagen  unb  fic^  mit  einem  5eil= 
fiirftentume  ju  begnügen.  ?Uö  ber  ̂ efpot  bei  ben  Ungarn  |)ilfe  fuc^te,  fiel  ÜJio^ammeb 
in  Serbien  ein  unb  bilagerte  bie  fefte  Xonauftabt  5öelgrab  mit  met)r  al»  150000  SLUann, 
300  ®efc^ü^en  unb  200  2)onaufc^iffen  (1456).  Slber  ber  t^atfräftige  unb  unerfc^rocfene 
^un^abi  uereitelte  ben  ©rfolg,  vernichtete  erft  bie  türtifc^e  glottifte  unb  brachte  ben 
onftürmenben  Domänen  eine  ücnftänbige  DJieberlage  bei  (f.  S.  TKi).  Cbiuo^t  ber 
tapfere  ii^ertcibiger  be§  (i^riftentum!*  furje  Qdt  nac^()er  ftorb  unb  Ungarn  jal)re(ang 
burc^  Xlircnftreit  unb  ̂ arteiungen  gelö^mt  luurbe,  njagte  9}?o^ammeb  bennoc^  feinen 
neuen  ̂ eereSjug  gegen  ba^felbe  unb  begnügte  ficf),  Serbien  ju  erobern,  bo^  nun 

türfifc^e  ̂ rouinj  mürbe  (1459).  —  ̂ m  foliienben  ̂ a\)ie  bemächtigte  er  fic^  ® riechen« 

lanb?  famt  bem  '»^ieloponneS  big  auf  luenige,  üon  ben  5öeneiianern  befehle  |)öfen;  ber 
le^tc  ̂ erjog  uon  5U^cn,  granceöco  5lcciajoli,  lourbe  erioürgt,  bie  dürften  au»  bem 

^aufe  ber  ̂ ^^aläologen  floben  inö  'i)lbenblanb.  Siur  gegen  Sfanbcrbeg,  ben  dürften 
ber  ̂ Ubanefen,  fämpfte  aud^  9!}Jof)ammeb  ftet§  o(}nc  (Erfolg.  9lac^  jel^njotirigem  ̂ Ringen 
erfannte  er  feine  Unabi^ängigfeit  an  unb  fcf)lo&  mit  i^in  ̂ rieben  (1461). 

3m  folgcnben  ̂ a\)xe  na^m  auc^  bn§  ̂ 'aiferrei^  üon  S^rapejunt  am  Sc^marjen 
9J?eere,  hai  bi#  ba^in  jmifc^en  fturben,  Surfomanen  unb  Domänen  nur  mit  9)Zü^e 
über  jtuetetn^alb  ̂ a^r^un^erte  fein  2!afein   gefriftct  ̂ atte,  unb  ber   le^te  Swexq  ber 
^omnenen  (f.  S.  113)  ein  iäf)e§  (Snbe.     9J?o^ammeb   rücfte  öor  bie  Stabt,  fc^tofs  fie 

JU  SSaffer  unb  ju  Sanbe  ein  unb  jiuang  ben  mutlofen  Sc^attenfaifer  2)aoib  jur  Über= 
c^aht.    9iacf)  5lbrianopet  gefd^offt,  luurbe  er  famt  feiner  nöc^ften  männlichen  Sßeriüanbt^ 
fc^aft  I)tngeric^tet  (1462). 

Ct)ne  geiri)icl)tlicf)e  93e(]lnu[iiguiifl  ift  bie  ??arfivid)t,  bnfj  einer  luin  ben  5?omnenen  nncl)  bem 
^eIoponnc§  entfonuncn  jci,  beficn  ̂ Vadifommen  fid)  im  17.  ̂ fitjif'imbcvt  nadi  Öenun  begeben 
unb  in  Gülfica  55efituingen  eiu'ovben  bötten.  S3on  einem  bevfelben  follen  bie  58uonapQvte5  ob- 
ftQumien.  (Sincm  anbevn  bat  jelbft  ilubiuig  XVI.  einmal  ben  Sitel  „itaijev  uon  Ivapejunt" 
gegeben;  er  ftnrb  al§  „bev  lehte  iJoninene"  1821.  5)ennodi  iieviud)te  nod)  ein  fpätevev  mit 
biejeni  9Janien  nnb  Jitel  in  Sonbon  niäf)vcnb  be§  ilrimhiegcö  (1853)  eine  9{o[[e  ju  fpielen. 

SBöl^renb  biefer  Kriege  batte  ber  SBoiluobe  ber  SSalac^ei,  SBlab  (SSIabiflam) 
2)raful,  Derfu(^t,  haS'  Unterti)änigfeil§oer:^ältni§  ju  ben  Domänen  lüieber  abjufc^ütteln. 
9J?ol^ammeb  fe|te  nun  SBlabg  S3ruber  9iabul,  ber  aU  ̂ alaftpage  in  2(brianopet  auf« 
erjogen  iüorben  trar,  al§  SBoiiuoben  ein,  unb  bie  Söalad^ei  blieb  türfifc^e  ̂ robinj, 
ebenfo  S3o§nten  unb  bie  ̂ nfel  Se§bo§. 

5)aburc^  fa^en  fid^  jmei  D^ad^barn,  ̂ aftriota  tjon  Stibanien  unb  bie  9tepubtif 
SSenebtg,  gleichmäßig  bebrol^t  unb  fd^loffen  ein  Sünbni§  gegen  bie  unerfättltd^e 
Sänbergier  3Jfol§ammeb§.  9tun  öertrieb  ber  Denejianifd^e  ©eneralfapttän  Sorebano  bie 
2;ürten  au§  9J?orea,  unb  ̂ aftrtota  fiel  üer^eerenb  in§  oSmanifd^e  (5)ebiet  ein,  fc^Iug 
alle  Eingriffe  ber  türfifc^en  S3eg§  fiegreic^  nieber  unb  nötigte  ben  Sultan  felbft,  ber 
mit  einem  über  100  000  Tlann  ftarfen  §eere  Sfanberbegs  ̂ auptftabt  ̂ roja  belagerte, 
jum  SRüdäuge.  SBalb  barauf  ftarb  ber  tapfere  (SJeorg  ̂ aftitota,  nac^bem  er  breißig 
Saläre  lang  für  SSaterlanb  unb  ̂ Religion  fiegreic^  ha^  Sd^iuert  gefübrt  batte,  im 

63.  Seben§ia^re  ju  5lleffio  (1467).  2)ie  Serben  oerglid^en  i^ren  tapferften  9?ational= 

gelben  —  irenig  paffenb  —  mit  5Ilejanber  bem  ®roßen  (3§fanber)  unb  nannten 
i^n  Sfanberbeg. 

SSeniger  glürflid^  »raren  bie  SSenejianer,  benen  9J?obammeb  (1470)  S'Jegropontc 
etttriß.  2lud^  bie  S3unbe§genoffenfd)oft  mit  bem  mäd^tigen  Ufun  ̂ afan  ou§  ber 

turfomanifd^en  2)t)naftie  be§  „meinen  ̂ ümmel§",  ber  fic^  jum  |)errn  üon  (S^orafan, 
SRefopotamien  unb  ̂ appaboften  genmd^t  j^otte  unb  bie  faramanifd^en  gürften  mieber 
in  i^r  Sanb  jurücffül^ren  loollte,  fd^affte  ber  bebrängten  9tepublif  nur  oorübergefienb 
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etipa^  9lu^e.  SDenn  1473  rourbe  Ufun  ̂ afan  öont  ̂ rinjen  9Jiu[tafa,  bem  (Statthalter 
Don  ̂ letnafien,  entfd^eibenb  gefc^Iagen,  unb  fc^on  öter  ̂ a^re  fpöter  fiel  fein  gemaltigeS 

'didd)  mit  feinem  Sobe  in  ©tüdfe.  ©nblic^  öermorf)te  fogar  eine  mit  abenbtänbifd^en 
^renjfafirern  bemannte  gfotte  famt  40  oene^ianifc^en  ©c^iffen  nnter  bem  Stbmitat 

SDiocenigo  an  ben  lüften  ̂ aramanien»  (be§  alten  SlilitienS)  unb  beö  übrigen  ̂ lein^ 
afien  nichts  anäjuric^ten. 

5)ennoc^  bemifligte  SJJo^ammeb  ben  SSenejianern  einen  einjät^rigen  SBaffenftilt-  ®"^^™,"^''" 
ftanb,  um  eine  günftige  ©elegenljeit  ju  neuen  Eroberungen  am  ©c^njorjen  äJJeere  ju 
benu^en.  5)a§  tatarifcfie  dtjanat  in  ber  ̂ rim  luar  nämücf)  burc^  2;^ronftreitigfeiten 
in  bie  größte  SSerJuirrung  gebrad^t.  ®ie  lt)irf(i(f)en  ©ei^errfc^er  ber  |)a(btnfel  unb 
be§  5lfoirfd)en  9J?eere§  toaren  bie  ©enuefen,  ttjetd^e,  im  93efi^e  ber  |)afenfeftungen 
ßaffa  unb  Slfolu  unb  lueitgefienber  ̂ rioitegien,  burc^  il}re  S^onfuln  ben  uneinigen 
Spanen  ®efe^e  üorfctirieben.  9htn  erfc^ien  ber  ©ro^mefir  unöermutet  mit  300  ©egehi 
unb  entriß  mit  ̂ ilfe  öon  italienifc^en  unb  armenifc^en  SSerrötern  ben  Qienuefen  ade 
t^re  öefi|ungen,  Iie§  .^unberten  oon  reichen  §anbel§^erren  bie  ̂ öpfe  abfd^Iagen  unb 

jiüang  h'it  S:ataren  jur  ̂ ^(nerfennung  ber  oSmanifd^en  Dber^o^eit  (1475). 
2l(§  hierauf  bie  fc^Iau  i)inge^a(tenen  Jöenejianer  ber  gorberung  aj?o^ammeb§,  ,„ifb^'ütMd)e 

©futari  unb  anbre  atbanefifd^e  ̂ [ö|e  i^erauSjugeben,  nidjt  nacfigeben  modten,  begann  «crooinj. 
ber  ̂ rieg  öon  neuem,  ßepanto,  ixiS^  ftärffte  Sotircerf  ber  S^ene^ianer  in  ©ried^en» 
lanb,  öom  General  Sorebano  ftarf  befe^t  unb  oerproOtantiert,  fc^Iug  ben  Stngriff  üou 
öierjigtaufenb  3;ür!en  glücftid^  ah,  aber  öor  Äroja  erlitten  bie  üereinigten  3Senejianer 
unb  Sllbonefen  eine  arge  9JieberIage.  ®i§  nad^  Slquileia  unb  ©örj  brongen  bie 
türüfc^en  Sieiterfd^märme  oor  unb  erfd^redten  burc^  ben  Sranb  t»on  ausgeplünderten 
$)örfern  unb  SBeilern  bie  ftolje  33Jeerfönigin  felbft,  bie  hod)  feine  §ilfe  ju  b fingen 
t)ermorf)te.  ®onn  eroberte  9}?o!^ammeb  troja  (1478)  unb  mad)it  Sllbanier  jur 

türfif(^en  ̂ rooinj;  bie  S^enejianer  aber  erhielten  bie  ̂ lä|e,  bie  fie  in  ®rtec^en= 
lanb  unb  2)almatien  oor  Sluöbruc^  beS  Kriege»  befeffen  Ratten  (au^er  SZegroponte), 
gegen  Ballung  üon  100  000  S)ufaten  ̂ urüc!  (1479). 

®egen  (Snbe  fetneS  2eben§  gelang  el  bem  ©ultan  noc§,  feine  ̂ errfd^aft  im  SUJittel*  xie  gonifcfim 

länbifc^en  SJJeere  ju  erttjeitern.  ̂ uerft  tvuxht  Seonarbo,  ber  §err  ber  ̂ ontfd^en  cnanu>'.' 
^nfeln,  öon  einer  oSmanifd^en  glotte  überfallen  unb  gejiüungen,  mit  feinen  ©d^ä^en 
nad^  ̂ ieapel  §u  fliel^en.  Slllbalb  aber  rtd^teten  bie  2:ürfen  üon  ̂ finte  au§  i^re  SSlicfe 
na^  SSeften  auf  hit  gegenüberliegenben  apulifd^en  lüften.  3uni  ©c^recfen  ̂ tölien^ 
Jüurbe  im  3a|re  1480  Dtranto  öon  i^nen  erftürmt,  über  bie  ̂ älfte  üon  ben 
22  000  (Sinmol)nern  niebergemac^t,  hk  übrigen  in  bie  ©flaoerei  gefd^leppt.  (Sine 

türfifd^e  äJJilttärfolonie  plünberte  bon  ̂ ier  au»  bie  reichen  apulifclien  ©benen.  Stngft- 
oolle  ®emüter  fa^en  fd^on  über  ber  ̂ eterSbafitifa  ben  ̂ albmonb  errichtet  unb  ta^ 
meltbe^errfc^enbe  9tom  jur  Stefibenj  be§  ©uttan§  unb  Kalifen  umgemanbelt.  5tllein 
1481,  nad^  SJJo^ommebä  3:obe,  tt)arf  ̂ erbinanb  I.  bon  ©ijilien  hk  türfifd^e  93efa^ung 
njieber  l^tnauS:  ̂ tolien,  bie  römifd^e  ̂ irc^e,  bo§  S^riftentum  maren  gerettet. 

äJJo^ammeb  ftarb  im  52.  £eben§ia^re,  im  30.  feiner  Stegierung  (1481)  unb 
l^intertie^  ha^  furcfitbarfte  Slnbenfen  burc^  jenen  ̂ aragraplien  feine§  (5Jefeibud^e§,  ber 
bem  febeSmaligen  ̂ i^ronfolger  ben  93ruber=  unb  Sßerrt)anbtenmorb  auSbrücflid^  jur 
^flti^t  mac^t,  bamit  ba§  9teid^  bor  Empörungen   ber  jüngeren  ̂ rinjen  gefirfiert  fei. 

93ajefib  II.  (1481 — 1512),  9J?o:^ammeb§  öltefter  ©o^n,  ̂ ielt  unter  bem  Stoben  sajerib  ir. 

ber  ̂ anitfc^aren,  'hie  ben  (Srofetüefir  erfdlilagen  unb  ganje  SSiertel  ber  ̂ ouptftabt  ge= 
plünbert  Ratten,  feinen  Sinjug  al§  ©ultan  unb  fonnte  nur  burc^  fofortige  S3elüilligung 
eine§  auBerorbentlidien  2l)ronbefteigung§gefd^enf§  Zutritt  in§  ©erail  erlangen.  SSenige 

S^agc  fpöter  aber  eilte  fein  einziger  jüngerer  S3ruber  2)f(^em,  bem  üon  bem  er=» 
morbeten  (Sro^mefir  ber  J^ron  üerfpro(^en  toar,  au§  feiner  ©tatt^alterfcfeaft  ̂ ara^ 
manien  gerbet,  bemöd^tigte  fid)  junöc^ft  ber  alten  |)auptftabt  93ruffa  unb  forberte  üon 
t)ier  au§  S3ajefib  auf,  mit  i^m  ha§  5Reid^  brüberlic^  ju  teilen  unb  \^m  ha§  Seben 
unb  W  |)errfd^aft  über  Slfien  ju  gönnen.  3lber  93ajefib  antwortete  lafonifc^  mit 
bem   fc^auerlic^cn  arabifd^en  ©pruclie:    „®§  gibt   feine  SSlutSüerlüanbtfc^aft   ätt)ifd^en 

94* 



748 3)ie  0§mancM  unter  ̂ ajefib  II.  (1481  —  1512). 

X|4em. 

Jhrteg 

mtt  SSenebtg. 

»ajefibS  Sob. 

fi'önlflen",  jog  ̂ c^nefl  mit  tinem  öeere  nac^  aifien  binüber  iinl)  geroann  jum  Itii  öurc^ 
Jßeirat  im  3u»i  1  löl  einen  entfd)eit)enl)en  Sieg  bei  3enijc^e^r  (nörblic^  Don  iörnffa). 

Tfdjeni,  nticv  greuiibf  uiib  2)iittel  bor,  fanb  junäd)ft  bei  bem  'äJianilufeiijuItan  in  '•llgypleu 
cbrenuüUe  Vlufimfjme  iinb  beabiicl)tiiite  bann,  im  i^unbe  mit  bem  ueitricbciieii  J^-iirfteii  uon 
flovamanien,  fid)  bie  .'peiijd)a}t  in  iHfieii  ju  eifämp|en.  Cbiuot)!  in  ftonin  mUltommen  befiegt, 
luieS  er  in  tt)i3nd)tei"  iöejaugenbeit  bai  ̂ liiei  bieten  jeineö  ibrubere,  in  ber  Stille  ju  3eruialem 
üon  einem  flrofien  3a')i'l]f')''''t  ü"  leben,  mit  (Sutiüitung  ,yiiürf:  er  luoüte  berrid)en.  3mmer  in 
ber  .öoffnuuij,  aiifrid)ti(]e  unb  hiegefnbige  ̂ ^unbeegenofien  gegen  bcn  Sultan  ,',u  geiuinnen, 
U'avf  er  fid)  breijelju  ̂ i\[)X(  laug  einem  9)Jad)t()aber  nad)  bem  anbcrn  in  bie  9lrme,  marb  immer 
bereitii'illigü  aufgenommen  unb  erntete  immer  nur  (^efaugenidiaft,  Jreubrud)  nnb  öinterlift. 
5)ie  Johanniter,  bei  benen  er  am  liingften  lueilte,  liefjen  fid)  binter  feinem  Siiiden  uon  Sba jefib 
i>ai  üyerfpred)en,  ben  *lJrin^en  ,^u  bciuad)cn,  mit  45000  Jufaten  jät)rlid),  mit  i)anbclöiiorteilen 
nnb  mit  einer  luertuollen  ykliiiuie,  einem  iHrm  Joljanniö  bei  üäufers,  begabten.  9lud)  ber 

itöiiig  Wattbia-o  uon  Ungarn,  ber  Sultan  oon  ̂ Jigi)pten,  ber  ̂ 4^apft  ̂ nnocen;,  Vlll.  verlangten 
nad)  3))d)em,  utn  ibn  im  ilampfe  gegen  Siajefib  an  bie  Spit«  ju  ftellen.  ̂ ^lllein  nur  ber  lepterc 
erbielt  ibn  loirflid)  unb  nabm  ebenfo  gern  bai-  Wölb  beä  Sultan§  für  bie  Sen)ad)ung  beö 
llugliicflid)en  luie  bie  ;)ibobifer  JHitter.  Sein  5Jad)folger,  ber  berüd)tigte  ̂ ^llexanber  VI.,  ein 
Weifter  im  'Vergiften,  erbielt  uon  '-bajefib  bereite  300000  3)u{aten  jugefagt,  luenn  er  feine 
.ftuuft  liier  beiucife;  allein  ber  plöiilid)e  Einfall  ,ftarl§  VIII.  uon  J^-rantrcid)  brad)te  ibn  utn  ben 
Weu'inn.  2er  pbantaftifd)e  iUinig,  ber  ben  "i^jrin^en  felbft  bei  einem  fpäteren  5lampfe  um 
Äonftantinopel  uorteill)aft  ̂ u  benulK-n  gebad)te,  mad)te  feine  ̂ luelieferung  ,^ur  erften  Sebingung 
be§  (vrieben<?\  unb  ber  in  ber  t£ngelöburg  belagerte  Airdienfürft  mufue  ciniuilligen.  3)er  unglürf; 
lid)e  5^fd)em  aber  batte  bereit^  ein  fd)leid)enbe'o  öift  einbefommen,  bem  er  am  24.  Jebruar  1495 
in  9Jeapel  erlag,  'iütufit  unb  3)id)ttunft  allein  gaben  ibm  2i"oft  in  feinem  brcijebnjäbi'igen  Sd)mad)ten 
nad)  gffib'-'it.  ̂ fiil^llfif'  ""b  5Sieberuereinigung  mit  feiner  ̂ -amilie,  bie  in  ̂ .?igi)pten  eine  3nflnd)t 
ftöttc  gefunben  botte.     Seine  Ü5ebid)te  finb  ,^um  Jeil  nod)  erbalten. 

53aiefib,  fdjon  üon  9{atur  friebliebenb,  üerjicfjtete  nirfjt  au§  ̂ üvd)t  öor  ber  be» 
JuaffnJen  diüdtel^x  2)ic^em§  auf  alle  ipettge^enben  (Sroberung^pläne.  (Seine  Kriege 

bient-n  me^r  jur  '^Kufrec^terfialtung  be§  o^manijd)en  2öaffenrut)me§  unb  jur  S3efc^äfti« 
gung  ber  3anitfrf)flren.  5iur  gegen  bie  eiuig  beutefüc^tigen  unb  ju  ̂ 2Iuf[tänben  ge= 
neigten  fecfen  5öenejianer,  hie  ficf)  unlängft  mitten  in  ben  türfifc^en  ©eroäffern  ber 
f)errlirf)en  ̂ nf^^  St)pern  betnoditigt  tjatten  (f.  ©.  575),  ging  er,  gum  2:eü  angetrieben 

burc^  ̂ -jsapft  unb  ß'aifer,  auf  luirflicfie  (Eroberungen  au§.  9ir§  ber  33eglerbeg  bon 
fRumili  mit  6;]  000  Sanbtrup^en  oor  Sepanto  rücfte  unb  ber  ̂ apuban  ̂ afc^a  burc^ 

bie  93efiegung  be§  berühmten  SInbrea  Sorebano  ber  türfifc^en  'flotte  jugteic^  ben  3"' 
gang  bon  ber  ©eefeite  erfämpfte,  mußten  Stabt  unb  5eftung  fapitulieren  (1499)  unb 

ein  Sa^r  fpäter  aitc^  SQJobon,  ̂ JJaoarin  unb  ̂ oron  fic^  ergeben.  SSoi^I  bracfiten  nun 
hie  fingen  bene^ianifc^en  Diplomaten  einen  93unb  mit  bem  ̂ 4-^apfte,  mit  Ungarn,  5ranf= 

reic^  unb  Spanien  jui'tanbe,  aber  bie  bereinigten  glotten  i)atten  fo  ibenig  ©rfolg, 
ha^  SScnebig  fid}  gern  juf rieben  go'b,  al§  i^m  1502  für  ben  SSerluft  bieler  93efi|ungen 
auf  SOiorea  unb  ben  Snfetn,  ibenigften§  bie  Slnftetlung  etne§  bene^ianifcfien  S3oiIo§  in 
^onftantinopel  luieber  geftattet  iburbe. 

®a§  Ie|te  Seben^jaEir  be§  Sultanä  rtiurbe  nocf)  burd^  ben  Stufftanb  feiner  eignen 
Sö^ne  getrübt.  ?tl§  er  bie  2tbfic^t  an  ben  Xag  legte,  feinen  jlbeiten  Sof)n,  2ld^meb, 
ben  bamaügen  Stattbalter  bon  5lmafia  (im  norböftlic^en  ̂ leinafien),  mit  Übergebung 
^orfub§,  be§  älteften  SoIineS,  jum  2;f)ronf olger  ju  beftimmen,  unternal^m  e§  ber  brüte, 

©eltm,  Statthalter  bon  Srapejunt,  fid^  felbft  ben  ̂ ^ron  ju  erobern.  'äU  i^m  ber 
SSater  unterfagte,  nac^  26iä^riger  Trennung  in  5(brianopeI  einen  S3efud^  ju  mad^en, 
fam  er  ol^ne  ©rIaubniS  mit  Gruppen,  ergibang  fid^  bie  Stattl^alterfc^aft  bon  Semenbria, 
SBibbin  unb  5((abfc^a^iffar  (füblic^  bon  beiben)  unb  rücfte  gegen  ̂ onftantinopel  bor, 
um  ben  SSater  jur  3(bbanfung  ju  jrt)ingen.  Slttein  tjier  ipurbe  er  gefcf)Iagen  unb  mufete 

in  hie  ̂ rim  ftüd^ten.  9?un  eilte  Sld^meb  l^erbei  in  ber  Hoffnung,  halß  feine  ̂ ^it  ge= 
fotnmen  fei,  ha  hex  ältefte  S3ruber  ficö  mit  einer  Statt^alterfd^aft  in  ßleinafien  ju- 
trieben  gegeben  ̂ atte,  febod^  bie  ̂ anitfcfiaren  maren  gegen  ü^n  aufgel^e^t,  empörten  fic^, 
plünberten  in  ̂ onftantinopel  bie  Käufer  ber  9ieic^en  unb  nötigten  ben  alten  Sultan, 
Slc^meb  lieber  in  feine  Statt^atterfc^aft  jurücfjufc^iden,  Selim  bogegen  ju  begnabigen 
unb  t^m  bie  Slüdfefir  nac^  ben  SDonaulänbern-  ju  geftatten.  S3alb  barauf  riefen  bie 
Sanitfd;oren  felbft  il^ren  Stebüng  Selim  nad^  ̂ onftantinopel,  sogen  bor  ha§  Serait 
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unb  nötigten  Sajefib  biirc^  ben  beftnnbigen  9?uf:  „Unfer  ̂ ^Qbifrf)al^  tft  nlt  unb  franf, 

iDtr  lüoUcn  ®u(tan  ©elim!"  jiir  ̂ Ibbanhing.  5(uf  bem  SBcge  nnd^  2)euiolica  ftarb 

ber  ßöjä^rige  ©udau  luenige  Zqqc  bonad^,  wie  man  natürlich  l'agte,  an  ®ift  (9Jiat 
1512).  ©ein  ungetreuer  ©o^n  ©elim  (1512  —  20)  machte  fd)on  nad^  ad)i  ̂ a^ren 
bem  getoaltigcn  ©oliman  ̂ Ia§,  ber  in  ber  neueren  ®e)d)tc^te  eine  ineltgefc^ic^tlirfie 
9tone  ge[pielt  ̂ at.     (Sergl  $8b.  V.). 

®r    fiinterlicfe   ein  Dieic^,    luetdjeä    au§  24   ©anbfd)afen  (S^egierungsbejirfen)  in  f^'J^fSe 

3l[ien  unb  34  in  Suropa  beftanb,  bem  S'l^rone  4 — 5  äJZtlUoncn  2)ufaten  iä[)rli(f)e  @tn=    unb'sKadjt. fünfte   brockte,  eiu   ftefienbe»  ̂ eer  üon  me^r  al§  50  000  SJiann  unb  eine  glotte  üon 
burc^fc^nittlic^  70  ®a(eeren  untert)ielt. 

Xxo^  aller  2;!^ronftreitigfeiten,  SSeriuanbtenmorbe  unb  3önitfd)arenaufftänbe  t)atte 

bo§  Dlmoneureid^  burd^  jiuei  Singe  feinen  baiiernbeu  ̂ Beftanb  im  europäifc^en  Staaten» 
fi)ftem  gefidicrt,  burc^  fein  ©taat^re^t  unb  feine  SOJilitnrorganifatton.  S)a§  erftere, 
in  bem  ̂ olitif,  9teIigion  unb  SJJoral  untrennbar  öerbuuben  crfd)einen,  fanb  in  ber 
©efe^fammlung  SajefibS  IL,  ber  fogenannten  SKuftefa,  feinen  formalen  Slbfd^Iu^.  (S§ 
!ennt  stoar  feinen  ̂ rieben,  fonbern  nur  einen  SSaffenftidftanb  im  Kampfe  gegen  bie 
Ungläubigen,  ̂ ält  aber  feft  an  bem  Unterfd^iebe,  ben  ber  i^oran  (Sure  IX)  beftintmt 
^at,  sloifd)en  Reiben  unb  ©c^riftbefi^ern.  2)iefe,  hie  CE^riften  unb  ̂ u^e"-  blieben 
unter  ber  o^manifd^en  |)errf(^aft  faft  autonom  unter  geluä^Iten  ®emeinbebeamten  unb 
tüaren  nur  ju  einer  Slopffteuer  unb  ber  nad^  unfren  Segriffen  entfe^Iic^en  ̂ naben= 
fteuer  oerpfIid)tet.  5tf[e  fünf  ̂ abre  mürbe  eine  S^a^jia  gel^alteu,  um  fräftige  unb  begabte 

Sl'uaben  für  bie  ̂ erntruppe  ju  geJuinnen,  nic^t  nur  auf  ber  93alfanf)oIbinfeI,  in 
5(gt)pten,  9Jorbafri!a,  fonbern  auc^  in  ©iebenbürgen  unb  Ungarn,  luenn  man  bafelbft 
^err  toar.  ©0  erlrud^g  au§  bem  ftet»  frieg§bereiten  ̂ eere  eine  (Srofemad^tSftetlung 
be§  £)§moutfd)eu  ©taote§,  mit  ber  ganj  ©uropa  recfiuen  mu^te.  Um  bie  ®unft  be» 

„dürften  ber  dürften",  luie  fid)  ber  ©ultan  nannte,  bubUen  ®enua,  S^enebig,  5ranf= 
reic^,  unb  felbft  ber  $apft  geftattete  ben  ̂ anbel  mit  ben  dürfen  in  Stagufa. 

5!}?ongoicn  unb  Sataren. 

S)o§  gro^e  mongolifc^e  9teic^,  iueld)e§  ®fc^ingi§d)an  (geft.  1227)  gegrünbet  Mudb^e^enung 
unb  beffen  9?ad^foIger,  bie  ®ro^d)ane  Dftai  (geft.  1241),  ̂ ujuf  (geft.  1249)  9JJangu  wonfloien^ 

(geft.  1259)  unb  iubitai  (geft.  1294),  noc^  bebeutenb  eriueitert  ̂ tten,  fo  ha^  e§  "'*'^- 
fid^  öom  Sl^inefifd^en  äReere  im  Dften  bi»  jum  SDniepr  unb  Sabogafee  im  SBeften,  Pom 
Slltaigebirge  unb  Pon  ben  (Sbeuen  ©ibirien§  im  S'Jorben  biö  jum  Sibanon  im  ©üben 
erftredte,  ̂ atte  auf  bie  Sauer  feinen  feften  ̂ ufammeubang  bema^rt  unb  föar  beim 
Slblauf  be§  13.  3af)J^^unbert§  in  mehrere  felbftänbige  ßbanate  äerfoHen.  ®ie§  fonnte 
ntd^t  ausbleiben,  einmal  luegen  ber  ungeheuren  5lu§bebnuug  ber  eroberten  Sönber,  ber 

S3erfd^iebent)eit  ber  unterworfenen  SSoIfgftämme,  ber  9to^eit  unb  Unbitbung  ber  ̂ err» 
fd^enben  9iaffe,  bie  oi^ne  alle  gätiigfeit  jur  ftaatlidien  Drganifation,  nur  burc^  geuer 
unb  ©d^mert  ju  beriuüften  unb  5U  unterjodien  Perftanb,  Por  ädern  aber  loegen  be§ 
SRangeB  eine§  beftimmten  ®efe^e§  über  hie  Stironfolge.  ÜberbieS  tuar  e§  ©itte, 
gro^e  Sänbermaffen  an  alle  Por^anbenen  ©ö^ne  unb  (Snfel  ju  PerleiJien,  bie  nun 
erft  red^t  mit  einanber,  ober  auc^  aU  ̂ ronprätenbenten  mit  bem  ßiro^d^an  in  Ijeftige 
kämpfe  gerieten.  ©ublidEi  föurbe  ber  ®rofed^an  SUiangu  au^  ber  jüngeren  Sinie  Sult 
Pen  einem  großen  Seile  ber  3JZongoIen  für  einen  S^ronufurpator  erflärt  unb  l^atte 

feinen  ̂ auptfi^  nac^  ß^ina  (^efing)  Perlegt,  träbrenb  bie  alte  D^efibenj  feine§  2lbn= 
]^errn  Sfc^ingiSd^an,  ̂ araforum,  im  S3efi|e  ber  abgefegten  Sinie  perblieb  unb 
balb  in  i^re  frühere  Unbebeutenb^eit  jurüdfanf. 

Sfd^ingi§d^an  |atte  fein  9teic^  für  Pier  ©ö^ne  —  er  !^atte  bereu  Piel  mef)r  —       3«= 

in  Pier  Seile  geteilt  unb  bamit  felbft  ben  ®runb  ju  ebenfo  Pielen  felbftänbigen  Sieid^en    """"""'s- gelegt;    aber   nur    ein§    mar    Pon    langer  Sauer   getoefen   unb   in  ben  Rauben  feiner 

Sfiad^fommen  Perblieben,  loäl^renb  bie  brei  anbern  feiner  Familie  balb  Perloren  gingen 

unb   teils  in  fleine  „Sorben"    fid^  auflöften,  teils  lieber  aufgegeben  tnerben  mußten. 
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TOanbi(5u. 

5)ed  ädeften,  Cftai»,  yjac^tommeii, 
»welche  unt()ättg  uiiD  fraftloä  nur  i^ren 

Jßergnügimgen  lebten,  gingen  bes  &xo\i^ 
djanaii  an  äJinngu  aus  ber  iiinic 
eine»  jüngeren,  Xuli»,  uerluftig  (big 

1368)  unö  Derloren  alle  meUEiii'türijc^e SSebeutung. 

SJiangu^  53ruber  unb  Sfac^folgec 
ßubilai  oodenbete  in  langen  ftdmpfen 

bie  Sroberung  5;ibptö  unb  Cl^ino^  faiä 

Sloti'c^indjina,  ftür^te  bie  ac^t,^e^nte  c^ine- 
)iicf)e  Xijnaftie,  bie  Sung,  unb  er^ 
ijfinete  bie  neunjeljnte  Xijnaftie,  ̂ ^uan 
(1280  —  1367).  ©r  Oerlegte  feine  9^e= 
fiben;^  wad)  ̂ ambaln,  b.  {).  ber  fönig» 

liefen  Stabt,  bem  heutigen  '>4>efing, 
wo  firf)  ber  berühmte  3ieiienDe  ä/Jarco 
^olo  fiebje^n  ̂ al)xt  an  feinem  ̂ ofe 
auff)iea  (f.  Sb.  III,  ©.  725  unb  93b.  V, 
(S.  29),  unb  er  felbft  1294  ftarb. 

^ie  Sroberer  eigneten  fic^  bolb 
bie  befferen  ®inricf)tungen,  bit  feineren 
Sitten  unb  bie  ebtere  ̂ Religion,  nämlic^ 

ben  93ubbfii»mu»,  be§  unterjochten  C£t)i= 
nefenüolfe»  an  unb  ließen  fc^on  nac^ 

Wenigen  ̂ a^r^e^iiifn  hie  (S^inefen  mieber 
j^u  ̂tmtern  unb  SBürbfn  gelangen.  9Jac^ 

^uSmeiö  ber  öon  perfifc^en  ©efc^ic^t»^ 
fd^reibern  überlieferten  Steuerliften  be§ 

QJrofec^an^  be^errfc^te  ber  9iaclbfoIger 
^ubilaiä  um  ha^  ̂ a^r  1300  13  3JliÜio- 
nen  fteuerpfüc^tige  gonii^ien  ober  gegen 
60  5Ri(Iionen  Seelen. 

'^[U  unter  bem  ®rofec^an  Sc^üntt 
(1333  —  67)  Empörungen  ber  aj?ongolen 
ftattfanben,  benutzte  ein  d^inefifc^er  ©onje 
(bubb^iftifc^er  ̂ rtefter)  bie  ̂ errfc^enbe 
ißerroirrung  unb  Sc^roöc^e  ber  oer^afeten 

Sinbringlinge,  um  felbft  al§  S^ronbelrer- 
ber  aufjutreten  (1355).  ̂ ic  G^inefen 
erhoben  fic^  für  t^n  in  äJJaffen,  befiegten 
bie  9iebeIIenl)äupttinge  ber  SDcongoten, 
irelclie  il)ren  ßaifer  injtoifc^en  entthront 

Ratten,  nahmen  ̂ efing  ein  unb  trieben 

ade  SD'JongDlen  au§  bem  eigentlichen 
Sbina  ̂ inau§.  ®er  fiegreic^e  Sonje 
na^m  al§  ̂ aifer  unb  Stifter  einer  neuen 
I^Qnaftie  ben  DJamen  Sai'tfdöu,  b.  i). 

®ro§üater,  an  unb  nannte  biefe  jnjan- 
jtgfte  ®t)naftte  ber  S^inefen,  3)?ing, 

b.  i).  Sic^t  (1368  —  1644). 
®ie  öertriebenen  9J?ongoIen  behaupteten  fid^  bagegen  aufeer!^alb  ber  großen  SD^auer 

in  ber  SJJongolei  jiüifc^en  Slmur  unb  Selenga,  n}0  fie  fic^  mit  i^ren  ̂ urücfgebliebenen 
Stammelgenoffen   niieber   oereinigten.     Slnfänglid^   erfannten  fie  nod^  §errfc6er  ou» 

385.    jMougolifctje  )Rnßting  an«  lim  14.  ;3al]ri]nn&£tt. 

lie  SHuilung  bfftcbt  üollftäncig  aui  tirabtmaftbfn.  Muf  ler  53ru|l,  »en 
©djuUtrn  unb  btn  Ebttfctenfcin  fmö  nürnc  €*urpcn  beteiligt,  auf 
ttn  J&onbt<t)ubcn  unb  an  ten  Rnieen  beftnben  \\(t)  teil*  in  bama«= 
liericm  (äolb,  teil«  in  Silber  eingelegte,  Iciter  fail  gan)  ectnjifdjt« 
3nict)tiften,  au«  beneniieSe't  iei  einfaQe«  ^et  SDiongoien  in  diui' 
lanb  }u  entjifctn  iil.  Gbenfo  ijl  bie  eigcntümlube  6tutinbaube  mit 
golbenen  Scrjiei unten  »eifebtn.  ?ln  terfelben  befindet  fi*  nod)  eine 

5ltt  «Sc^leiet  Don  iUiofcticnroerf ,  weldjf«  tücfn:ari«  tcn  'Jfocfen  icdt 
unb  oorn,  abnlid)  einem  Sifier,  baÄ  ©tfiefet  fd)ii8t. 

(TOufeum  boit  SorSfoje  @eIo.) 
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öcm  |)Qufc  ©jc^ingisc^ans  an,  fpäter  aber  gelangten  ouc^  ant)re  gamilien  an  bie 
<Bpi^t  ber  immer  me^r  in  fic^  jerfaHenben  ̂ orben.  Soi  17.  unb  18.  Sß^r^unbert 
aber  gerieten  biefe  üerfc^iebenen  SJiongoIenftömme  nac^  unb  nacfe  alle  unter  bie  ̂ err» 
fc^oft  it)rer  empor[trebenben  öftlid^en  ̂ ad^baxn,  ber  9}Janbj^u,  bie  enblicf)  oud^ 
bie  5)t)naftie  SJiing  ftürjten  unb  noc^  tieute  93eljerrjd^er  be§  großen  $Reic^e§  ber  9}Jitle 
finb.  2lber  biefe  SD^ongoIenrefte  [te^en  norf)  unter  eignen  G^onen  unb  l^aben  fid^  bi§ 

^eute  üon  ber  c^inefijc^en  Üiaffe  ftreng  gefonbert  ermatten.  ®er  |)a6  unb  bie  9Ser= 
ac^tung,  bie  fie  feit  ̂ a^r^unberten  gegen  if)re  Dberl^errcn,  i^re  früt)eren  Untert!^anen, 

nähren,  i)'t  unau§Iöf(^Iici^  unb  marf)t  fie 
jeberjeit  5U  einem  gefö^rUcfien,  ben  93e- 
ftanb  be§  ̂ immlifd^en  3fteid^e§  bebrot)en= 
ben  Elemente. 

Xuli§  britter  @o^n  |)ulagu  lüurbe 

ber  (Srünber  be§  ̂ Ic^anatg  ̂ ^l^erfien 
ober  Si^fln-  ̂ ^  eroberte  ba§  Sonb,  be 

feitigte  bie  bort  regierenben  ffeinen  felb- 
fcfiutifd^en  ̂ tjnaftien,  jerbrac^  alle  S3urgen 
ber  mörberifd^en  2lffaffinen  (1256),  bie 
ju  Saufenben  ben  mongolifcj^en  2)oId^en 

erlagen,  machte  bem  alter§f(^tuac]^en  Kali- 
fat in  58agbab  (1258)  ein  jä^eS  @nbe 

unb  nai)m  ben  3:itet  ̂ tc^an,  b.  ̂ .  S3oIf§* 
fönig  on,  ben  au^  feine  ?fac^fommen 

beibehielten.  ®ie  Stefane  (1259  —  1346) 
behüten  jetttneilig  ibre  §errf(^aft  bi§  jum 
sDfuS  im  3iorben,  (Sup^rat  im  Söeften, 
Snbu§  im  Dften,  alfo  über  S^oraffan, 

^erfien,  SRebien,  ha^  arabifd^e  ̂ raf,  ̂ ur= 
biftan,  5lrmenien,  Georgien  unb  ̂ fonium 
au§,  nur  in  ̂ nbien  fonnten  fie  tro^ 
ja^lreic^er  gelbäüge  gegen  ha^  fReid)  öon 
®ell)t  nid^t  feften  gufe  faffen,  ebenfott^enig 
in  ©t)rien  unb  3tgt)pten.  ̂ l^re  ©efd^ic^te 
bietet  ein  föirreS  S3tlb  oon  forttuä^ren» 
ben  S^ronftreitigfeiten,  (Empörungen  unb 
9Jiorbtt)aten  im  regierenben  ̂ aufe,  bon 
Ungei^orfam  unb  Unab^ängigfeitlbeftre= 
bungen  ber  untergebenen  ©mire  unb  S3et)§ 
(b.  i.  Surften,  Häuptlinge),  hit  nad)  bem 
SKufter  ber  arabifd^sperfifc^en  (Staatlüerfaffung  au(^  oon  ben  SJJongoIen  beibetialten 
Ujorben  Ujaren.  9Jur  ju  batb  mußten  fie  empfinben,  ba§  bie  teuflifd^e  SJJorbluft,  toelc^e 
ü^nen  jum  ©iege  über  eine  Por  ©d^recfen  ftarre  unb  untl^ätige,  burcb  ©itte,  S3i(bung 
unb  ®enuB  üerioeid^Iid^te  SSelt  oer^olfen  l^otte,  uic^t  geeignet  fei,  biefe  bauernb  ju  be* 
l^errfc^en.  Überall  na!^men  fie  i^re  ̂ uflud^t  ju  ben  Pori^anbenen  ®taat§formen  ber 
D§manen,  ber  ̂ erfer,  ber  2traber  ober  ber  ©riet^en,  ol^ne  felbft  irgenb  eine  ®e= 
banfenarbeit  l^injujut^un.  <5ie  erbten  nur  bie  Safter  ber  gebilbeten  Unterti)anen. 

|)ulagu§  @o^n  ?Ibagl&a  (1265 — 1282),  toeld^er  freunbfd^aftlic^e  SSe^ie^ungen  mit 
ben  ̂ reujfal^rern  anfnüpfte,  um  ̂ ßunbeggenoffen  gegen  5(gppten  ju  geioinnen,  ftarb 

auf  bem  golbenen  2:^rone  fi^enb  am  delirium.  S)a  blieben  'i>k  S(gt)pter  im  Kampfe 
um  ©Qrien  fc^Iie^Iid^  bod^  bie  Sieger,  toie  in  ber  ©efd^id^te  ber  ̂ reujjüge  bereiti 
erjöblt  tt)orben  ift.  ©ein  9lacbfoIger  Qob  ben  mongolifd^en  getifrfibienft  auf  unb  be» 
!e:^rte  fid^  jum  3§Iam,  um  bie  ftärffte  ©d^eiberoanb  jiüifd)en  fid^  unb  ben  ̂ erfern  ju 
entfernen,  oertor  aber  bafür  S:^ron  unb  Seben.  Über  feine  Seid^e  ̂ inlueg  beftieg  fein 
9?effe  2lrgun   ben  X^ron,  ein   eitler  blutbürftiger  5:t)rann,  ber  bie  SD^olIemin  Per= 

fien. 

386.    ̂ Mongoültöer  ^elm. 

Scr  ficlm,  ber  nacfi  ben  Siifcfiviftcn  einft  im  Senge  eine*  dürften  h'av, 
ging  (o  lueit  über  ben  Sopf,  bag  bie  Slusfcijnitto  511  beiben  Seiten  be* 
Sfafcnbergc*  genau  ben  Jlugen  cntfpradben ;  bavan  nuit  ein  9ie6  befeftigt, 
bn«  sunt  ®d)uge  bei  9!acfcnä  unb  be*  ©efidjts  bientc.    Itgl.  abb.  385. 

(OTuieum  »on  gatStoje  @clo.) 
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folgte,  (S^riften  unb  3uöen  aber  begünftigte.  Sein  eti'ter  2J?inii'ter  Juar  etn  3ube,  er 
felber  neigte  jnm  C^^riftentiime.  ̂ iac^bem  mehrere  lucic^Iic^e,  rooflüftige  :peirjc^er 
)d>mll  erhoben  nnb  geftüijt  luaren,  folgte  ber  tapfere  ÖJafan,  ber  i>ai  erfc^ütterte 

dieid)  nod)  eine  Zeitlang  biirc^  fthig^eit  nnb  2^apferfeit  anf  ber  ̂ öi)t  erl)ielt.  Übri- 
gen^ trat  er  mit  beni  ganzen  ̂ eere  jum  ̂ üam  über.  Sr  beforberte  ben  Slnbau 

unb  ben  .ipanbel,  ,^og  i>a^  aui  (£^ina  entlehnte  betiügerifrf)e  ̂ apiergelb  ein  unb  lief? 
Oüniüid)tige  ÜJfünjen  prägen.  Seiber  erlag  auc^  er  nad)  nennjoljriger  ̂ Regierung  bem 
vJrunfe.  ̂ m  ̂ sa\)xe  i;](il  folgte  i^ui  fein  trüber  Celbfrf)eitu  b.  i).  ber  ©efegnete, 

ber  fic^  aud)  C£^orabenbe  (CS^arbenbe)  ober  „ÖJotte^biener"  nannte,  beffen  9iamc 
ir)ol)l  ntc^t  nur  loegen  feiner  ®ered)tigfeit,  fonbern  Dor  allem,  loeil  er  Schiit  tourbe, 
in  e^renbem  3lnbenfen  lebte,  ©ein  «Sobn  2tbn  Saib  luar  ber  le^te  ̂ idfan  au» 
5)fc^ingi5cl^anö  ̂ anfe.  yjac^bem  er  üon  feiner  fdjönen  ®attin  tergiftet  loar,  5er- 
fplitterte  ha^  didd)  ber  3^c|flne  1395  in  fec^S  Jeile,  meiere  nac^  loenigen  3ö^«n 

in^gefamt  bem  neuen  (Sroberer  au§  türtifc^-tatarifc^em  Stamme,  bem  geioaltigen  Simur, 
al§  leirf)te  53eute  ant)eimfielen. 

Übrigen^  l^atte  bie  Xi^naftie  |)utagu§,  nac^bem  fie  faft  mit  allen  SJZongolen  in 

^erfien  ben  ̂ slam  angenommen,  perfifd)e  Stultur  unb  Spracfie  geehrt  unb  fic^  ange» 
eignet,  bie  ein^eimifrf)e  5lrc^iteftur  unb  2;ic^tfunft  geförbert  unb  fic^,  gleich  ben  uer- 
roanbten  öcrrfd)ern  in  (£^ina,  lueit  me^r,  al§  e§  in  ben  übrigen  mongolifc^en  d^anaten 

gefc^al),  ben  Sitten  unb  ©ebröud^en  bes  be^errfc^ten  Söolfes  angepaßt;  ber  le^te  '^ii^an, 
2lbu  Saib,  immer  Derliebt,  birf)tete  fdber. 

.  ̂n  ̂ iptfc^af,  nörbli(^  00m  ̂ 'au!afu§  unb  öom  Scfiftarjen  äJJeer  biä  jum  Xnjeflr 
unb  ber  oberen  SBolga,  ̂ errfcfjten  bie  ??ac^fommen  Don  ®fc^ingi§ct)an§  brittem  Soi^ne, 

3;ufc^i.  Sie  nannten  fic^  (nac^  einem  längft  au^geftorbenen  Stamme  ber  -Jiiufc^en) 

bie  „©olbene  iporbe",  ha^  ift  fo  üiel  al§  „ber  erlaudjte  Stamm".  3^)^^^  (£^ane 
hielten  9?u|lanb  brittel)alb  3fl|i^^"nberte  lang  unterioorfen  unb  fuditen  bie  n^eftlic^en 
9iac^barn,  Ut  $olen,  9J?äl)ren,  Sitauer  unb  Ungarn,  tuieber^olt  mit  üer^eerenben  @in= 
fällen  ̂ eim.  Se^r  bolb  befannten  fie  fic^  h)ie  bie  ̂ idjane  jum  3^1^flt"r  äeiflten  aber 
jeber  Sieligion  gegenüber  eine  gemiffe  ©leid^gültigfeit;  fo  geftatteten  fie  1432,  ta^  ii)t 
©efanbter  ben  neuen  ©rofjfürften  oon  9}?o§fau  in  einer  c^riftlic^en  ̂ ird^e  beftätigte. 

®a  i^nen  nid^t  einmal  luie  in  St)ina,  in  ̂ erfien  unb  in  e^emal»  b^jantinifdien  San* 
bem  bie  S3ilbung  ber  Untertrorfenen  5U  §ilfe  fam,  üielme^r  nur  fnec^tifc^e  ober 
l)eud)Ierif(^e  Untergeben^eit  begegnete,  üerfam  xi)X  ©efc^lec^t  burc^  alle  Safter  ber 
SSot)l^abenheit  unb  burc^  einige  ̂ ^uietrac^t,  bie  jum  9JJorbe  ber  näc^ften  SSerraanbten 

fül^rte.  Sll§  ber  tüf)ne  ®ro§fürft  2)imitri  biefe  Sc^mac^  beg  ti)rannifc^en  2JZongolen' 
ftamme§  benu^te  unb  am  5)on  einen  großen  Sieg  getüann,  mußte  SKamai  1380  nac^ 
^affa  flüd)ten,  töo  il)n  bie  (^enuefen  töteten.  5lber  gmei  ̂ a^it  fpäter  ftanb  ein 
S^an  aU  93unbe§genoffe  2;imur§  Dor  9Kolfau  unb  ̂ alf  ber  mongolifc^en  ̂ errfc^aft 
mieber  auf.  Seitbem  ^errfc^ten  ®ro§d)ane  au§  Simurg  Stamme  in  Sarai,  9ia(^- 
fommen  S)fcl^ingi§d)on§  in  Safan  unb  in  ber  Srim,  bi§  1480  ber  le^te  3:imuribe, 
Slc^mat,  getötet  unb  bie  ̂ rtmfcfien  Sataren  auf  ein  Sc^attenbafein  befd)räntt  njurben 

(f.  S.  723). 
S)a§  9leid^  jDfc^agatai,  im  Dften  be§  5tmu,  mit  ben  Stäbten  Sßoc^ara,  Somar= 

fanb,  £afd)gar  unb  Sir^ön^r  fo  genannt  nacö  einem  So§ne  S)fd^ingi§d)an§,  ber  e§ 
Dom  SSater  erbte,  trurbe  balb  burc^  bie  beftänbigen  ©ren.^friege  mit  ben  Söi^nen 
Dhaig  unb  SutiS  Deröbet  unb  Dertoüftet.  Seine  ©efc^ic^te  bietet  im  breije^nten  unb 
Dierjel^nlen  ̂ o^r^unbert  gleid^  ber  Don  ̂ erfien  nur  ein  abftofeenbeg  ®emälbe  Don 
blutiger  2lnar(^ic  unb  rolier  ©eUjatt.  Intrigen,  S3etrug,  SJJeineib,  5lbfall,  Staub, 
SSerrat  unb  9JJorb  innerl^alb  ber  gürftenfamilten,  ^lünberung  unb  3fi^ftörung  ber 
Drtf(^aften,  SSermüftung  ber  gelber,  SSernid^tung  ber  ̂ ni^nftrieerjeugniffe,  ^ßerfauf  ber 
(Sin)üoi)ner  in  bie  Sflaoerei,  ba§  finb  fte^enbc  S^Q^  iene§  büfteren  ®emälbe§. 

inmitten  biefer  Derftirrten  SSer^ältniffe  im  SReic^e  2)fc^agatai  trat  gegen  @nbe 
be§  Dierjel)nten  3fl^i^^"n^ert§  ein  neuer  Eroberer  auf,  ber  ben  SBiden  unb  auc^ 
hk   Kraft   befa^,  bie  furi^tbare   9toCle  S)fc^ingi§d)an§    noc^    einmal   ju  fpieten   unb 
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luomögltd^  ju  überbieten,     tiefer  SJ^ann  rvax  Ximüt  (b.  i).  ©ifen),  öon  ben  ̂ erfern 
S;tmurlenf,  lueti  er  la^m  war,  oon  ben  2)eut)(^en  5;amcrlan  genannt. 

@r  ftommte  Qn§  einer  liovne[)mcn  jvnmilie  5)icl}agntai§,  bie  nadi  jpntever  Sanc  miitter[id[)er=   Seine ^er= 
ycit§   Don    3)icf)ingi§clian   Qbftamnite.     'iSn[n1d}cinltd)    timv    ieiu    33ater   Xaragni ,    2cl)n§fitv)'t        ""'*• bev  ̂ ^voüinj  iiejdf,  uoii  tüvfijditatarifdjcr  ^Ibfunjt.    (5)a  er  mit  ber  tron§ornniid)eit  ,s)crvic^er= 
familie  nid)t  uenimubt  umr,    begnügte  fid)  üimur  lange  ̂ cit  mit  bcm  Seomtentitcl  ^itobcf.) 

5n§  er  13.56  im  'Jdter  üon  23  3"')'^'^"  ̂ 't*"  feinem  58ater  jum  (Smir  S'ajgan  geid)ictt  anirbe, 
gefiel  er  biefem  fo   gut,    t>a\]  er  non   ibm 
feine  Gnfelin  iD[b)d)nt  Turfnn  (Sbntun  ,yir 
g-rau  erljielt  unb  jum  TOingbafdji  ober  33c: 
fet)lyt)nbcr  einer  '^Jlbteilung  uon  1000  'ISlanw ernannt  luurbe. 

Sie  traurigen  3"ftiiiibe ,  bie  bamal§ 
unter  ben  Jeilfüvften  in  5)idiagatai  bcrrfditen, 
gaben  ibm  balb  ®clegenl)eit,  feine  friegevifd)eii 
gntiigteitcn  ̂ n  enliuictelu  unb  feinem  maH= 
lofen  S^rgeiä  ©enüge  ju  leiften.  (£r  nalim 
nn  einem  Qu^c  gegen  lit)orafan  teil,  trat 
aber  nad)  feinc§  S^iater-o  Xaragai  Jobe  in 
ben  5)ienft  beö  dijani-  2ufhtt  2imur  au§ 
ber  3)l}naftie  Sfdjagatai,  ber  fid)  erft  Oft^ 
turteftan§  (Äafdjgarien-J),  bann  nud)  SSeft- 
turfeftanö  bemäd)tigt  unb  biev  bie  fletncn 
^errfd)cr,  barunter  linturc^  Cbeim  i^nbfdii 
©eif;cb=bin,  aihi  ilefd)  ueitriebcn  £)atte. 
Ximur  luurbe  nun  non  Juflut  Simur  a(ä 
yet}n§fürft  in  ber  $)evrfdiaft  feineS  53ater§ 
beftätigt  unb  fogar  jum  SSormunb  unb 
9{atgei3er  be§  jungen  ̂ rinjen  Sli*^-' 
Gbobfdja  ernannt,  hm  fein  3>ater  alS 

'iU.^iefiinig  in  Saniarfanb  jurüdliefe.  ̂ n 
biefcr  ©teftung  fdieint  fid)  jebod)  bev  rubm= 
unb  tbatcnburftige  Timur  nid)t  lange  ge^ 
fallen  ju  traben.  Gr  serumrf  fi^  balb  mit 
bem  erften  9Jtiniftcr,  jetteltc  eine  58er= 
fdnuijrung  an  unb  mufjte  fd)Iie6Iid)  au§ 
©amarfanb  flicben.  Gr  begab  fid)  nur  mit 
wenigen  ÖJetreuen  unb  feiner  ibm  liebcuotl 
ergebenen  ßjattin  dbfd)at  in  bie  grofie  SSüfte 
3iüifd)en  6t)ima  unb  ÜÖodiara,  reo  er  fid) 
äum  Gmir  ̂ ufein  gcfentc,  einem  ©ntcl 
be§  (SmirS  ̂ a3gan,  mcldicr  lum  iutluf 
Dertrieben  mar.  Jimur  crjäblt  felbft  in 
feinen  Sentmürbigfeiten,  bie,  urfprünglid) 
in  ofttüvtifd)er  Spiadje  abgefaßt,  in  per= 
fifi^er  Überfelumg  in  ̂ ^nbien  aufgefunbcn 
inorben  finb,  mie  er  bort  unter  Sutbebrungen 
unb  ®efaf)ren  aller  3lrt,  oft  o[)ne  Speife 
unb  Jranf  luodienlang  umfierirvte,  gefangen 
rourbe  unb  mieber  enttarn,  barauf  in  feiner 
.^eimat  Äefd)  auo  frübercn  (sreunben,?Saffen= 
genoffen  unb  Spielgcfäbrten  einen  ?lnbang 
um  fid)  fammelte,  fid)  al§  3(benteuver  auf 
Streifjügcn  mit  mecbfelnbem  ©lüde  umber; 
trieb  unb  fdiliefUid)  bie  bereits  ermäbnte 

fdiinere  g-ufnunnbe  erbiett,  an  ber  er  jeitlebenS 
iabmte.  '©äbrcnb  er  an  biefer  SSunbc  haut  banieberlag,  eroberte  fein  @d)idfat§genoffe  §ufein 
bie  Stabt  Said).  5Ja^  feiner  f'eitung  begab  fid)  aud)  2:imur  baf)in,  fiegte  im  freien  g-elbe 
am  Cj:u§  über  ba^  ̂ eer,  ha§>  ber  2Siäe!önig  ̂ i[a§>  (Ibobfd)a  gegen  Said)  gefenbet  ̂ atte,  eroberte 
ganj  SrauÄofauicn,  uertrieb  JnflufS  9lnl)änger  unb  ,30g  in  (Samarfanb  ein.  23alb  aber  ents 
jineite  er  fid)  aud)  mit  ̂ ufein,  nat)m  il)n  gefangen  unb  lief;  ibn  umbringen. 

Si§i)er  l^atte  fid^  5:imur  nur  immer  ben  2;itel  S8eg  betgelegt,  naä)  SSefeitigung 
feinel  5iebenbu6Ier§  aber  Iie§  er  fic^  im  Stpril  1369  auf  bem  großen  ̂ uriltai  (SSer» 
fammlung  ber  ©tammeS^äupter)  ju  93ald^,  auf  inelcJiem  faft  alle  Smtre  unb  Ö^ro^en 
be§  9tet(^e»  erfcfiienen,   neben    einem   unfähigen  ̂ Jac^fommen  S)fc^agatat§,  bem  foge* 

Sn.  ffiäeltflefe^ic^te  IV.  95 
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nannten  ®rü&ct)an,  jum  „©urc^an"  aufrufen,  üimur  luiirbe  nad)  alttürfi)d)er  Sitte 
auf  einen  luei^en  3i(j  gefegt,  in  bie  ̂ ö^e  gehoben  unö  unter  Segensfprüd^en  üom 
®cf)eid)  @aib  iöerefe,  jeineni  guten  ̂ rfunbe,  bcr  it)m  eiujt  bie  ̂ ^errjrfiaft  Doroiis« 

gejagt  b^tte,  mit  ben  3'ifig"ifn  einest  iihan^,  ber  Ja^ne  uub  5;rt)minel  belehnt.  Xen- 
norf)  nannte  er  felbft  fid^  immer  nur  93eg  oberCSmir.  Statt  be^  oeriDüfteten  iöatc^si  madjte 

samarfanb  er  Sumarfaub  in  2:ran»ojanien  (fpäter  banebcn  auc^  itefc^  alö  Sommeirefibenj)  ju 
feiner  |)auptftabt,  befefttgte  fie  mit  ftarfen  9Jiauern  unb  üerfc^onerte  fie  burcft  Sorten 

uub  'ij^aläfte.  33on  bier  au§  unteriuarf  er  feit  137!i  in  füufunbbretBig  Selbjiigen  nac^ 
ben  Derfc^iebenften  3ftic^tungen  t)in  alle  Don  ben  ÜJac^folgern  2)fc^ingigc^ans  erric^= 
teten  mongoüfc^en  9ieid^e  au^er  C£^ina,  unb  überbieg  noc^  Sn^if"  bi^  ä"m  ®ange8, 

Si)rien,  3igi)pten  unb  Jillcinafien.  3»  t>fn  '■'^  3at)ren  feiner  Oiegieruug  febrte  er  Don 
feinen  (Sroberuug»äügen  nur  neunmal  auf  furje  ̂ ett  in  fein  tran^ojranifcbes  ̂ eimat- 
lanb  unb  feine  Stefibenj  Samarf aub  jurücf,  olle  ®ele^rten  aber  unb  Cberen  ber  geift- 

lic^en  Orbcn  (bie  Sd^eic^e),  loelc^e  bei  ben  2Äo^ammebanern  gro^e  5ßere^rung  ge- 

noffen,  ferner  otlc  ft'ünftler  unb  i^nbloerfer  lourben  bort^in  ober  nac^  2;imur§  (Se* 

burt»ftabt  S^efd)  übergeführt,  um  beren  'J^rac^t  ju  er^o^en. 
unteiiDer=  9^0^    ber    ©robcrung    ̂ uran§    unteriuarf    er    fic^    aud^    ̂ xan    C^xat),   b.   i. 

tung  3rQu«.  s^pYjjfn^  l,j  loetc^em  bamal§  ac^t  fleinere  (I^anate  beftanben,  bie  einanber  ̂ a&ten 
unb  bencibetcn.  ^iun  luurben  fie  alle  einjeln  ber  Steige  nac^  Dernic^tet  unb  leibtic^ 

gefd)ont,  luenn  fie  fic^  fofort  ffloDifc^  unteriuarfen,  hie  2lUbeifpenfttgen  aber  mit  er«' 
finbcrifdjer  (^3raufamfeit  umgebracht.  2(l§  5;imur  Sebfeiuar  jum  jiueiteumal  erobert 
^atte,  liefe  er  tit  2000  befangenen  lebenbig  ̂ tuifc^en  Stein  unb  SJiörtel  ju  einem 

J'urm  aufbauen  unb  na^  bcr  ©innal^me  oon  ̂ ^po^fl"-  ̂ ^^  feine  2:ruppen  meuc^terifc^ 
überfallen  luaren,  fiebjigtaufenb  Stopfe  Don  (Srfd)Iagenen  al§  Siegesbenfmal  ju  einer 
^i)romibe  auffc^idjten  (1389).  Sonft  pflegten  bie  2;ataren  immer  nur  bie  redeten 

'  D^ren  ber  Seinbe  ju  fammcin  unb  aU  Siege^trop^öen  mitzunehmen.  '2)er  |)err  öon 
5;ifli§  in  (Georgien  rettete  feine  ̂ errfd^aft  unb  fein  Seben,  noc^bem  bie  größere 
.t)älfte  ber  53eiüo^ner  umgebracht  mar,  burc^  freilüidige  Untenoerfung  unb  Übertritt 

Dom  c^riftüc^en  (SJfauben  jum  S^Iam,  ber  ̂ err  Dou  Sciiirman  bagegen  burc^  eine 
iuot)Iau§gebac^te  bemütige  Sdimeic^elei.  @r  überbrachte  (JJefc^enfe  in  ber  ben  SOion- 
golen  ̂ eiligen  unb  glüdoerl^eifeenben  Sieun^a^I,  neun  Säbel,  neun  33ogen,  Bf^te,  93oI* 
bac^ine,  gotbene  Sci^alen,  Kleiber,  eble  ̂ ferbe,  f(^öne  S!(aDinnen,  aber  nur  ad^t 
Sflauen.  311»  2:imur  finfter  nac^  bem  neunten  fragte,  antwortete  jener,  ber  fei  er 

felbft.  „^iefe  greimütigfeit",  fagt  ein  perfifc^er  (S)efc^id^tfc^reiber,  „gefiel  bem  ̂ errn, 
unb  ber  Sffaoe  blieb  jur  S3eIo:^nung  ̂ önig  Don  Sc^irman."  5lud^  ber  ̂ errfc^er  Don 

'ülrmenien  unteriuarf  fic^,  nac^bem  feine  für  unüberroinblic^  gehaltene  t^elfenfeftung 
2öan  erftürmt  unb  beren  i^erteibtger  Don  ben  SKauern  t)erab  in  ben  ̂ Ibgrunb  geftürjt 
lüaren.  St)iiüa  ober  ̂ et,  ha§  föti^renb  be§  perfifc^en  gelbjugeg  mieber  Don  3:imur§ 
Oberl^errfdiaft  abgefallen  loar,  lüurbe  nunmei)r  Don  @runb  au§  äerfti)rt  unb  mit  ®erftc 

befäet,  feine  gefamte  93eDöIferung  aber  nad^  Samar!anb  Derpftanjt. 

Sluf  ber  entgegengefe^ten  (Srenje  be§  9ieicf)ef  fiel  S3agbab,  je^t  "bk  ̂ auptftabt 
eineg  gürftentumS  SJJefopotamien,  unb  enblic^  (1398)  and)  jDel^i,  bie  |)auptftabt  eine§ 
inbtfc^en  fReic^eS,  in  feine  graufamen  ̂ önbe.  Simur  marfcf)ierte  über  ̂ abul  an  ben 

3nbu§,  übfrfdjritt  biefen  glufe  unb  brong  in  ta§>  9tei(^  beö  Sultan^  SJia^mub  ein. 
Öier  plünberte  unb  nermüftete  fein  ̂ eer  alle  Drtfc^aften  ftöfirenb  be§  3JZarfcf)e§  unb 
fd^Ieppte  ba(b  über  100  000  inbifc^e  Seute  aU  Sflaoen  mit  fic^.  S)a  biefe  äJJaffe  Don 

(SJefangenen  beim  SSormarfd^  ju  läftig  lüurbe,  gab  er  ben  unmenfc^Iic^en  S3efe^I,  fie 
äffe  umäubrtugen,  unb  machte  jeben  S3efi^er  eine§  SHaüen  für  beffen  93efeitigung 

mit  feinem  eignen  ̂ opfe  Derantn^ortüd^.  So  Derbtuteten  Binnen  einer  Stunbe  me^r 

aU  100000  aJZenfc^en  unter  ben  9)Jeffern  ber  tatarifc^en  Sc^Iä(^ter.  9iac^  ber  TOeber» 
läge  be§  inbtfc^en  |)eere§  eroberten  fie  S)enii  unb  begingen  babei  alle  ®reuel  bcr 

^^iünberung  unb  9Jieberme|eIung  Söe^rtofer  of)ne  9iüdfi^t  auf  (SJefc^Ied^t,  9I(ter,  Sßolfä- 
ftamm  unb  9?eIigion;  oft  aber  Derbrannten  \id)  bie  Snber  fc^on  felbft  mit  SBeib  unb 

^inb  in  einem  baju    erri(^teten   ungeheuren  i^c^eiterl^aufen.     ®a  unterbrach)  Jimur 

gtoberunfl 
üon  2)el^i. 
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timur« 

Qtscii  die 
!DiamIu{(ii. 

plü^lic^  feinen  ̂ eere^isiig  unb  luanbte  ficf)  eiligst  ̂ iir  9{ücffet)r,  inbem  er  baä  eroberte 
fianb  einem  ̂ seriuonbten  al«s  felbftänbigeS  dieid)  übtxiie]].  tentiueber  jmongen  i^n  Un= 

ru^en  in  ben  unteriuorfenen  ̂ roüinjen,  ober  er  erfannte,  mle  eini't  ̂ Uejanber  ber 
(i^rofee,  ta%  biefe  üoilfommen  eigenartige  S^elt  3"öien5  fic^  fc^tuerer  als  bas  fc^on 
eroberte  Sanb  luerbe  an  fein  barbariicf)e2i  ̂ ^epter  feffeln  laffen. 

9Jacf)  ber  53eruf)igung  unb  erneuten  Unterioerfnng  ̂ 4^erfien5  unb  3J?efopotamienä 
n)anbte  ficf)  5:inuir  l-too  nacft  ©i)rien  gegen  ben  ©nitnn  Jyarobfc^  uon  \?igi)pten, 
nm  benfetben  für  feinen  Derftorbenen  ̂ ^oter  ̂ öarfuf  büßen  ju  laffen,  ber  5:iinurä 
®efonbte  aU  (Spione  i^atte  f)inric^ten  laffen,  ber  ben  oerlriebenen  2Icf)meb  tjon  iöagbob 
frennblicf)  aufgenommen  unb  ficf)  mit  i^m  oerfcfjroägert,  ber  bie  Gmpörer  in  9)ie)opo= 
tamien  unterftü^t  unb  ficf)  gemeigert  f)atte,  einen  5Jeffen  2:imur«,  iüelcf)er  in  2(rmenien 

389.    ffitäbsr  iev  iWomlnhjnfnltane  ju  fiaito.    3?Q£f)  einer  ̂ ^ot09ra;)^ie. 

gefangen  unb  nacf)  Stgtipten  gebrad^t  Sorben  mar,  tvithti  freisugeBen.  ?tud^  bie  Tlam- 
lufen^errfc^aft  in  ̂ gt)pten,  treidle  eine  furje  ̂ eit  ̂ inburc^  noc^  etttja«  öon  ber 
alten  SJiad^t  unb  geiftigen  5;iefe  be§  S^Iim  ö"  fi<^  gei)abt  ̂ atte,  war  ber  Dber^err* 
fc^aft  über  SJieffa  unb  baburd^  jugleic^  i^reS  refigiöfen  3lbeB  bur(^  arabifc^e  dürften 
beraubt,  in  Sllejanbrta  einmal  (1363)  burc^  SSenesianer,  ©enuefen  unb  So^anntter 

unter  gü^ruug  be§  Äönig§  üon  St)pern  grünbli(^  au§geplünbert  luorben  unb  oertei» 
bigte  nur  mül^fam  ha^  jum  Seil  ben  ß^riften  (5Iffon  1291)  entriffene  Serien  gegen 
bie  tüilbeu  turfmenifc^en  92ac^batn.  3:ro§bem  reijte  ber  toHtü^ne  93arfuf,  crft  ein 
circaffifd^er  ©flaue,  bann  SKamluf,  feit  1382  hnxä)  ©rmorbung  aller  S^ertoanbten  be§ 

legten  fröftigen  ̂ errfd)er§  9iaffir  (geft.  1341)  (Sultan  oon  3fg^pten,  ben  allmäd^= 
tigen  Gröberer  jum  ̂ orn.  9iur  fein  S:ob  (1399)  belüo^rte  i^n  üor  3;imur§  SRac^e, 
bie  nun  fein  ©o:^n  unb  9?ac^folger  ?}arabfd^  füllen  foHte.  Sie  traf  jeboc^  junäd^ft 
nur  bo§  unglüdflid^e  ©t)rien,  ba^,  ebenfo  tuie  ha^  ̂ nhx\d)i  9teid^,  tpolil  eine  Stötte  be§ 
S31utoergie|3en§  unb  ber  SSer^eerung,  aber  nid^t  ein  S;eil  be§  mongolifd^en  9teic^e§  ttjurbe. 
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ftrleg«= ectlärung   an 
äBajefiö. 

S^tmur  fc^Iug  einige  ftjrifd^e  Smtre  —  e§  maren  nic^t  einmal  ade  beiianimen  —     eroberung 

öor  ̂ ateb  Cüdcp^o)  unb  jog  al§  ©ieger  in  bie  ©tabt  ein.     SSä^renb  in  bem  ©c^toffe    'sSmastu? 
jur  geier  be§  ©iege§   bcr  [t)rlfc^e  SBein  [lofe,  ftrömte  in   ben  ©trafen  mehrere  Sage  ""'*  '-öasöab 
lang  bo§    93Iut    ber  S3etDol^ner.     2)ie  ̂ ''äujer  mürben   au«gep(ünbei-t,  bie  grauen   aB 
©flauen  üerfauft  unb  eine  grofee  Slnjat^t  ̂ öpfe   aU  ÜJiaterial  für  eine  ̂ u  errid)tenbe 
@iege§[äule   abgefrfinitten   (^1400).     ̂ anu  mürbe    ber  nllju    junge  ägijptif^e   ©uüan 
felbft,  t)on  Dielen  üerröterifdien  (Smirn  noc^  in   le^ter  ©tnnbe  üerlaffen,  bti  !5)amag  = 
fu§    gefd^tagen    unb    btefe  ©tabt  ebenfalls  geplünbcrt,  lueif  fie,  >i)ie  Sliinur    erflärte, 

bem  jc^Iec^ten  ortfjoboj-en  ©unniti»mu»  ergeben,  er  aber  ©d^iite  mar,  unb  „au^  S3er» 
fe^en"    niebergebrannt.     Wü   iE)ren  [ortgefcftteppten  ̂ anbmerfern    Derfd^manb    feitbem 
t|rc  berühmte  ©ta^Unbu[trie   unb  luurbe  nad^  S^orafan  unb  ©amarfanb  oerpflanjt, 

too    fie  i^ren  füntyn    nod^  lange  belua^rt  l^at.    —    ?(uif)    ©agbab    erftürmte  3;imur 
noc^motä    unb  jerftörte  e§.     5lf[e  (Sinmo^ner,    mit  2tu§na:^me   ber  ̂ mame,    Stichler, 
5)i(^ter  unb  Seigrer,    mürben  niebergeftofeen   unb  au§  90  000   abgefdEinittenen  köpfen 
öor  ber  ©tabt  ia^  beliebte  ©iege^benfmal  aufgefd;ic|tet. 

Sm  ganzen  meftlid^en  5lfien  gab  e§  für  2;imur  nur  ein  SSolf,  melc^e§  er  no^ 
nic^t  untermorfen  ̂ atte,  bie  Surfen.  @r  ̂ atte  fie  gefd^ont,  folange  nod^  anbre 
geinbe  ju  befiegen  maren.  :5e|t  aber  befc^IoB  er  i^re  SSernic^tung.  S)ie  5liifna^mc 
ber  dürften  üon  93agbab  unb  bon  Siarbefir  in  9Jiefopotamien,  meIcE)e  ftd^  bei  2tbfaII§ 
fc^ulbig  gemacht  l^atten,  fomie  bie  Söegna^me  bei  ©ren^gebietel  ©ima§,  iia^  einem 
SßafaHen  SimurI  gehörte,  gaben  hk  f)auptfäd^Uc^fte  SSeranlaffung  jum  Kriege  gegen 
Sajefib.  Simur  fanbte  ganj  miber  feine  ®emof)n^eit  juerft  an  ben  Dimanenfuttan 
ein  ̂ eraulforbernbel  ©d^reiben,  auf  meiere»  ber  entrüftete  Sajefib  erft  eine  nod^  be- 
leibigenbere  SIntmort  fc^idte,  aU  jener  bereit»  ben  oberen  (Sup^rat  überfc^ritten  l^atte. 

Stnmr  foü  i()m  gejd)nebeu  ijabai:  „SSeifjt  bu  n\d)\,  haji  bei  gvö^te  Xeil  non  Stfien  uniern 
SSoffen  unb  ©ejclieii  unteriuorfen  ift,  baf^  unfre  uitbefiegbareii  Streitfröfte  fidi  uon  einem  SJJeeve 

bi§  Siim  anbern  nu§be()ncn,  baft  bie  g-üvftcn  ber  Gvbe  einen  S'vei§  um  uujern  Xöron  bifben  unb  ba\i 
mir  bay  ®liict  felbft_  ge,vi.Htugen  haben,  über  ba§  ̂ eil  unfern  9{eid)e§  .^u  luadjen?  —  28a§  ift 
ber  ©runb  beinc§  Übermutey  unb  beiner  Jbor^eit?  ®u  l)aft  einige  ©icge  über  bie  (J^viften 
Hon  ©nropa  erlangt.  Sein  Sdjiuert  mar  wn  bem  Propheten  gejegnet,  unb  bein  ®ef)orfam 
gegen  bie  SJürfdjriften  be§  .ft^ran§,  ber  bid)  jum  Kriege  gegen  bie  Ungläubigen  trieb,  ift  bie 
ein,^ige  9iüctfid)t,  bie  un§  abt)iclt,  bein  Sanb  ju  iiernid}ten,  iucld)e§  mir  al§  bie  ©renje  unb  ba^ 
58oi(Riert  bc§  3§Iam§  betrad)ten  unb  barum  fd)onen.  Sei  U'eife  jur  vedjten  3^''»  ermäge,  be= 
reue  unb  menbe  ben  S)onner  unfrer  3iad)e  ab,  ber  über  beinern  ̂ lanpte  fd)mebt.  ®u  gleic^ft 
bev  Staube,  bie  gegen  einen  ©eiev  if)re  (vlügcl  }d)mingt  unb  uou  i[)m  ,^crrifien  mirb.  3)u  bift 
uid)t5  aU  eine  ̂ Imeije;  ma§  erfübnft  bu  bid),  ©iefanten  ̂ u  reiben?  3ldi,  fie  merben  bid)  unter 

ibren  ̂ S-üfjen  jertreten."  —  SBnjejib  I.  nannte  feinen  g-einb  einen  Gmpörer,  ®ieb  unb  9{äuber, 
einen  trenlofen  unb  lafter^aften  äJZenfdjen,  bcr  nur  burd)  feine  SSerbred)en  bie  biShenge"  ©iege 
errungen  liabi. 

S)a§  ©ebiet  oon  ©ima»  mufete  ben  ®rimm  be»  Satarenfürften  juerft  erfahren.  ®«ia(6t 

S3(o^  ben  SO^oltemin  mürbe  ®nabe  gemät)rt,  4000  Slrmenier  bogegen  lebenbig  begraben.  '"(uoiT" 
S)er  ©o^n  33ajefib§,  (Srtogljrul,  geriet  in  ®efangenfc^aft,  mürbe  einige  Sage  t)on 
einem  Drt  jum  anbern  :^erumgefü^rt  unb  bann  :^ingerid)tet.  5Bütenb  über  bie  Jiieber- 
lage  eilte  Sajefib,  ber  ben  Eingriff  nid)t  fo  fdinell  ermartet  f)atte,  oon  ber  ̂ Belagerung 
^onftantinopell  ̂ inmeg  nad)  ̂ (einafien,  um  ben  fü^nen  Singreifer  ju  jüi^tigen.  2luf 
ber  ̂ od^ebene  ̂ leinafienl  bei  Slugora,  bem  alten  Slncljra,  trafen  im  ̂ uli  1402 
hühe  |)eere  aufeinanber.  S)al  o§manifd)e  jaulte,  menn  mir  ben  2tngaben  trauen 
bürfcn,  120000  SlRann,  barunter  18  000  angemorbene  Sataren  unb  10000  ferbifd^c 

;pilf»truppen,  ba§  mongotifc^e  foH  il}m  aber  fiebenfac^  überlegen  geloefen  fein.  Über- 
bie§  !^atte  ber  fd)laue  Simur  nic^t  uerfäumt,  ge^^eime  Slgenten  unter  bie  tatarifc^en 

Sruppen  5U  fenben,  um  fie  burd^  Erinnerung  an  bie  ©tammüermanbtfd^aft  jum  2lb» 
fall  5U  üerleiten.  5luc^  lierrfc^te  unter  23aiefibö  übrigen  Sruppen  üiel  Un§ufriebenl)eit, 
toeil  in  ben  legten  ̂ rieglja^ren  bie  Söljnung  nur  färglid)  unb  unregelmäßig  gejafilt 
unb  eiferne  ©trenge  gegen  jebe  2lu§fd)reitung  geübt  morben  mar.  ̂ nfolgebeffen 
gingen  bie  Sataren  unb  ̂ leinafiaten,  alfo  faft  ber  ganje  redete  glügel  oon  S3ajefib§ 
^eer,  mö^renb  bei  ßampfel  ju  Simur  über  unb  erfc^ütterten  baburd^  bie  olmanifd^c 
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Boitfib«   ®e> 
faiutnfc^aft 
uno  Xob. 

Sinna^me 
son  6inQTna. 

XtnuiiS  Xob 
(1405). 

SlmurS 
SBefen. 

©c^lac^torbnung.     Jro^  ber  Üapferfeit   ber   Serben,    bie  Jimut  felbft  e^renb    aner- 
fannte,    Juurbe  53aiefibö  ̂ eer  fle]d)Iagen.     5)er  Sultan  aber,    ber  mit   lOuOu  ̂ aniU 

f Clären  auf  einer  '»Jln^ö^e  in  Sieferue  geftanben  botte,   tjielt  bafelbit  in  unbegreiflichem 
©taivfinn    ixod)  biö    in   bie  dlad)t  Ijinein  au»,    obgleich  bie  ̂ iieberlage    ber  Seinigen 
bereite    nacf)mittag^   entfc^ieben  luar.     35ie  fiegreid)en  Jataren  überrannten  nun  auc^ 

bie  6(ite  ber  ̂ anitfcf^iren,  bie  tro&  ber  faft  unertroglid)en  3»Ii^i&f  unb  be»  peinigen- 
ben   TurftC'S,   tro^   ber   it)nen    brotienben  ißernic^tung    Dermöge    ibrer  auöge,^eid)neten 
3Di^äipIin  inmitten  ber  allgemeinen  5lucf)t  um  it)ren  cor  SBut  unb  33er,^iueif(ung  un- 
jurec^nunggfätiig  genjorbenen  ̂ errn    unerfcfiütterlid)    feftftanben    unb  biö    jum    legten 
^temjuge   ̂ artnäcfigen  SBiberftanb  leifteten.     Sajefib  manbte  fic^   erft    auf  bringenbes 

3ureben  feiner  Umgebung  jur  S^uc^t,    fam   aber  im   Xuntel  ber  ̂ JJac^t    unb  in  ber 
angemeinen   ii^enuirrung    mit    feinem   ̂ ^-^ferbe  ju   Sali    unb   tuiirbe  nac^  oerjiüeifeltem 
Kampfe   gefangen   genommen.     S^vn  Sö^ne  teilten  fein  Sc^icffat,    brei  anbre  luaren 
gtüctlicf)  entfommen,  eine  ZDd)\n  mufete  einem  ßnfel  2imurg  bie  ̂ onb  reichen. 

(Sr  tüurbe  Don  3:imur  ebel  unb   großmütig   empfangen   unb   mit    einem   Sc^mur 
ba^in  beruhigt,  ha^  er  nic^t»  für  fein  Seben  ju  fürchten  ̂ ätte.    Grft  ein  gluc^toerfuc^ 
Sajefib»  öerloanbelte  feine  ®efangenfd)aft  in  ftrengen  ©eioa^rfam.    Scl)on  am  9.  9Jiärä 
1403  ftarb  93ajefib,  gebrod;en  oon  ftummer  unb  .^o^. 

S)ie  aflgeinein  befnnntc  Gr5ä()lung,  bafj  er  in  einen  lläfig  gefpent  inorben  jei,  beruf)!  ouf 
9J?ifiV»erftnnbnie  iinb  fpäterer  (Srfinbung.  Seber  bie  oemanifdien  ®ejd)irf)tid)reiber,  rod)  ber 
bQi)riid)e  .Uimppe  Sd)iltberger  (f.  ©.  742),  >i)eld)er  im  S)ienfte  33QJefib§  uon  ben  Jatarcn  ge= 
fangen  genonunen  unb  nad)  langen  ̂ ^bien  glürflid)  roieber  nad)  9Jtünd)en  äurücfgetomnien  lüor, 
ern)öf)nen  ctiim^j  uon  einem  iläfig  ober  auc^  nur  uon  einer  ücrgitterten  Sänfte. 

5:imur  fe^te  bie  öon  ©ajefib  üertriebenen  dürften  t)on  5libin  unb  ßaramanien 
mieber  in  i^r  (Srbe  ein,  um  hk  o§manifc^e  SJiac^t  ju  fc^mäcfien,  fa^  aber  bem  Streite 
ber  geretteten  ̂ ringen  um  ben  biirrf)  53ajefib§  ©efangenfc^aft  erlebigten  2i)ron  unt^ätig 
ju  unb  begnügte  fic^,  i^re  ̂ ulbigungen  unb  Sributja^lungen,  ebenfo  luie  bie  bee 
bt)5antinifc^en  ̂ aiferl  unb  be§  ̂ aifer§  öon  Srapejunt  entgegenjunc^men,  ol^ne  fic^  für 

einen  beftimmt  5U  erflären.  —  'Slad)  ber  Eroberung  öon  S3ruffa  lagerte  er  öor 
ber  öon  ben  9lI^obifer  ̂ Rittern  befe^ten  Stabt  Srn^rna,  hk  er  fcf)on  narf)  öierje^n 
Sagen  buri^  Sturm  einnahm,  ̂ ie  9titter  erfämpften  fic^  ben  2öeg  jum  SJieere, 
tno  fie  öon  ben  ©aleeren  aufgenommen  luurben;  bie  unglücflic^en  Sinroo^ner  aber,  bie 

itinen  in  großer  Qai)l  gefolgt  ttjaren,  mußten,  ia  bie  Schiffe  fie  nic^t  faxten,  mit  ®e» 
njatt  jurücfgeftofeen  unb  i^rem  Sc^icffal  übertaffen  Jüerben.  ̂ (Hen  o^ne  Stulnal^me 

ttjurben  bie  ̂ ^öpfe  abgefc^nitten,  um  auc^  ̂ ier  jum  Siege§benfmal  ju  bienen. 
5;imur  beabfic^tigte  nic^t  njeiter  nac^  SBeften  öorjubringen.  ©r  luanbte  langfam 

feinen  Schritt  ü^ieber  nac^  bem  Dften  jurüd,  inbem  er  nur  ̂ in  unb  föieber  nadö 
rec^t»  ober  Iinf§  öom  SSege  abmicf),  um  einen  5tufftanb  nieberjunjerfen.  ®ennoc^ 
gebac^te  er  in  Samarfanb,  tüo  er  im  ̂ uli  1404  eintraf,  nid^t  ju  ru^en.  Snfolge 
eineg  begeifterten  93efd^Iuffe§  be§  ̂ uriltat  (Sanbtageg)  50g  er  mit  200  000  SJJann  au§, 
um  einen  großen  ̂ rieggjug  gegen  ßl^ina  ju  unternei^men,  weil  bort  bie  ̂ ^naftie 
2)f(^ingt5c^on§  1368  öon  ber  2)l)naftie  SJJing  geftürjt  iuar.  (S.  oben.)  2tm  Safai^teä 
ftarb  er  plö|lid)  nac^  SGjä^riger  ̂ Regierung  in  einem  Sllter  öon  72  ̂ a^ren  (18.  gebr. 
1405).    ̂ n  Samarfanb  mürbe  er  beftattet. 

2imur  inar  ber  gröfete  unb  furd)tbarfte  Sroberer,  ber  bie  SRenfdi^eit  je  ̂eimgefud)t  ̂ ot. 
58Dm  i)inbntufd)  bt§  an  ben  S)on  ,  non  ben  Süften  be§  9Jcitteüäubiid)en  3)?eere§  bt§  5^el^i 
am  ®ange§,  uom  9(ralfee  bi§  gum  ̂ nbifc^en  C,^ean  gitterten  bie  58D(ter  nor  feinen  S5Iutbeie^Ien, 
jeugten  bie  luüft  Itegenben  gelber,  bie  in  ®d)utt{)aufen  uerroanbelten  Stäbte,  bie  turmfioben 
@d)äbelpi)ramiben  nocf)  lange  üon  bem  unfäglid)en  Uuglüd  unb  ©lenb,  ha§>  jener  SSelteroberet 
über  Diele  iifiUionen  9JJeuj(^en  gebrad)t  t)atte.    ÜroRbem  mar  er  nidjt  blojs  ein  Sarbar. 

©0  rürf)id)t§lD§  feine  2But,  fo  au§gefuc^t  graufam  feine  SRorbluft  gegen  bie  Sefiegten  roar, 
fü  befonnen  unb  jürforglid)  seigte  er  fid)  al§  9tegent,  fo  menjd)enfreunblid)  unb  langmütig  al§ 
g-amilieuüoter  unb  im  foufttgen  ̂ riöatleben.  ̂ m  Sinne  be§  jdnitiidjen  ̂ ^li^mS  fromm,  aber= 
g(äubijd)  unb  pietätuoU  gegen  aüe  beiligeu  Stätten,  tuar  i^m  and)  bie  t)öl)ere  perfifd)e  33ilbung 
nid)t  fremb  geblieben.  6r  fprac^  perfifd)  ime  türtifd).  S)id)ter  liebte  er  ganj  befonber§,  aucb 
mar  er  belefen  in  ber  ®efd)id)te,  in  ber  9lftronomie  unb  9f{ed)t§iuiffenid)aft  unb  unterhielt  ficb 
gern  über  reIigiD§=p^iIofop^ifcbe  unb  ftaQt§männifd)e  fragen,  ober  ließ  barüber  bie  ©ele^rten  in 
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«Jeltlmnbfl 
unb  (Sttoerbe. 

leiner  ©egeimmrt  bi-jputiercn.  3"  'iWf"  eioberteii  Stäbien  luurben  bie  Welefirten  üon  SHuf  flelS 
flevettet,  um  luid)  Sainarfnnb  gejdiirft  yi  icerben;  ev  lunr  fimftlicbenb,  |iif)rfe  in  feinen  .tiQupt= 

ftäbten  Snniaifanb  unb  Meici),  abn  aiid)  in  anbcrn  prncf)tuolle  ''^alcifte  unb  ''Wojd)een  aut\unb 
jd)uf  gvciHintige  "iMivfanlagcu.  3ebe  iilän,',enbe  'Syaricnttiat,  jebeö  evfrciilidie  Ereignis  judite  er 
buid)  ivflenb  ein  i^aubcnfnuil  ^u  ueiciuigen.  ̂ n  Xcbrii  lieij  er  eine  9)io)d)ee,  in  Sd)irQS  einen 
^olnft,  in  4^ngbnb  eine  i)LHl)jd)u(e  unb  in  fie|d)  ein  Wnuioleuui  über  beni  Wrabe  jeines  SBoter?, 
eine  Wojd)cc  über  beni  feincy  älteften  2ül)ne§  Jidjitiangir  unb  für  fid)  felbft  einen  prödjtigen 
l^alafi  ervidjten.  Um  Samnrfanb  herum  sogen  fid)  meilenmeit  feine  ̂ axk  unb  iluftgarten 
mit  'iviüen  unb  '!i>nläften,  ''^llleen,  Xcid)en,  Springbrunnen  unb  berg(eid)en.  3eine  9}Jofd)ee 
llJefdibidjibi  ®d)al)  in  bcr  Stabt  übertraf  nlle  onbern  an  ©rbfie  unb  8d)ijnf)eit  unb  ftef)t 
nod)  t)eutc  nlö  S'enfmnI  einer  längft  entid)iuunbenen  i^tit  bed  ©lonje^  unb  ber  Wod)t. 

limur  inodte  Samnrfnnb  nud)  s»"' 3f"'™'P""f'f  ""^^  •^''nuptftnpelpla^e  be§  SeltuerfebrS 
mnd)en.  Tic  berühmten  Scibeiimebcr  unb  Sönffenfdiniicbe  au-S  ̂ jamaöfu'ö,  bie  33QUTnn)oUen: 

lueber  quo  .'pnleb,  bie  JiidjUH'ber  au-S  'Jlngorn,  bie  (yolbnrbeiter  and  ftleinafien  unb  ©eorgien 
mufjlen  fid)  bnfelbft  anfiebeln  unb  ihre  Weii)erbtt)Qtigteit  jum  l^hifter  für  bie  (finn)of)ner  ber 

T'^Pmili^ 

391.     (Eine  ®otarenbnrg.    9Jqc§  Sofil  SSerelc^ogin. 

etnbt  entfalten,  beren  Qai)l  bamal§  150000  Seelen  betrug.    .öier[)er  mußten  bie  itararoanen 

ou§  3"^iß"   '^r^  ©eiuürse  unb  garbftoffe,    qu§  (£f)inQ   il)re  Seibenmaren,    ̂ ^?orjeüangefd)irre 
unb  (Sbelfteine  bringen,    bamit  fie  umgepacft  unb  auf  jiDei   großen  SBeltftraßen  nad)  SBeften 
oerfenbet  mürben. 

Oefefc.  ^JOJtt  S'^C'B  ""^  Sd)arfftnn   ftubierte   er  bie  grofee    ©efe^fammlung.  Sfd)ingi§c^an§ 
unb  ergänzte  unb  ueruotlforamnete  fie  burc!^  fein  eigne»  (Sefe^^bud),  meld^e§  mit  praftifdier 
Ginfid)t  bie  ̂ eere^organifatton,  bie  9lbftufung  ber  |)of:  unb  Staateämter,  bie  ®erec^tigfeit§: 
pflege  unb  ba^  {^inanjinefen  umfafjt.  Seiber  gilt  üon  beiben  ©efet^famntlungen  (roie  non  ben 
meiften  meltgefdjiditlic^  befannten)  baäfelbe,  baf3  tuir  in  ber  ®efd)id)te  felbft  nid)t§  üon  i^rer 
9(uefü[)rung  fpüren,  mährenb  bie  praftifd)e  Staat§=  unb  |)eere§organifation  ber  Domänen  ja^r= 
^unbertelang  uofle  unb  anerfannte  ©eltung  befafs.  —  5)aneben  empfiehlt  er  ben  Heerführern  unb 
StaatSlenfern  feinen  ©runbfaU,  bie  eroberten  Sänbcr  entmeber  jwifdien  tieinere  StammeSfürften 
ober  an  ̂ ^rin^ien  be§  eignen  .^aufeS  ju  verteilen  unb  bie  unterioorfenen  |)errfd)eifanülien  burd) 
heiraten  an  fein  ̂ au§intereffe  ju  feffeln.  Gr  befd)reibt  genau  fein  fdjlau  unb  umfid)tig  ein= 
gerid)tete§  Sl)ftem  be§  ßunbfd)afteriüefen§  in  ben  9?ad)barrei(^en,  uermöge  beffen  er  burd)  ja^U 
lofe,  unter  ben  mannigfad)ften  5öorroänben  reifenbe  S3eobad)tcr,  burd)  Äaufleute,  l'an^^'crter, 
befonberS  aber  burd)  2eriinfd)e  über  alle  S>erf)ältuifie  unb  (£inrid)tungen,  über  £^rtlid)feiten  unb 

Straßen,  58olf§menge  unb  allgemeinen  SSohlflanb.,  SRafsregeln  unb  ̂ -läne  anbrer  SSölter  unb 
Öerrfc^er   im  ftitleit'  auf§   fid)erfte    unterrid)tet  mürbe.     Sie    einge^enben  Sc^ilberungen    unb 
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Ufelbungen  Hefe  er  fobann  forgiaftig  unb  ausfiUjvIid)  unter  beüimmt  georbiietcn  9}cgi)tern  unb 
auf  etuäelnen  ftarteu  üeräeid)ueu,  uut  fie  bei  eintvetcnbem  53ebüvfniy  jebcr,^eit  luicbcr  nQd)jcf)Iagen 

unb  üenuerteu  ^u  fönneu.  ®egen  gci|"treict)c  Wäunei  war  er  leutjelig  unb  uerftanb  trol^  jeine§ 
geiüötjnlid)  einften  unb  fiu[teren  2Öejeu§  ,^Uäeiteu  jelbft  tecfe  ̂ iiufjcvungen  gnäbig  l)ni,^unel)men,  luie 
in  allen  'öiogvaptjien  burcf)  einige  junt  großen  %dl  fcijr  gejdimactloie  'i'tncfboten  beunejcn  inirb. 

Simurg  2)t)na[tie  oermoc^te  \i(i)  tu  2:ran§Djanten  unb  ̂ erfieu  uur  eiu  ̂ a\)X' 
^unbert  ̂ inbur(^  ju  ermatten,  aber  nod)  big  tu  uufer  ̂ ß^r^uubert  ̂ iuein  ̂ errfc^te 
ein  QlüdQ  biefer  grofeeu  ®gnaftte  in  ̂ nbien  im  ©ro^mogulftaate  üon  ®el^i. 

^n  ©fc^agatai,  2;imur§  |)eimat,  erfämpften  fic^  gegen  SuDe  be§  15.  ̂ ai)X' 
^unbertg  bie  hiv  ba^in  int  Sforben  be§  2lralfee§  fefe^aften  lUbefen  hit  ̂ errfc^aft, 
in  meiere  allinä^Iit^  üerfc^iebene  türfifc^e  unb  ntongoItfcf)e  Stämme  mit  9lameu  unb 
(Sprache  aufgegangen  finb.  2)ie  Ugbefen  gelangten  in  K^ilüa,  in  ©f)otanb  unb 
in  öoc^aro  ju  politifctier  (Selbftänbigteit ,  bie  fte  tro^  fe^r  geringer  93i(bung  fid^ 
bis  in  unfer  ̂ ^^i^^un^^ft  ju  beiüa^ren  mußten.  9Son  ben  üerf^iebeneu  Simuriben- 

l^errfc^aften,  in  lüeld^-e  'i)5erfien  ̂ erfpittert  toar,  er^ob  \i(i)  uur  bie  t)on  einem  ©o^ne 
S;imur§  (oon  <Bä)a\)xod))  gegrünbete  in  ̂ erat  ju  einer  bauernben  lreItt)iftorifc^en 
SDJad^tftellung.  2:imur§  Urenfel  Slbulfafem  93abur  S3e^abur  Dereinigte  mieber 

Äar§  ((Sd^iroaS)  bamit,  unb  einer  feiner  S^ad^fotger,  ©ultan  ©etiir  ßbbin  Wo^am' 

meb  93aber  (1494 — 1530),  behüte  feine  |)errf(|aft  burd^  glücfüc^e  Sl'ompfe  gegen  bie 
U§befen  unb  bie  |)errf(^er  üon  ̂ afd^gar  im  Sterben  fogar  bi§  jur  alten  9teid^§^aupt= 
ftabt  ©omarfanb  aul,  eroberte  bann  ̂ anbal)ar,  QiaSna  unb  ̂ abul  im  füböftlidien 
Slfg^aniftan  unb  überfc^ritt  htn  3n^u§.  ̂ ier  befe^te  er  (1525)  ia^  ̂ enbfd)ab, 
ftürmte  unb  oermüftete  Sonore,  fe^te  fid^  in  ®et^i  feft  unb  begrünbete  ton  biefer 
feiner  neuen  Stefibenj  au§  burc^  loeitere  (Eroberungen  ba§  inbifc^e  fogenannte  ®ro^= 
mogulreid^,  momit  für  ̂ nbien  eine  ber  glön^eubften  ©pochen  feiner  ©efc^id^te  beginnt. 

gerfoü 

beJ  SWonflO' 
lentet(6e8. 

Öfftcr  Sfßfcünitt. 

SitlfurjuJJäniiB  CSuröpae  int  14.  iint»  15.  3:aI|rl|unlJBrf. 

®a§  Sanb  unb   bie  ©täbte. 

Wlit  bcm  (Snbe  be§  15.  ̂ a^t^nbertg  i[t  ber  gro^artigfte  roeItgefc!^idE)tIid)e  Q>cDei= 
fampf,  menn  ouc^  ntc^t  jur  (£ntfrf)eibung,  fo  bodt)  ju  einem  geraiffen  5lbjtf)lufie  gefommen. 
Sene  beiben  alle§  überrogenben  9Jfäd)te,  loeld^e  in§  Unbegrenzte  narf)  ein^eitlit^er  llm= 

faffung  be§  gefamten  ©rbtreifeg  ftrebten,  "ba^i  romifc^^germanifc^e  ^aifertum  mit  feinem 
p^ramibalen  Unterbau,  bem  Se^nSroefen,  unb  ha^  ̂ opfltum  mit  feinem  ebenfattä  ftreng 
geglieberten,  bie  ganje  abenblänbifd^e  ©f)riften^eit  umfaffenben  ̂ Ieru§,  raaren  in  it)rer 
©runblage  tief  erfd^üttert.  S)o§  ̂ aifertum  jerfiel  burcf)  bie  jentrifugale  3;enben5  ber 
öerfc^iebenen  SSoIfSftömme,  bie  fic^  ju  ge Jonberten,  unabf)ängigen  9lationen  augjubilben 
ftrebten,  unb  innerhalb  ber  beutfd)en  ®renjen  burd)  ben  gürftenftanb,  ber  jenen 
^ompf  mit  bem  ̂ apfttum  burd^  ̂ arteino^me  unb  SSerrat  benu^te,  um  feine  Xerritorial« 
gemalt  ju  er^o^en.  (£r  mar  e§  ouc^,  ber,  unabfid^ttid^  unterftü^t  üon  bem  neuentftanbenen 
5ßürgertume,  ben  geubalftaat  felber  jur  Sluflöfung  brad^te,  nac^bem  bie  fc^ijnfle  33Iüte 
be§felben,  bo§  Stittertum,  fd^on  feit  beginn  be§  Sa^rt)unbert§  ber  33erroilberung  Per* 
fallen  mar.  —  ®a§  ̂ apfttum,  na^  bem  SEobe  be§  legten  großen  ̂ ierarc^en  fiebjig 
Saläre  lang  faft  ganj  in  ber  @efangenfct)aft  be§  franjöfifc^en  §errf(i)er§,  erlitt  eine  noc^ 

öiel  tiefere  (£rfd)ütterung  feineS  innerften  2öefen§  burd^  bie  in  ber  fi^irc^e  unb  felbft  bei 
i!^ren  ̂ öc^ften  SBürbenträgern  eingeriffene  ßu^tlofigfeit,  foroie  burcE)  ha§t  anfangt 
faum  mer!Iidt)e,  aber  balb  immer  fü^tborere  gortfc^reiten  einer  überlegenen,  auf  bem 
©tubium  ber  antifen  Kultur  beruf)enben  ̂ ilbung,  melrf)e  faft  augfd^üe^lid)  ein  (£igen= 
tum  be§  brüten  ©tanbe§  mar. 

®ic  ®runblage  ber  europäifc^en  geubatftaaten  bilbete  ber  51  cE  er  bau.  Stber  feine 
^robutte  erfc^ienen  immer  unjureictjenber,  ie  allgemeiner  mon  bie  be§  DftenS  fd^ä^en 
lernte,  ber  Pon  einem  rounberbaren  ^lima  begünftigt  unb  im  ©efit^e  einer  ̂ at)rtaufenbe 
alten  ̂ nbuftrie  bem  5lbenblänber  eine  9tei§e  nie  getannter  ©enüffe  unb   2lnne§mlic^= 

Sa.  smcUgefc^tc^te  IV.  96 
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Slrftibau. 

ißerfc^lebene 
(httroidtlung. 

teinflufe  ber 
SltQber. 

feiten  bot.  <&o  entftanb  jc^on  om  ®nbc  be§  Dorigen  3cifraunie§  (j.  oben)  ein  lebhafter, 
großartiger  Söeltt) anbei  unb  eine  fic^  ftetig  fteigernbe  ©eiücrbt^ättgfeit.  C^ö 
erl)üben  fid)  bie  6töbte,  bie  natürlichen  a)iittelpuntte  beä  ̂ onbels  unb  ÜJeroerbes, 
burd)  9ieict)tum  unb  ̂ öilbung  roeit  über  bie  jum  Oiaubrittertum  ^erabgejunfene  Slbelö« 
oriftofratie,  gegen  bie  fic  [\6)  in  mächtigen  (Btäbtebünben  üereinigten,  unter  bencn  Dor 

allen  bie  önnja  ̂ erDorragte.  "Jjie  ̂ nterefienfämpfe  unter  ben  iöürgern  jelbft  füf)rtcn 
ju  (Einigungen  ber  einzelnen  ®en)erfe,  ben  3ii"ttc"/  unb  ju  bemotratifc^en  öemein* 
mefen.  ©eitbem  ertuad)te  in  ben  ©täbten  unb,  luenn  fie  fid)  fic^ev  üor  freraber  ©ercalt 
füt)lten,  auc^  in  ben  Xörfern  tüofirer  Sebenögenuß,  ber  fic^  in  oielen  S3orte^rungen 

jum  93e)"ten  ber  93e^aglid)teit,  ber  ©ejunb^eit  unb  ber  SebenSfreube  abl'piegeit,  Don 
benen  njeber  in  ben  filoftcr«  noc^  in  ben  ̂ öurgmauern  je  ettcaS  betannt  rcar.  3uci^ft 
in  Stfl'ien,  bonn  aber  auc^  in  Xeutfc^lanb  geiuäljrten  bie  8täbte  innerhalb  il)rer  feften 
9JJauern  unb  Xürme  bem  ftiüen  ®ele()rten  unb  bem  frö^lic^cn  2)i(^tct  ein  fic^ereg  ̂ eim, 
bem  fc^affenben  ftünftler  reid)lid)en  So^n. 

jDa§  ?(cf erlaub,  bag  erfte  unb  lange  3cit  au§fd)lie§lid)e  ©runbfapital  be§  2J?ittcls 
alters,  ernäl)rte  anfangt  al§  ungeteilte  £)ufe  bie  freien  mit  i^ren  gamilien  unb  ftnec^ten, 

fpöter  al§  Srci*  unb  2el)n§gut  ben  abiigen  ̂ errn  mit  feinen  ja^lreic^  geglieberten 
SßafaHen,  feinen  ̂ albfreien  unb  porigen.  ®ie  legieren  galten  nur  al§  Slrbeit§fröftc 

unb  rcaren  öerfäuflic^*).  2)aneben  lieferten  bie  bei  ber  reic^lid)  Por^anbenen  ©ic^el= 
unb  Söuc^ecfermaft  ftarf  betriebene  ©cftrceinejudit ,  bie  t^iiä^mi  unb  ̂ üqO  nod)  einen 
bebeutenben  ^eil  ber  bamatigen  SebenSbebürfniffe. 

$)er  S3etrieb  be§  5lcferbaue§  ̂ at  inbeffen  eine  äufeerft  ungleicf)c  ©ntroicfelung  burc^« 
gemad)t.  3n5if^en  feinem  Setriebe  im  53innenlanbe  unb  auf  ben  unfein  ober  Süften* 
ftric^en  be§  9D?ittelmeere§  beftel)t  natürlid)  ein  buri^ge^enber,  gerooltiger  Unterfc^ieb. 
S)iefer  nrurbe  teil§  burc^  bie  flimatifd)en  Sßer^ältniffe,  teil§  aber  auc^  burc^  bie 
Überlieferungen  ber  römifc^en  Kultur  mit  i^rer  jo^r^unbertealten  ©rfa^rung  unb 
Übung  bebingt.  ̂ ^ro^bem  bie  fübeuropäifd)en  Sauber  burc^  ben  Üiaubbau  ber  Sati* 

funbienirirtfc^aft  fd)on  feit  bem  ̂ 3lu§gange  ber  römifd)en  S^iepublif  unb  burc^  bie  SSer= 
roüftungen  unb  (£igentum§ftörungen  ber  SSölternjanberung  öon  neuem  fur^tbar  gelitten 
l^atten  unb  öon  ber  einftigen  ̂ Df)e  if)rer  ̂ robuttionSfä^igfeit  tief  l)erabgefunten  roaren, 
(tauben  bie  ̂ derbauftaaten  be§  Sinnentanbe§  boc^  no(^  unenbtic!^  ttjeit  ̂ inter  i^nen 
jurüd  unb  Permod)ten  erft  nad)  pielen  Sflt)i^^unberten  mit  einigem  ©rfolge  oon  i^nen 
JU  lernen.  33efonber§  fegen§reid)  rcirften  in  biefer  Sejie^ung  bie  reiben  Slöftcr,  beren 
Snfaffen  baburc^,  baß  fie  auf  il;ren  tt)ol)lgen)äl§lten  Söefi^ungen  bie  S3üc^er  ber  Sllten 
fleißig  lafen  unb  in  S3erbinbung  mit  ben  Srfal)rungen  ber  9?eueren  eifrig  oermerteten, 

öon  i^ren  widern,  ©orten,  2öeinbergen  u.  f.  ro.  reid^en  ©rtrag  jogen  unb  fo  überall 
ein  anregenbe§  unb  bele^renbe§  33eifpiel  gaben. 

©inen  neuen  ̂ luffc^roung  naf)m  ber  5lderbau  am  StRittelmeere  burd)  bie  betrieb- 
famen  5lraber,  bie  fic^  ebenfo  fleißig  al§  frieblid^e  Slrbeiter,  raie  tapfer  al§  ßänber- 
eroberer  erroiefen.  ©te  bauten  Saumroolle  unb  Südcvxo\)x  in  (Sijilien,  öon  roo  ba§ 

le|tere  nad^  ̂ anbia  (alä  ̂ 'anbi§äuder)  unb  nac^  3)klta  (als  SJkliSjuder)  öerpflanjt 
rourbe.  Slud^  ben  ÜJJaulbeerbaum  jogen  fie  im  großen,  roeil  fie  feiner  jur  ©eibenjud^t 
beburften.  ©panien  rourbe  burd)  fie  ju  einem  öielgerü^mten  ̂ arabiefe.  §ier  bauten 
fie  oußer  ben  geiüö^nlic^en  ©etreibeorten  unb  außer  9tei§,  §onf,  ̂ iad^^  oud^  fc^on 
Sujernenflee  unb  feine  ®emüfe,  ̂ ogen  eine  üerebelte  Dbfltultur  groß  unb  betrieben  mit 
®ef(^id  forool)l  bie  l^ö^ere  ®artenfunft  ol§  aud)  bie  !ünftlid)e  Sobenberoäfferung.  Slud^ 
bie  rationelle  3uf^t  unb  ©d)ulbreffur  ber  ̂ ferbe,  bie  fc^on  längft  in  tl^rer  afiatifd^en 

^eimat  auf  einer  febr  l)ot)en  ©tufe  ftanb,  brad)ten  fie  nac!§  (Suropa.  —  ©ogar  ben 
aEe§  üerroüftenben  3[)'?ongDlen5Ügen  üerbonft  ber  beulfc^e  5lderbau  bie  (Sinfü^rung  be§ 
SudjroeijenS,  roie  er  in  9?ieberbeutfc^lanb,  ober  öeibetorne§,  roie  e§  nad)  ber  Se= 
fc^affen^eit  be§  Soben§,  ober  XaterforneS  (JiatarenforneS),  roie  e§  nad§  feiner  §er!unft 

*)  ©0  üertnufte  ein  SRitter  —  nad)  einem  £auf Briefe  üom  ̂ ai)xt  1333  —  jroet  :^örtge  grauen 
famt  i^rer  ̂ iac^toinmenjc^ait  für  biet  $funb  geller  (etroa  brei  SÖiarf). 
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üntdc^ung 
t)(r  Stäbtt. 

Sctte^rSroege 
unb    'mittel. 

genannt  roirb.  ̂ ennorf)  fommt  erft  feit  bcm  önbe  ber  ftveuj?,iige,  feit  bem  junef)menben 
S3erfel)re,  ben  fic^  fteigernben  iJebenebebürfniffen,  ber  fid)  häufiger  bietenben  @elegent)eit, 
5l(ferlanb  jii  faufeu  unb  ju  Derfaufcn,  ein  neuer  Jriefa  in  bie  acferbauenbe  SJeoülferung 

2)eutjc^(anb5  unb  ber  angreujenben  üänber.  SOJan  fuc^te  ben  '-öobenertrog  ,',u  fteigem, 
joeil  ber  geroonnene  Überfct)u6  allerlei  ©enüffe  Dcrfprac^.  SDion  üerüollfommnete  bie 

S8enraltung,  bie  Xüngung,  bie  ̂ ^lcfergerätfrf)aften  unb  SBerfjeuge,  mon  legte  fid)  auf 
Srjeugung  guter  Srurf)tforten. 

gür  bie  (Sntfte^ung  unb  (£ntiricfelung  ber  «Stiibte  gab  ̂ tolien  '0^^  5?orbilb. 
S33ie  bü§  l^aug,  fo  ift  and)  bie  ©tabt  urfprünglid)  al§  ̂ Jlfi)l,  al§  3"fl"(^t5ftätte  ju  benfen, 
nic^t  5Wom  allein.  2)ie  gurd)t  ̂ at  fie  erbaut,  ber  gleiß  fie  reid)  unb  mächtig  gemacht. 
S)ie  ©tobte  Stalien§  gaben  iia^  erfte  S3eifpiel,  bafe  man  fic^  mit  ®elb  grei leiten  unb 
ü)iad)t  erfaufen  ober  ertömpfen  füune;  nid)t  eine  ©tabt  allein,  aber  mehrere  Dereinigt. 
(Sine  Unabl)cingigfcit  üon  iiieltlid)er  unb  geiftlid)er  9J^ad)t,  mie  fie  bie  ©täbtebünbe  Cber= 
unb  9JJittelitalien§  errangen,  ̂ aben  granfreid)  unb  önglanb  nod)  3al)rt)unberte  fpäter 
ni(^t  gelaunt,  raoljl  aber  2)eutfd)lonb.    3)en  9{f)ein  entlang,  ido  bie  alten  feftunggartigen 

©tanblager  ber  9^i)s 
mer  noc^  erhalten 

toaren,  ober  an  an« 
bem  glüffen,  unb 
mitten  im  Sanbe  auf 

roeit  §inau§  fic^t= 
baren  ̂ ö^en,  roo  ein 
5lbt,  ein  ®raf  feine 

fefte93urg,einfi'önig 
feine  ̂ falj  errichtet 
!^atte,  f Charten  fic^ 

gern  bie  fc^ut^bebürfs 
tigen  33auern  unb 

^anbrcerfer  jufoms 
men,  um  nötigen* 
fott§  fi(^  unb  ba§ 

S^re  —  ni(^t  roie bie  alten  ©ermanen 

in  bie  Söälber  — 
fonbern  l^inter  bie 
ftarfen  S3urgmauern 

eines  §errn  ju  retten,  bem  man  willig  ober  uniüitlig  bofür  einen  Sieil  feine§  @rraerbe§ 

abQüb.  ©eit  ̂ einric^  1.  folgte  man  nid)t  erft  ber  ©pur  eine§  58urg|errn,  fonbern  bebaute, 
fo  erjä^lt  SSibuEinb,  gleid^  felbft  in  größerem  Umfang  einen  9taum  jur  ©ic^er^eit  für  biete, 
umgab  il)n  mit  SJJauern  unb  ®räben  ober  bod)  ̂ aliffaben,  jebenfallS  aber  mit  einem  SBac^t= 
türme,  um  Por  na^enben  geinben  gemornt  ju  merben.  Uneingelaben  famen  bie  Söaren« 
öer!äufer,  um  ÜJJortt  ju  Italien,  in  bie  ©tabt;  ©eric^tSbarteit  unb  ̂ irc^e  folgten  nac^. 
2Ba§  in  ber  ©tabt  mar,  fc^ien  geborgen,  bie  S3rotfruc^t  be§  £anbe§,  iia§>  ©d^ladjtoie^,  ber 

^anbelSgeminn,  ba§  9?ed^t,  fa  —  ber  SSeg  ̂ um  §immel.  93i§  ̂ um  11.  ̂ a^r^unbert 
ftonb  aüe§  unter  bem  SSefe^le  be§  3lnfü^rer§  (Praefectus)  ber  Öefa|ung,  be§  S8urg= 

■^errn  ober  be§  ̂ önig§.  SDJit  ben  ßreujjügen,  mit  bem  Siiebergange  ber  ® eroalt  be§ 
ßanbeS^errn,  mit  ber  3Iu§breitung  be§  ̂ anbel§üerfel)r§,  mit  ber  Sßerme^rung  be§ 
9ieid^tum§  reiften  bie  beutfd^en  ©tobte,  roeit  me^r  al§  bie  aller  anbern  Stationen,  ju 
toollfommener  ©elbftänbigfeit,  ©igenart  unb  Slnmut;  am  fc^neßften,  am  bielfeitigften  unb 
öoUfommenften  aber  boc^  erft  im  14.  unb  15.  3o^^^u"^ei^t. 

33ertef)r§iDege  unb  3>erte^r§mittel  icerben  feiten  enuätint.  |)eerftvQBen  ̂ at  e§  ä>iieifel= 
Io§  gegeben,  bi§  g-riebricf)  IL  auf  bie  Stnlaae  üon  joI($en,  ebenfo  wie  auf  bie  Don  geftungen 
(Äönigspfoläen)  5U  gunften  ber  Xervitorial^erren  üerjicfitete ,  bie  fid)  ä^nltc^e§  fdjon  üon  feinem 
abtrünnigen  ©otine  (|)eimid)  VII.)  Ijatten  betrißigen  laffen.  Slllerlei  oerbriefte  5lönig§red)te, 
bie  fid^  auf  ben  33erfel)r  mit  ben  Untert^onen  bejogen,  gab  e§  gen)i^,  fie  waren  aber  in  aSer= 

393. fiauereUnte ,  filaAfs  nnb  VOoUe  rpinnenb. 

SRq*  ©eboftion  OTünfter. 

Jo*  SSilb  äciflt  in  rccSt  anf(6mificf)ct  SEcifc  bie  nltcfle  SUt  fceä  ©pinnen«,  bie  not^  fjeute  ba  unb  bort  hon 
ben  Sanbleuten  geübt  loivb.  Hiann  unb  Srnu  Ijatien  bai  Sßcrg  om  Sioden;  mit  ber  einen  finnb  3iel)en 
fie  bie  (jafern  aui  unb  orbnen  fie  nebeneinanber ,  mit  ber  anbern  fc^ningen  fie  bie  Spinbel,  um  fo  bie 
Rufern   jufommen;ubref)cn   unb   ben  gaben    5u  crjeugcn   (ju  fpinnen).     Xex    Snnge   midelt   boä  @am 

ouf  einen  .JiafpcL 
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gefient)eit  gevateii.  ?!(§  giicbiid)  93ovbaroiin  1158  Slcailanb  be.^iuungen  unb  sur  Seiftimg  ber 

Siegalien  genötigt  I)attc,  iimvben  feit  3i^hi"l)"iibevtcn  jiiin  erftcnmnl  luicber  bte  „angariae"  unb 
„parangariae"  eviiuKiut,  Station -Sfinuicr  an  bcn  grofien  .^•)ceii'tvai5en ,  in  nieldien  nid)t  nur 
Sßinjpann,  jonbevu  nnd)  9i'fllHiingöniittel  für  bic  faijcrlid)cn  ikamten  bcvcitgcljaltcn  luerben 
mußleu.  ̂ sni  preu|iijd)cn  Tiluuiallnnbc  gab  cl  Feine  .'pcevftrafjcn ,  baljcr  nnifjte  man  fid)  bei 
Ä'rieg'-Jjügen  gegen  bic  l)cibni)d)cu  Sitauer  faft  gan^  auf  ben  TjJinter  bcjd)ränfcn,  unb  jelbft  bann 

berid)ten  bie  "Cvben§d)ronifen  oft  gan,^  betrübt:  „G§  luar  iueid)e§  SSetter  unb  man  fonnte  nid)t 
gcreijen."  33cnigften§  aber  9»eitpoften,  äbnlid)  benen  ber  alten  ̂ erjerföuigc,  errid)tete  ber 
J^iodnneifter  SlMnrid)  uon  itniprobe  (um  1370j,  bie  ̂ u  beftimmlen  3^'*«"  bie  numerierten  unb 
regiftrierten  83ricfc,  auf  benen  ber  Jag  bc§  9lbgange§  unb  ber  \Hntunft  iier5eidinet  luar,  uon 

Warienburg  burd)  gan,5  ̂ -J^rcufien,  ja  bi§  nad)  üiulanb  bcförbcrn  mufiten.  Soldje  „93rief)ungen" 
in  blauer  Uniform  nal)m  man  and)  gegen  eine  fefte  5tcj.e  au§  bem  Staube  ber  ''^riiiaticute. 

Qu  ̂ -ranhcid)  befafj  lange  3fit  ""i^  "^if  Uninerfität  eine  geregelte  33nefbotenanftaIt,  lueldie 
ben  58erfcbr  ber  Stubierenben  mit  ber  .'peimat  oermiltelte  unb  Oor  allem  bie  3Sed)jel  reditjeitig 
einljolte.  Grft  üubiuig  XI.  nd)tete  an  allen  .'pauptftraüen,  etiua  luic  einft  bie  ̂ 'erfer  unb  bie 
Orben§rittcr ,  Slanbquartiere  für  ihirierpfcrbe  ein,  um  fd)nell  mit  aüen  ©nben  feiner 

9}Jonardne  burd)  53efei)le  unb  33erid)te  in  Sejie^ung  treten  ,^u  fönnen.  'ißUi  SobeSftrafe  luurbe 
jeber  bebrobt,  ber  foldie  ̂ ^iferbe  jum  ''^^riiiatgebraud)e  nerinenbct  ober  Hergeben  ̂ atte.  !3n  einem 
patente  5lar[§  VIll.  oom  ̂ ai)xt  1487  mirb  bieje  Ginrid)tung  ̂ »"1  erftennml  mit  bem  9?amen 

„Soften"  (postes)  be,^eid)net.  —  ̂ riüatlente  benntUen  in  ganj  2)eutjd)lanb  mie  in  Stolien, 
lüenn  fie  nid)t  eigne  S3oten  —  oft  luaren  e§  mirflid),  fonft  unbraud)bare,  „binfenbe"  —  be,^al)Ien 
fonnten*),  bic  regelmäfiigen  SSarentarauiancn,  bie  in  beftimmten  9iid)tungen  fd)on  lange  üor 
ben  i?rcu5,5Ügcn  gan,^  (Suro<.ia  burdi.^ogen  (f.  oben  S.  330).  Sogenannte  Äaufmannc-.^üge,  benen 
gegen  (Sntgclt  oon  ben  Sanbe§berren  ha§'  nötige  (Sieleit  mitgegeben  nmrbe,  iiermittelten  ben 
ißertebr  ber  cntfcruteften  Orte,  ©in  fold)er  ging  regelmäfjig  Don  .s^amburg  über  i^raunfd)ioeig 

unb  'ilhirnberg  nad)  93enebig,  ein  anbver  oon  5Töln  aufmärt^  über  Ulm,  9iegen§burg  unb  ?(ug§: 
bürg  nad)  äiMen,  mieber  anbre  üon  9cüvnberg  nad)  ̂ -ranffurt,  üeip,',ig,  S3re§lau,  SBicn,  Salzburg; 
ebenfo  ftanb  Hamburg  mit  5lmflerbam,  Süberf,  9{oftod,  5lntlam,  Stettin,  Sanjig,  Königsberg, 
yibau  unb  9}iga  in  regelmäßiger  SSerbinbung  burd)  Soten,  oon  benen  jeber  eine  9ieiieäeit  üon 
fed)§  bis  fieben  SBod)en  batte.  2SieberI)olentlid)  mirb  freilid)  33ejd)n)crbe  über  bie  9?ot  gefübrt, 
iueld)c  ihnen  burd)  23anbitcn,  9Jäuber,  Spitibuben,  SBafferfluten,  Uniuctter,  5erbrod)ene  SSrürfen, 
9Jegen,  ̂ i^e,  groft  unb  Sd)neefaU  broljc,  oft  auc^  über  bie  Uuäuoerläffigteit,  Srunffudjt  unb 
^Betrügerei  ber  eignen  Seute. 

2Bie  in  betreff  ber  93erte!^r§mittel  unb  SSerteljrSroege  fo^en   bie  ©tobte  fic^  audc)  mcc^tätBefen 
in  betreff  ber  irtdjtigften  ©runbbebingungen  alle§  §QnbeI§  unb  ®ett)evbe§,  ber  ©id^er* 

^eit  be§  (Eigentums  unb  bor  oUem  be§  'Sttdjts,,  auf  bie  ©elbft^^ilfe  angeroiefen. 
9iid§t  bIo§  bie  tieinen  gutften,  and)  bie  SSifd^öfe  unb  ©rjbifd^öfe,  Dor  oUem  ber  ̂ aifer, 
QÜe  liefen  ficf)  i^re  ̂ flicf)teu  mte  it^re  Siechte  abfaufen.  SSenu  urfprünglic^  in  jeber 
©tübt  ber  ̂ önig  ein  3ottrec^t  be\a^,  fo  finbet  fic^  feit  bem  Interregnum  nid)t  einmal 
ein  ©treit  barüber  öerjeicfinet.  2)aB  urfprünglic^  ba§  Urteil  über  Seben  unb  Sob  allein 

bem  Sonbe§{)errn  jufam,  roat  faft  in  9Sergeffen§eit  geroten:  fo  erinorben  benn  leidet  bie 
großen  ©tobte,  in  benen  löngft  bie  ®ougerid^te  abgespalten  iDurben,  eine  treitge^enbe 
®erid^t§barteit.  S"  Bifilprojeffen  über  ©egenftönbe  non  bebeutenbem  Sßerte  burfte 

ber  33erurteilte  jroar  an  „bie  beiben  l^o^en  9tei(^§geri(^te"  appellieren,  tüte  bie  ®oIbene 
f&uUe  angibt,  aber  39^enfc^enleben  gehörten  im  SKittelaUer  lüo^I  nid^t  ju  ben  ®egen= 
ftönben  Pon  bebeutenbem  SBerte.  S3or  bem  ̂ auptt^ore,  atn  letzten  ̂ reujroege,  ober  auf 
bem  SRarftpIal^e  ber  meiften  großen  ©tobte  prangte  ber  ®algen,  menn  irgenb  möglid^, 
mit  einem  §öngenben  baron,  um  bem  gremben  gleid^  bie  ganje  ̂ o^eit  ber  ©tabt  üor 

Slugen  ju  führen.  SSö^renb  in  ben  Briten  ber  Karolinger  ber  König  unb  feine  ̂ foIä= 
grafen  al§  bie  !^öd^ften  9tidf)ter  befannt  maren,  üon  benen  olle  ©ercd^tigfeit  ausging,  fo 
fümmerte  mon  fic^  in  biefen  Reiten  be§  Kämpfet  oHer  gegen  olle  tro^  oHer  befd^Ioffenen 

ßonbfrieben  lieber  um  ben  einen  nod)  um  ben  anberu**).  SlHein  ba§  jebem  SOienfd^en 
angeborene  $Red^t§gefü^I  öerlongte  bocf)  überall  gebieterifd)  nod)  ber  nötigen  ©ü^ne,  unb 
an  einer  ©teile,  auf  SSeftfoIenS  roter  (Srbe,  blieb  fogor  bie  (Erinnerung  an  KorlS  be§ 

in  bcn 
©toötcn. 

*)  ̂ vetrarca  bebicnte    fid)   bei   feiner  auSgebe^nten  ̂ orrefponbenj  faft  au§fd)nef3lic^    folcfier. 
SBon  ̂ loignon  nad)  9fom  braud)te  fein  S3ote  brei  'i!3od)en. 

**)  üeopolb  üon  9tante  lueift  einmal  barauf  bin,  ba%  bie  S)eutfdjen  feinem  einzigen  römifd)= 
beutfd)en  S?aifer  feit  €tto  I.  einen  83einamen  gegeben  I)aben,  ben  eignen  ynubeSfürften  faft  im 

Übermafs  [ben  „SSettinern!"),  unb  fiel)t  barin  mit  9ied)t  ein  Seid)?"  baDou,  luic  fremb  fie  ibncn  blieben, 
»ie  lucnig  man  fi^  um  fie  fümmerte,  meun  man  aud)  ibre  t^eatrali)d)en  ©injüge  unb  Slufjüge  gern  faf). 
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3«meeri(^t. 

llTfpiung. 

X)iei:ote(&cbe. 

©roBen  ®ratid)aft5gerict)te  iioc^  jn^rtjunbertelang  lebcubig.  Überaü,  jüo  bosi  9ted)t  feiert 

unb  bem  ̂ etbred)t'ii  feine  ©ü^ne  folgen  Iä§t,  erjewgt  ber  beleibigte  (i^erecf)ti9feit§finn 
bo§  Ungefeb  ber  !ülutracf)e.  (£6  ift  nac^gciüiefen,  bnfi  biefeö  nod)  im  ganjen  WiileU 
altev  im  grojiten  3:ei(e  uon  Xeutfc^Ianb  t)cir)cf)enb  mar.  Xaß  ber  näcf)fte  SSerronnbte 

üerpflicf)tet  fei,  einen  ajiorb  jn  riid)en,  ftonb  fcf)on  feft,  qI§  wod]  ber  ftönig  nnb  ber 
^foljgraf  )eine§  §lmte§  iDolteten,  roieöiel  mebr  in  bicfem  legten  3eitraume  be§  äJiitteU 

altera.  Sidein  jngleid)  f)atte  fid)  nu»  ber  öeibenjeit  ber  milbernbe  ©lanbe  ̂ ernbcr= 

gerettet,  bnfj  jebeö  £)au§,  jeber  ̂ ron^of  nnb  jeber  Tempel,  je^t  alfo  jebe  fiird)e  bem 
oerfülgten  9Jii3rber  eine  3iif^urf)töftcitte  für  4.5  STage  bieten  bürfe,  unb  boß  eö  bie 

(Familie  be§  ©rmorbeten  nid)t  entef^re,   juenn  fie  firf)  inner()a(b  biefer  3eit  bie  9tac^e= 
Pflicht  abfaufen  loffe. 

''idö  iDcrtüoUer  unb  für  ben 
2(rmen  unb  Unterbrücften,  ben 

33auer  anf  bem  platten  ü^anbe, 

a(§  ber  einjige  9?erf)t§fc^u^  er» 

fd)ien  bie  fogenonnte  "^emt  (b.  f). 
®enüfienid)aft,  SSerbanb,  alfo  t)ier: 

®eric^t§=  nnb  SanbfriebenSüers 

banbj  ober  "ba^t  gemgeric^t,  roeU 
d)e§,  feit  ben  2agen  ̂ orI§  be§ 

®ro^en  in  ben  'Siöjefen  Jlöln, 
^aberborn  unb  SüRünfter  befannt, 
im  13.  Sa^f^unbert  eine  Zeitlang 

on  bie  ©teile  ber  $Reic^§geric^t§5 
barteittrat.  2)urd)^aiferSlarlIV., 

burc^  ©igmunb  unb  burc^  CKrj* 

bifc^of  3)ietrid)  II.  üon  Äöln  be» 

günftigt,  erlongte  e§  eine  un^eim^ 
lid)e  SPiac^t  unb  üerlor  fc^on 
om  (Snbe  be§  9J?itteloIter§  uott« 
fommen  feine  ©ebentung,  ba  e§ 

me^r  ein  SBerfjeug  ber  Unter* 
brüdung  burd)  bie  5CRäd)tigen 
a(§  ein  ©d)u^  ber  ©c^mac^en 
unb  Firmen  rourbe. 

394.    JOoc  lern  ßirijtet  (15.  Saljrljnnöertj. 

^ad)  bem  „aKitteloIterlic^en  §au§6u(^e"  (93i(bet^Qnb[(^ttft 
im  ®ermanii(^en  SWufeum  ju  aJümberg). 

?luf  bem  9iid)terftuf)lc  bor  iKicfttct,    mit  einem  Sraii;e  Boa   roten  unb  geftcn  Sufleln 

in  ber  .^anb  —  ein  Stjmbol,  bcfjen  iöebeutung  unbcfannt  ift.    SHecftti  ber  Übelt^ätct 
oon  bem  .gäfdjev  fcftgeljalten   lint-J  ber  3lnt(ägcr 

3)ie  „f)eiltge  geme"  ̂ at 
tf)ve  gan,^e  ̂ eimlt($teit  unb  Un= 
f)eini[iditeit  ber  Sage  unb  ber 
bic[)teri)cf)en  Umfleibung  5U  uer= 
banten.  3)ie  fofortige  ©trnfüoIt= 
jie^ung  bur^  SRidjter,  bie  bem 
auf  frifdier  Ifjat  ertappten  3)1666 

ober  9täu6er  perfönlid)  imbefonnt  waren,  beutet  auf  alt^eibnijdjen  ©ebraud).  Unter  ̂ arl  bem 
©rofjen  Derfdjmolj  fie  mit  btn  ®raffd)aft§gerid)ten,  bie  im  9Jamen  be§  .tönigS.  if)r  Urteil  fprod)en 
imb  üollftreden  liefen.  ?(!§  fpäter  bie  meiften  ̂ nfjaber  uon  ®augerid)ten  fid)  burd),  ben  ̂ jerjog 
mit  bem  33hitbanne  bele£)nen  licfien,  nannten  fid)  bie  ®erid)t§=  ober  @tu^(i)erren  ber  g-eme  auf 
ber  roten  6rbe  bie  „freien  ©rnfen"  ober  „g-reigrafen".  dladt)  uielem  33emüf)cn  erlangte  ber 
Grjbifc^of  üon  Äöln  burd)  (Sigmunb  (1422)  ta§  9iect)t,  bie  gretgrafen  ju  beauffid)tigen  unb  jur 
iBerarttmortung  ju  äief)en;  balb  borauf  mar  auc^  ber  9?imbu§  ä^rftört,  an  ben  ̂ arl  IV.  unb 
©igmunb  nod)  felbft  geglaubt  Ratten. 

®ie  3)f einung  (feit  1319  nad)mei§bar),  ha^  i!art  ber  ©rofee  folc^e  g-reigeridite  nur  in 
SSeftfalen  eingefüf)rt  Ijabi,  berut)te  auf  einem  Qrrtume.  Ser  ?(n§brucf  „bie  rote  ©rbe"^)  erjdieint 
gum  erftenmal  1490.  3"  SSeftfalen  unb  ©ngern  gab  e§  oiele  (inetleid)t  gar  400)  5-reiftüt)le, 
bereu  Stetle  jebermann  mo^lbefannt  mar,  wenige  nur  im  übrigen  3f?eid)e.  We^rere  ̂ edjt^büditt 
(in  Soeft,  Sortmunb,  5loe§felb)  finb  noc^  erhalten,  bie  un§  bie  ©runblagen  be§  S-emred)te§ 

*)  SBefanntlid)  ift  bie  Srbe]  be§  füblirf)en  SSeftfalen  burc^  ben  jeic^üc^en  ®ef)alt  üon  @ifen= 
ojt)b  rotgefärbt. 
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angeben  unb  ben  t)cutigen  9ied)t§tenncr  übevjcuijen ,  i>ai\  biei'cr  ̂ evjudi,  obevfte  3{eicf)§geiirf)te 
äu  jd)afien ,  uoflfonniicn'  ocrfe^It  wax.  2:i"o^bem  haben  ihnen  bie  beimlidien  Jsonncn  bei  bor i^abung  unb  au§nal)ni':-iueiie  and)  bei  bev  Siluing  foaiie  beim  33eife()v  bev  3Si)ienbcn  niiteiirnnber 
einen  unnantiid)en  9?ci,^  iierlieljen  unb  ju  bid)tciifd)ev  9Ui§(d)mürfung  gereijt. 

Sbvc  Wtitgliebev,  genannt  5SiiJenbe  ober  Oiciuine.  „cd)te,  ied)te  S-ieiid)öffen  be§  f)eiligcn  greifc^öffcn. 
vömiid)en  9ieid)c§,  evfannten  einanber  an  beftinuntcn  Sofungcn  unb  3cid)fn*)-  3<!^<^'^  ebelid) 
geborene  freie  TOann  uon  unbeid)olteuem  9iufe  fonntc  gre'idjöffe  uierben,  nur  ein  Ü5eiftlid)er 
nid)t,  unb  luufite  bann  uor  einem  (yrciltith'c  "^s"  '^'^  leiften,  gered)t  jn  urteilen  uub  jebeS  Urteil 
uniueigcrlidi,  jelbft  mit  Sebenegefabr  ju  uorijieben.  Ta  e§  immer  für  eine  Sf)re  galt,  einem 
foldicn  J^-rciftuliIe  an.'^ugebiJren ,  befjcn  Witglieber  äufierlid)  nid)t  tenntlid)  maren,  aber  jujeitcn 
grofjen  dinflufj  bitten,  fo  luurbe  bic  ̂ atfl  bcrjclben  immer  grüf?er.  3'"  14.  ̂ oövbunbert  foll 
e§  100000  gegeben  baben.  Won  unterfd)ieb  brei  ?(rlen  üon  ®crid)t§fi^ungen  (5)ingen),  ba^ 

„cd)te,  ba§  offene  unb  ha?-  bcimlidie  S^ing".  S)ie  mciften  fyreiftühle  bcfanben  fid)  auf  einem 
^lügcl,  ber  U'eit  fid)tbar  unb  bcfannt  mar.  eyür  ben  uornebmften  galt  lange  3^'^  >M-  S'aiferi 
(ober  fiöuig§)  Äammer  5U  3)ortmnnb  uff  bcm  Wartte  neben  bem  Sfathnfe" ;  ein  anbrer  ebcnba 
Dor  ber  Stabt  „an  ber  Sinbe",  neben  bcm  alten  Sdiloffe. 

395.    Borhnnni)  jn  Anfang  lee  16.  SoljrIjnnbctJ«.    9Jac^  Scrtiue'  „Theatium  geographicum". 
Unter  ben  Sinken  fällt  auf  bie  %toie,  bcm  ̂ oimonSfinbe  geweifte  SRcinolbifircbc  aui  bcm  13.  Sojrtjunbcrt ,  im  fogenannten  ÜbcrgongSflil, 
eiiieä  ber   bcrDorrogcnbfien   iSaunjcrie  aBcf.folcnS ;   ber  Snrni   fdilicgt  ouf  ben   diev   Seiten  mit  ©icbcin  ob,   jnjifi^en  bcnen  bic   ̂ tjramibe 

emporftcigt;    al*  Snopf    Ijot  er   ben   SHcidösapfet.    9ln  bie  Stelle  ber  ftarfen  SD?ouevn  ber   oUcn  Stobt  finb   icet   l!romenoben  getreten,   bie 
nur   no(^  bie  Sianien  ber  ölten  SBöIle  fortfüt)rcn  (SBcfireoU,  «önig^maü,  Sdilüancmi'all  u.  (.  w.). 

Sie  Sdiöffen  fafeen,  mic  iuuner,  auf  einer  S3ant,  ber  g-reigiaf  auf  beut  Stuhle.  ?(uf  einem  anttaae. 
3;ifdhe  iior  ihm  lag  i)ai-  2d):i)ert  unb  ein  au§  23eibenruten  geiuunbcner  Strid.  Qm  2Serf)aiib= 
lung  famen  urfprünglid)  faft  nur  Staub  unb  Siebftabl,  fpnter  aud)  i£d)ulbflagen,  ilirdienraub, 
9D}orb,  Äe^icrei,  3i^"t'ei"ci  u"b  Gbebrudi.  iBar  bie  91ntlage  al§  „genuiroge",  al§  nor  bie  g-cme 
ge^örenb,  anertannt  morben,  fo  iinirbe  an  ben  'ijlngetlagten  eine  Sabung  ausgefertigt,  uou 
einem  gi'cifli'^fcn  befiegelt  unb  uon  einem  g-rouuogt  beforbert,  jebodi  gemöbnlid]  nic^t  üerfönlid) 
überreidjt,  fonbern  an  ber  ̂ iau§ttnir  be^J  ökiabenen  ober  in  beren  ̂ JJäbe  beimlidi  angeheftet, 
raobei  aber  ̂ um  3Sahr5eid)en  ber  'lyemt  brei  Sd)läge  gethau  unb  brei  Späne  abgehauen  luurbcn. 
S}ie  Sabefrift  mar  bie  in  gan,^  SQd)fen  gebräud)lid)e  uon  fed)§  SSod)en  unb  brei  Jagen,  rcie  in 
llrseiten  bie  5)auer  bc§  9l)i)lfdnige§  (45  Jage). 

^e  meniger  man  fid)  fidierer  9ted)t§fenntni§  beflifj,  um  fo  mehr  uo[l5og  mau  bie  ®erid)t§=   SJer^anMung. 
üer^anblung  unter  ftrenger  33eobad)tung  althergebrad)ter  g-ormeln  unb  3«iemonien.     Sßlit  feiere 

'')  9htr  al§  3<!it^f"  i^^r  traurigen  6kfd)madIofigfeit  fpäterer  ßrfinbung  fte^e  bier  bie  nid)t 
l'on  ber  ©efd)idite,  fonbent  non  ungefd)id)tlidien  (Srääblern  überlieferte  Sofung.  Sie  lautete:  ©trid, 
@tein,  ®ra§,  ©rein  (@,  @,  ®,  ®j;  ba^^  fogenannte  „^lotrcort,  mie  e§  6aroIu§  ll?agnu§  ber  heii"= 
Iid)en  5ld)t  gegeben",  beftanb  au§  ben  nod)  buntleren  SSorten:  „9ieinir  bor  g-emeri."  S'er  Schöffen: 
grüß  mürbe  in  ber  SSeife  üotläogen,  bafi  man  feine  red)te  ̂ anb  auf  be§  anberu  linfe  Sdntlter  legte 

unb  fagte:  „3d)  grüfse  eud),  lieber  3}?annl  SSa§  fong  idi  i)kx  an?",  morauf  ber  9lngerebete  bie 
$anb  ebcnfo  auflegte  unb  antmortete:  „'?ine§  ©lud  !ehre  ein,  mo  bie  freien  ed)i3ffen  fein." 
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strafen. 

!Die  legten 
g«ingenc^te. 

Iicl)eii  I^iaije»  unb  'Jlutiointcii  ̂ lüijcfieu  bem  JyreiijrQfeii ,  bem  Sionboten  uiib  beii  Sd)öffen 
leitete  mau  fie  ein.  'D^emanb  burfte  .ödm,  ̂ ut,  öonbjd)ul)e  ober  Wantel  aiii-  ober  au  fid) 
tiabeu,  ebenioiücnii^  SÖaffeu  tiai^en.  Stellte  fid)  ber  Vluiieflagte  unb  leugnete  bie  it)m  jur  Saft 
gelegte  Jbat,  )o  tiat  bivi  5öeiüei'JDer}af)ren  mittels  JRcinigungoeiöei  ein.  ©ar  ber  ?lnge{logte 
ein  SiMfienber,  fo  genügte  in  ber  frütjeni  3^'*  K'"  alleiniger  'Jieinigungscib,  jpäier  tonnte  noc^ 
gegen  it)n  ber  Sdjiuur  be«  \)lnflögeid  unb  jiueier  ÜSibe^tjelfer  treten,  iücld)e  befdiiDoren,  jener 

fd)iDöre  „rein",  nid)t  „mein".  Tiefen  muRte  bann  ber  ''.llngetlagte  mit  fed)ö  Ciibcjljclfeni  roieber 
entfriiften,  loa^  man  „bie  ''^Intlage  überfiebenen"  nannte,  -öielt  l)ierauf  ber  illäger  bie  'ilntlage 
mit  i>ilie  uou  .yoölf  d"ibeyt)elfern  auired)t,  fo  fonnte  it)u  ber  3lngfflagte  loieber  mit  20  (fibe^^ 
belfern  überbieten  unb  fid)  baburd)  gän^lid)  reinigen,  ba  eine  t)bl)ere  'Jln^nbl  oon  (iibeeljelfem 
ni(f)t  ,yigelaffen  lourbe.  öin  5?id)tioiffenber  fonnte  nur  mit  ̂ ilfe  oon  2  miffenben  (Sibes^elfeni 
ben  (Sibfampf  beginnen.  (£rfd)ien  ber  ftläger  nid)t,  fo  loarb  ber  ?lngetlagte  obnc  lueitere«  frei- 
gefprod)en.  !ölie6  bagcgen  ber  9lnget(agte  au§,  fo  fragte  ber  ̂ reigraf  nad)  längerem  SSarten 
ben  ̂ ronboten,  ob  bie  'i^orlabung  rid)tig  erfolgt  fei,  unb  rief,  nad)bem  bie§  bejabt  loorben,  ben 
9lngeflagteu  uiermal  beim  ̂ ^lamen,  enblid)  fragte  er,  ob  jemanb  ba  fei,  ber  feine  3ad)e  uertreten 
looile.  Welbete  fid)  bierju  niemanb,  fo  trat  ber  9lntläger  Por  unb  loieberbolte  fnieenb  unter 
eiblid)er  S5erfid)erung  ber  TiJabr^eit  feine  ßlage,  toorauf  ber  2ft«'9rnf  ̂ 'c  58erfemung  ausfprad): 

„^'cn  9lngeflagten 
nct)me  id)  au§  bem 
^rieben  unb  fel^e  tljn 
auQ  allen  Jreibeiten, 

J^rieben  unb  9?ec^ten 
in  ilönigsbann  unb 
•©ette  unb  in  bi3d)ften 

Unfrieben  unb  Un= 
gnabe  unb  inadie  ibn 
unioürbig ,  ad)tlo§, 

red)tlo«,  fiegelloS,  el)r= 
log,  frieblo'o  unb  un= 
teilhaftig  alle§  9ied)t§, 

unb  perfüljre  unb  per- feme  il)n  unb  feße  i^n 
l)in  nad)  Sa^ung  ber 
^eimlid)en  9lc^t  unb 
loei^e  feinen  .bal§  bem 
Strid ,  feinen  2eid)= 
nam  ben  üieren  unb 
Ssögeln  in  ber  Suft , 

ibn  ju  Persel)ren,  unb 
befel}le  feine  Seele 
©Ott  im  .^immel  in 
feine  föca'alt,  loenn  er 
fie  ju  fid)  net)men  loiH, 
unb  fe^e  fein  Seben 
unb  @ut  lebig;  fein 
SSeib  foll  SBitme,  feine 

5linber  3Saifen  fein." Sann  nal)m  ber  jyrei= 
graf  ben  SSeibenftrid, 
uiarf    ibn     au§    bem 

3)ing  ̂ inauS,  unb  alle  fvreifd)öffen  „fpieen  au§  bem  ?[Uunbe".  ®a§  auSgefprocbene  Urteil 
rourbe  bem  ̂ Intläger  fdinfilid)  ausgefertigt  unb  bie  SJJaljnung  an  alle  5retfd)öffen  {jinjugefügt, 
i^m  bei  9Soüjiel)ung  beSfelben  be^ilflid)  ju  fein. 

5)ie  genjöf)nlid)e  5lrt  ber  |)inrid)tung  gefc^af)  permittelft  be§  ©trange§,  ol§  ®algen  biente 
ber  näd)fte  befte  53aum.  9?cben  bem  ®ef)entten  ftiefeen  bie  Sd)öffen  einen  3)old)  ein;  ber  bie  oben 
erroäbnten  33ud)ftaben  S.  S.  &.  ®.  trug.  5lud)  bei  ber  regelred)ten  ̂ inrid)tung  mußten  min; 

beften§  brei  @d)i5ffen  gemeinfd)aftli(^  tbätig  fein,  bamit  ber  Sinjelne  feinen  'äJfifsbraud)  treibe, 
nod)  g-e^ter  niad)e,  unb  ber  SSerurteilte  fid)er  überrcältigt  mürbe.  ?Iuf  biefer  8id)eri)eit  ber 
Urteilspotlftredung  lüie  auf  bem  allgemeinen  S3ebürfni§  einer  fdincHen  unb  entfc^iebenen  9xed)t§= 
^ilfe  berul)ten  l)auptfäd)lid)  ba§  furd)tbare  5lnfel)en  unb  bie  uniuiberfte^lic^e  ̂ ladjl  ber  geme. 

Übrigens  bat  fic^  berauSgeftetlt,  baj?  jiüar  eine  beträd)tlid)e  Qaiil  pon  lobeSurteilen,  aber 
nur  eine  uer^ältniSmäfeig  geringe  Pon  S^ollftrecfungen  nrfunblid)  beglaubigt  ift.  ®egen  bas, 
(Snbe  be§  9}JitteIaltev§  l)i3rt  nmn  piel  mebr  Pon  gar  ju  l)ot)en  öklbbu^en  unb  05erid)t§ftrafen, 
bie  Pon  ber  Habgier  ber  g-reigrafen  unb  ©tublberren  3eugni§  geben.  %xoi}  aller  SSeriuerfung, 
Slbfc^affung  unb  Verfolgung  bauerten  einige  Diefte  bei  alten  S-emtoefen§  mit  unt)eimlid)  albernen 
j^-ormen  Pevftedt  fort,  bis  Sönig  §ieronij\nu§  Sonaparte  i^nen  ein  6nbe  mQd)te.  5)er  le^te 
greigrof,  9?amenS  ©ngelfjarbt,  ftarb  1835  in  SSerl. 

396.    Uoii  6en  Sdjoffcn  auf  tjanbljafter 
Qiljat  ergtiffene  nnb  an  einfn  ßaxim  get)ängte 

lOerbrcdjer. 

3a7.    fleHrafnng  eines  i:ronboten, 

ber  itfdjroaifl  tjai,*) 

SRacfi  ©ebaftian  iWilnfter. 

*)  „iJBörc  ti,  bog  ein  SBincnbcr  bie  iieimtic^feit  unb  Sofung  ber  tjcimlitfeen  arfit  ober  irgenb  cttuaä 
babon  »erriete,  ben  foüen  bie  3rci()rafen  unb  JJrcifcftöffen  greifen  unBerOogt  unb  ifjm  feine  ̂ nnbc 

;ufammen  unb  ein  2u(f)  Cor  bie  'Jlugcn  binben  unb  i()n  auf  feinen  iSauc^  njerfen  unb  i^m  feine 
3unge  !)intcn  auS  feinem  9!a(fen  Winben  unb  einen  breifhängigen  Strirf  um  feinen  $atö  t^un  unb 

it)n  fieben  gug  ̂ ö^r  Rängen  ali  einen  berurtetlten,  Becfemten   miffettHitigen  2)ieb." 
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SSenn  bie  3em9erirf)te  SBeftfotcnS  utiprünglic^  fid)  nur  gegen  einjetne  5rieben§=  stabtebünOe. 
ftörer  rictjtcten,  fo  bilbeten  fid)  in  anbern  Seilen  ®eutjd)lanb§  gonje  53ünbe,  meiftcnS 
©täbtebünbe  genannt,  iDeil  bie  ©täbte  babei  bie  ̂ auptroüe  fpielten  unb  if)re  ©d^reiber 

auSfc^tteftlid)  bie  53eid)(ülic  nieberjc^riebcn,  um  bcm  nmlllülcn  Übert)anbncf)men  beS 

3iaubritteituni§  ju  mefjren.  2^ie  ältefteu  uon  biejeu  „Sanbfvieben^bünben"  finb  id)on 
tt)ieber()o{entUd)  eriDöf^nt  morben  (©.  347,  381  ff.),  üor  ollen  ber  1254  gegriinbetc 

9tf)einifd)e  ©täbtebunb,  ju  bem  im  folgenben  Sa[;re  bereits  ganj  3i^eftbeutic^- 

lonb  (nid)t  bie  DJiebertanbe)  ge{)örte,  unb  ber  bei  ber  enblidjen  ̂ 'önigSiualjt  1273 
f(i^on  ein  fräftigeS  Söort  mitjufpredien  öermod)te.  53alb  barauf  geriet  er  in 

SSergeffen^eit.  (Srft  unter  ̂ arl  IV.  (f.  ©.  381)  bilbeten  fid)  öon  neuem  in  großer 
3al)l  folc^e  SanbfriebenSbünbe  in  grauten,  Saliern,  ©^roaben,  am  9t^ein  unb  in 

ber  SBetterau  (bier  allein  fünf  einzelne),  in  SBeftfoIen,  ©ad)fen,  Ibüringen,  53ranbens 
bürg  unb  ben  Dftfeeproüinjen,  aüc  in  ber  ̂ t\t  üon  1358  bi§  1373.  2In  ber  (£pi|je 
ftanb  ein  Dbmann,  geinöf)nlic^  t^om  fiaifer  ernannt,  ober  ein  Hauptmann,  ber  5unäd)ft 

eine  ©efd^irorenenfommiffton  Don  fünf  bi§  fünfje^n  9)?itgliebern  unter  fic^  ̂ atte,  um 
©treitigfeiten  5U  entfc^eiben.  ©in  @ibfd)tüur  Perpfüdjtete  oüe  Angehörigen  be§  53unbe§ 

—  man  fonnte  aber  aud)  me()reren  33ünbeu  angehören  —  einanber,  bor  ödem  ben 
9tod)barn,  gegen  9taubritter  bie  möglidjft  fd)nellfte  §ilfe  ju  leiften.  (Sine  gefd)ic^tlid) 
bebeutenbe  9iolIe  ̂ aben  nur  ber  ©d)rcöbif(^e  unb  ber  erneuerte  9?^einif(^e  ©täbtebunb 

gefpielt,  roenn  aud)  eine  traurige,  ba  fie  1388  üollfommen  befiegt  rourben  (f.  ©.  388), 

njö^renb  g(eid)5eitig  ber  33ötterbunb  ber  ©d)ii)ei5er  einen  ©ieg  nac^  bem  anbern  gemann 
unb  fic^  bann  freiU(^  für  immer  üon  5)eutfc^(anb  loSfagte.  Sie  gro^artigfte  SioÜe  aber 
fpielte  febenfaüS  bie  norbbeutf^e  §anfa. 

S)te  §aufa  (got.  hansa  =  ©(^ar,  m^b.  hanse  =  23ereiuigunc!)  Ijat  eine  boppelte  83e-  I)ie  C^mfo- 
beutuntj  unb  banmt  nitd}  einen  boppetten  Ih'ipning.  ?(nfang§  be,^etcf)itet  man  fo  bie  58er= 
binbnng  beutid)cv  ilaufleute  ju  gemeinjamein  3cf)uUe  tfjrer  Dted^te,  it)ver  ̂ utei'effen  unb  itn'er 
23arennieberlagen  in  einer  freniben  ©tnbt,  etiua  in  Sonbon,  33evgen,  Siöbi),  Scoiugovob.  '^t)xt 
'iOJitgüebcv  l^iefjen  .^anfeleute  ober  aud)  ̂ anfeu  unb  ftedten  3>üvftel)er  über  itjre  iSarenlager, 
um  für  Crbnung  unb  ©d)u^  ju  forgen.  Seitbeni  aber  Hamburg  unb  i^übecE  1241  bie  erfte 
^Bereinigung  iier(d)iebener  etäbte  innerbalb  ber  .<jeimat  ju  gemeiufamem  Sd)u^e  iC^rer  5Baren= 

jüge  gefd)Uii'jen  l)atten  unb  biefe  ebenfaüö  Apanfa  nannten,  würbe  bieje  Sebeutung  bed  iBorteä 
Sie  bei  weitem  befanntere,  benn  bie  33etanntid)aft  iüäd)i't  immer  mit  ber  'iOfaditeutundelung. ®ie  älteften  beutfdjen  5?auj(eute,  tocldie  idjon  etiua  um  1000  eine  burd)  ben  englijdien 
Äönig  priüilegierte  unb  geid}ütUe  ©ilbballe  in  Sonbon  befafeen,  waren  bie  fiölner,  benn  5löln  Sie  beut((^e 

roar  bamal§  ber  .^notenpuntt  für  alle  üon  ©üben  nac^  '^lorben,  wie  9iegen§burg  für  aUe  oon  |3"|" 
Often  nad)  5!Seften  fütirenben  2Saren5Üge.  S)er  5?öntg  oon  Suglanb  erflärte  auobrüdlid)  „bie  "  ""  ""■ 
Seule  be§  ÄaiferS  für  guter  ©ejeUe  mürbig".  (Später  fdjlofien  fic^  iljnen  bie  Äaufleute  uon 
58raunfd)iueig,  Hamburg,  S3remen  unb  Sübed  an  unb  erfdjienen  al§  erfte  „5)eutfd)e  i)anja" 
im  5lu§lanbe  in  einem  ̂ rojeffe  mit  ber  ©tabt  üonbon  1282,  burd)  ben  fie  )d)lie{ilid)  für 
240  ̂ jb.  Sterl.  alle  ben  einzelnen  ©täbten  gegebenen  58orred)te  für  bie  ganje  ü5eno)ien}d)aft 
beftätigt  erl)ielten.  darunter  befanb  fid)  oor  QÜem  ber  üon  ftönig  ̂ leinrid)  III.  1266  ben 
Kölnern,  feinen  Sunbe§geno|fen  im  i?riege  gegen  g-ranfreid),  erteilte  g-reibrief,  ber  it)nen  erlaubte, 

gegen  ßrlegung  eineö  ,>^DÜe§  oon  nur  1  '^rojent  5Baren  ungebinbert  ein=  unb  au§5ufül)ren. S)a  aud)  bie  folgenben  Könige  geniöl)nlid)  bei  ber  aUejeit  bercitiuiüigen  i^ania  tief  ueiid)ulbet 

waren  unb  in  ben  Q'Min  berfelben  eine  faft  unerjd)öpflid)e  Ginnabmequelle  befafjen,  jo  be= 
günfttgten  fie  bie  fremben  ̂ aufleute,  jooiel  fie  tonnten,  unb  ,yuangen  i[)re  eignen  Untertl)ancn, 
fid)  mit  grojjem  Sd)aben  ben  58orred)ten  jener  ju  fügen,  beifpielSweife  it)ren  eigentlichen  9(ationaU 
rei^tum,  bie  SSoUe,  weldie  bie  auögebe[)nte  ©d)afjud)t  (£nglanb§  lieferte,  in  wenigen  beftimmten 

.Späfen  faft  au§fd}lief]lid)  an  bie  i'^anfa  ̂ u  uertaufen,  bie  ibnen  bagegcn  um  teuren  ̂ ^rei'3  bie 
orientalifdien  unb  beutfdien  ̂ robufte  jufülirte.  3"  einem  einzigen  ̂ ai)xt  ei-portierte  bie  ̂ an]a 
einmal  über  100000  SaUcn  SBoüe  ju  le  37.^  3e»t"*^>-"- —  ©d)Dn  bamal§  t)ief5  e§:  „3Sir  taufen 
Uon  bem  Snglänber  ben  g-ud)§balg  für  einen  ®rof(^en  unb  oerfaufen  i^m  ben  3-ud)§fd)WQn5 
wieber  für  einen  ©ulben." 

?n§  bie  ®ilbent)alle  3U  flein  würbe,  erwarb  bie  ̂ anfa  mel)rere  bena^barte  ̂ äufer  mit   JaSta^lftof. 
Kaianlagen  an  bem  red)ten  3:()emfeufer  bin^u  unb  5ulelU  bai  fogenannten  ©tablf)of *),  beffen 
■iJfame    ben    ber    alten    ®ilbe()alle    oerbriingte    unb     bie    gefamte    l)anfifd)e    ©ebäubemaffe    be= 
äeid)nete.     2)a§  ganje  'Jlreal  war  üon  ITJauern  unb  Jürmen  umgeben  unb  mit  brei  üboren 
üerfe^en,   fo  ba\i  e§  me^r  ha§  ?lu§fef)en  einer  3"^i"3^i^i"9  '■'''^'^i"  Jeftung,    al§  i>a§,   frieblid)er 

*)  ©nglifd)  steel-house  —  Urfprung  unb  33ebeutung  biefe§  92amen§  ift  bunfel.    ®ie  beliebte 
(Srflärung  „©tapell)of"  ift  febenfallS  unrid)tig,  benn  biefer  ̂ eißt  englifd)  staple-yard. 
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^enualtuiifl 
^et  $anto  tn 

Sonbon. 

föefd)äftSiäiime  t)atte.  ?lbei-  bieje  iöefefticjung  war  nünoenbifl,  betin  bie  3Jen)ol)ner  fionbonS 
luaien  eiftriiici)tii]  nuf  bie  J^remben  iinb  itncii  Sieidituiii  unb  l)aben  nilen  füni(]lid)en  Freibriefen 
;\um  Xri^^  ii'iebevtiolt  ernfte  Eingriffe  auf  bie  beutfclicu  Öarcul)äujer  uutevuommeu. 

3nuevl)alb  ber  Wnucni  lebten  bie  ̂ anfeleute  in  tlöfterlidiec  ftienger  3"^)'.  '"  ein;ielnen 
3e[Ien.  Meiner  buiite  beiraten,  feiner  ein  n)eiblid)e§  i!x*ejen  bineinbringen.  Ter  3icberbeit  halber 
burfte  niemanb  eine  9?ad)t  aufjerbalb  be-i  ̂ Jofc'?  jubiingen,  baniit  eö  bei  einem  etionigen  Über= 
faüe  nid)t  an  SSerteibigern  feblte.  'Jln  ̂ Snglänber  etiuac>  uon  bem,  nm«  innerhalb  ber  .öanja 
uorging,  ju  uerraten,  luar  mit  fd)ii)eren  Strafen  bebrobt.  —  ?ln  ber  Spi^e  ber  ö)efe(ljd)aft  ftanb 
ein  9nberniann  mit  siuei  Seififeern  (Suppleanten)  unb  neun  ;)Jatmännern,  fämtlid)  am  freier 

Ss^abl  herporgegangen.  tiefer  „ Jlaufmannerat"  tam  mödientlidi  ;^u)ammcn,  beriet  bie  gemeinfamen 
?(ngelegenbeiten,  entfd)ieb  bie  Strcitigteiten  ber  ihinbe-jangebörigen  unb  hütete  bie  „beilige  ̂ abt", 
in  ber  bie  Tofumente  ber  4>nnia.  bejonberS  i^re  'iJ.U-iuilegien,  forgfältig  aufbeiuahrt  lourben.     35ic 

Dte  $onfa  tn 
SSrüßflf. 

398.     öie  ̂ anfeftaüt  ÄiibeA  (Cubedi«)  ;»  Knöc  öes  16.  Satjrljanberte. 

!Wq(^  einem  ̂ onänötid^cn  Supferftitfie  tn  ben  Romntenfarten  beä  ?eter  Sert  ('Ärnftetbam  I6I6). 

Ifian  fic^l  bie  fiotfcn  3)!ouctn,  bie  SBäüe  unb  bie  mächtigen  iBaftionen  bcv    alten  stabt;   bie  Sinken   finb  (Don  linB  nac^  rei^tä  ge-,ä^lt)  btr 
»on  fieintii^  bcm  SöWen  gegrünbelc  Jörn,    £t.  ifetcr,    bie  ürouen(2JJorien;[iic^e,  St.  Oafob  unb  bai  filoftet  3)iaria  SJagboleno.    SHei^tä  Bon 

ber  'lieterliie^e  —  an  ben  Meinen  JurmfpiBen  unb  SBetterfahnen  fenntlic^  —  bos  SHotl)ou9  mit  ber  SBörfe  unb  bcm  ̂ anfafaale.    iie  gotift^, 
mit  ̂ o^en  fpieen  läööem  »eriefjcncn  Jpäufer  tcljven  n(le  bie  idjmalc  (Biebelfeitc  bct  StroBe  51L 

JKatmänner  mußten  fianfifc^e  Bürger  fein;  ?(u§Iänber,  felbft  Cberbeutjche,  burften  gar  nic^t  in 
ben  3)ienft  ber  öanfa  aufgenommen  luerben,  SJieberbeutfc^e  of)ne  f)anfifcf)e§  Bürgerrecht  nur  in 
untergeorbnete  ©teüungen. 

•föenn  aud)  feiner  Gntftebung  nad)  jünger  al^  ba%  ju  Sonbon,  fo  tann  boch  „ba^  fi'ontor 
ber  beulfd)en  ßaufleute  ju  Brügge"  feit  bem  Einfang  be§  14.  ̂ o^'-'f'unberts  uieüeicht  alB 
bie  iutd)tigfte  unb  uörnebmfte  gof^orei  ber  ̂ anja  be^eidjuet  werben.  Brügge  mar  lange 
3eit  ber  §auptftapelplal^  be§  europäifd)eu  ©eftens  (f.  <B  331),  ba§  h^inftf'^e  Kontor 
bafelbft  bie  ßentralfteüe  für  alle  Söoren,  lueldie  mit  Bermeibung  Oberbeutfd)Ianb#  nnb 
ber  9npenfirafeen  auf  bem  Seeiuege  bie  nieberbeutfd)en  .ßüften  entlang  ober  oon 
Schiueben,  Üiionoegen  unb  ßnglanb  nad)  bem  Süben  Europa^  unb  umgetebrt  oerfanbt  mürben. 
5)ie  3bf)probufte  ber  genannten  norbiid)en  Sänber,  bie  gemerbüdien  Sräeugniffe  ber  beut)d)en 
Stöbte,  beutfc^e  unb  franäöfifd)e  SSeine  u.  a.  m,  mürben  in  Brügge  gegen  orientaüfd)e  unb 
italienifd)e  SSaren  au§getaufd)t,  unb  bie  ̂ lanfen  hatten  bin  grLif5ten  2ei£  biefee  groüartigen 
23eItoertehr§  in  ihren  ijönben.  2)a  aber  bie  ®rafid)aften  ̂ -tanbern,  öoHanb  unb  Brabant 
eigentlid)  taum  mehr  äum  bcutfdjen  9ieic^e  gehörten  unb  al'3  Unterthanen  be§  öerjogS  oon 
Burgunb  nid)t  gefonnen  loaren,  ben  „gemeinen  beut jd)en  Äaufmonn"  al§  iljren  SanbSmann  unb 
®leid)bered)tigten  anjuerfennen ,  fo  loar  aud^  hier  eine  flraff  organifierte  gattorei  mie  im  mirf= 
Iid}en  3lu§lanbe  jum  @d)ul^e  be§  beutidjen  .SpanbeB  unentbchrlid).  Briigge  in  3Seftflanbem 

an  bem  Bereinigung§^untte  mehrerer  fd)iffbaren  'Äanäle,    mar  baju   megen  feiner  Sage   unb 
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33ebeutinig  bcr  güiiftigfte  Cvt.  3)ic  ̂ nnjcntiic^e  Siefiben,^  Sfif)Ite  ,yir  3^'^  '^i'fi'  ̂ i5d)ften  93(üte 
etwa  300  iJaiifmamiögcjclten  ober  itnappen,  tücldje  bcn  nnfommenbeti  iiaufteuteii  qI#  ftommiä 
unb  3J?arttl)clfer  bienten. 

■^lu  bcr  Spille  bcv  flicfibiercnbcn   ftanben   fccfi§  9(lbcvntnnner  unb  bie  9(cfjt^c()ncr,  bie  ju=         Xie 
fammcn  ben  Äaufmannyrat  bilbeten.    Sie  (£inrid)tung  im  3""ern  luar  ädniid)  luic  in  Sonbon,    ̂ öetwoitung. 
nur  cUvai  freier  bind)  bcn  Ihiiftanb,  bnf?  mnn  fein  juinmincn()ängenbe§  unb  in  fid)  abgeid)loijene§ 
?lrenl,    jonbeVn  mclirere  einzelne  ."öäujcr  unb  ̂ iJieberlagen  bejafj.     ?(ber  nud)  ̂ ier  burfte  fein 
9{e)ibierenbcr  beiraten,  ober  mit  ben  (£inl)eimiid)en  in  engere  SSejiefjungen  treten  unb  etinaS 

au^  bem  Äontor  uerraten.    SSer  bagegen  licri'tief;,    luurbe  für  immer  „üert)anft".    Äein  9(n= 
gcböriger    frembcr    Stationen    burfte    in    5)ienft    genommen    loerben.      S)ie   3ujammentünfte 
be§  J){ate§  fanbcn  im  Sicfcttorium 
be'3  Äarmclitertlofterä  ftatt.      Sie 
S3unbe§Iabe,  audi  ̂ JUd)e  9?oät)  ge= 
nannt,  luurbe  in  ber  Satriftei  ber 
Karmeliter   aufbeiüa()rt.     Sie   5U= 

reijenben  4""infen,  bie  fogcnannten 
„©iifte",  wol)nten  bei  ben  bürgern 
unb  mieteten  i'on  biejen  ftetlcr  unb 
©eioölbe.     Sicö    53erl)ältniy   aber 

fotuie  ber  läftige  ̂ '^""Ö'  '^"H  ""'^ 

SBarcn    gegen'   (Entgelt    auf    ben ftäbtifd)en  9Jat§mageu  geiuogen  uier= 
ben   mui5ten,    luenn   iai-   ©efdiäft 
gefe|did)e®ültigtcit  £)aben  foUtc,  gab 
»t)iebert)olt   ̂ n   fdjmeren  ilonflifteu 
mit    ben    S^ürgern    Sicranlaffung. 
Sie  5Bagen  unb  (!i5eund)te  pflegten 
5u   gunften   ber  Ginbcimijdien  ge 
fäljc^t,  bie  Sparen  Don  bcn  ftäbti)d)en 
Söägeleuten  nur  nadi  ©unft  unb  je 
nad)  ben  erl^altencn  ®efd)enfen  jum 
Sägen  jugelafjcn  ju  werben  u.  bgl. 
Sen  quartierjudieuben  ©äftcn  lüurbe 
oft  bie  ?lufnabme  nenueigert  ober 

bie  '5SDf)nung  unerträglid)  nerteucrt. 
^nfolgebeffen  ftieg  bie  Erbitterung 
met)rmal§  fo  f)od),  baf5  e§  ju  blutigen 
Äömpfen  tarn  unb  bie  §anjen  i[)r 

Äontor  äettiueife  nad)  '?(ntroerpen, 
Utrecht    ober   Sortred)t    nerlegten, 
bi§  fie  ®enugtf)uung  erlangt  t)atten. 

Sa§  Ä^ontor  ju  S3ergen 
bilbete  feit  1271  ben  TOittelpunft 
für  ben  ()anfifd)en  J'fi'ibel  mit 
9?ortt)egen.  Ser  uortrefflidie  ßafcn 
biefer  ©tabt,  ber  felbft  ben  grof^en 
©d)iffen  geftattele,  unmittelbar  oor 
ben  ̂ äufent  anjulegen,  unb  bie 
für  alle  Seile  be§  Sanbe§  bequeme 
Sage  Ratten  Söergen  jum  ̂ auptmartte  9?orn)egen§  ert)oben.  9lber  fcbon  feit  1217  tcaren  bie 
(Snglänber  unb  ®d)otten  DertragSmäfiig  im  93efi^c  meitge^enber  ̂ anbelsDorteile,  unb  bie  (Sin= 
motiner  SergenS  felber  erfat)rene  (See=  unb  .^anbeteleute.  Saber  tonnten  bie  beutfd)en  Äauf= 
leute  f)itv  nur  mü^fam  unb  anmot)lid)  S3oben  geminnen.  ßrft  uon  fiönig  §afon  VIII.  unb 
feinem  Sc^miegeruater  SBalbemar  IV.  eräiuangen  fie  1370  gewaltfam  ba^:  Übergeiind)t  (f.  ©.  693). 
?ll§  1393  gar  bie  93itoIienbrüber  (f.  ©.  695)  siueimal  bie  ©tabt  geplünbert,  iE)ren  SBoblftanb 
uernid)tet  unb  bie  Snglänber  ucrtrieben  I^atten,  bcfafeen  bie  Raufen  ot)ne  aße  Äonfurren/\  bie 

unumfd)räntte  $anbcl§bcrrfd)aft.  5(u§gefül)rt  lourbcn  gelle,  'ijjelje,  g'ii'ie,  Salg,  ̂ olj  unb  Seer, 
eingefübrt  ©etreibe,  g-rüc^te,  SSein,  Sier,  Sud]e,  ©ifeniuaren,  orientalifdie  unb  italienifcfte  (£r= 
jeugniffe.  Sie  Raufen  enuarben  an  ber  fogenannten  58rürfe,  bem  ̂ ^nfenbamme,  einen  ̂ of  noc^ 
bem  anbern  unb  üertrieben  fogar  bie  93ürger  üon  bort  in  bie  innere  ©tabt.  gi'^'i'^f"  biefer 
unb  bem  ̂ aitn  brängten  fid)  Saufenbe  Don  beutfdjen  ̂ aubmerfern,  befonber§  Seberarbeiter  ober 
©d)ufter,  ein,  fd)Ioffen  fidi  ben  ̂ anfekuten  an  unb  üerbalfen  it)nen  jur  unbeftrittenen  ̂ ext- 
fd)aft  über  bie  ganje  ©tabt.  145.5  erfd)Iugen  bie  Seutfdjen  ben  töniglidien  ©tatt^alter  Olaf 
92ielfen  unb  ben  Sifc^of,  melcbe  iE)re  ijla&it  einjufdjränfen  Derfud)ten.  Sie  §anfa  befa§  ein= 
unbjmanjig  felbftänbige  §öfe,  bie  burd)  Wauern  unb  ftarte  ̂ oljjäune  gefd)ü|it  iraren,  jraei 

Äirc^en,  2ager=  unb  'üSof)nräume  enthielten  unb  unmittelbar  an  bie  33iüc!e  ftiefeen.  ?luf  jebem 
berfelben  luo^nten  fünf^elju  unb  mef)r  „g-omilien",  b.  i).  9lnge^i3rige  ber  tjerfc^iebenen  beutfc^en 

97* 

So«  ffontor 
ju  Söergcn. 

399.    Die  ■igoUe  jn  fictigg«. 
lic  ̂ aüe,  bie  in  ber  iDlittc  buxi)  einen  moffigen,  faft   ungefdfilarfjten  ©todcnturra 
übcrroßt  loivb,  luutbe  1284  liegonncn,  ieboc^  nur  (angfam  geförbert ;  im  IG.  3a^t« 

^unbett  hjutbc  fie  crncucit. 
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Korogorob. 

2)ie  önnfa 
auf  ©cf)onen. 

9?ororte  bet 

©täbtebunb. 

.t^iiiifcftnbte ,  über  ihnen  Me  .f>u§tipnben  ober  iianc-iuirte  unb  ein  9(Ibermann.  Jie  ()anfiid)e 

anci"cl)lie|jlid)  niiinnlidie  ̂ ieuölferunn  luirb  onf  aooo  ilöpfe  nnflcqeben.  Vliid)  [jier  l)errid)ten )treni]e,  bie  üebencMueiie  bi'5  ine  fleinfte  rci]elnbe  Wefeßc;  nud)  l)icr  burfte  tein  28eib  nuf  ben 

."Ööfen  erjdieineu,  niemanb  bie  'Diad)!  nufjerljQlb  ijubringen.  .Sjunbe  unb  $i}nd)ter  jorgten'für bie  Sid)crl)eit.  Tie  oberfte  ©ebörbe  bilbete  ebentallo  ein  ?ld)t^el)nerQUC'fd)UH  mit  bcin  erften 
"JUberniann.  Jeber  .ftontmift  muijle  bnii)iid)cr  ̂ Mircicr  jcin,  )id)  ju  i;el)njiit)ritiem  ̂ 'ienü  üev= 

p|(id)ten  unb  olle  afangi'tufeu  uom  .ftnnppcn  oufiucivtC'  ber  ?)feil)e  nad)  burdjlnujen,  e[)e  er  Jyottor 
luurbe.  So  bilbete  |id)  unter  id)tirTcr  9luffid)t  unb  Ti^jiplin,  unter  jdjioerer  9lrbeit  unb  täg- 
lidien  (ycfal)reu  unb  kämpfen  mit  ben  erbitterten  mmuobneni  eine  '!l{jlan,^)rf)ule  geid)äft6funbiger, 
uner)d)rocfcner  unb  jclbitbeiuufUer  ücute  auö,  bie  und)  il)rer  SHicftebr  in  bie  .'peimat  bie  braud)= 
bnrften  .'panbelv=  unb  JHnt'öberren,  unter  llmftänbcu  nud)  tüd)tigc  ilricgoleute  luurben. 

'iSon  "©i-obi)  auf  töotlanb  ou§,  ii)eld)e'ä  im  12.  unb  13.  3al)rl)unbert  ben  Cftjeebanbel 
übermiegenb  bet)errid)tc,  bi§  feine  'üDfndjt  an  2nbed  überging,  grünbete  bie  ©efeüfdjaft  ber  „ge= 
meinen  beutfd)en  .ftauficute"  bie  Jyaftorci  ̂ Joiugorob  ("DJciugarbi  oI§  Wittelpunft  unb  neben 
))\\(\ci  al§  .'oauptftnpelplotrfür  ben  .£->anbcI  mit  JHuRlnnb.  Scomgorob  lag  nuf  ber  grofjen  5Selt- 
banbelöftrnfie,  lucldie  fid)  über  bie  ̂ lewa,  ben  üabognfee  unb  bie  'JSolga  biö  ,^um  .ftafpijdjen 
"DJeere  ̂ og,  luäbreub  non  3{iga  ouy  eine  jiücite  Strafee  bie  5)üna  aufiuärt§  über  ©molenst  unb 
bann  ben  Snjepr  (.^ieio)  unb  2)Dn  abiuiirt^  in§  Sd)ioavje  Weer  füf)rte.  7:k  luoblbefeftigte 
Stnbt,  ein  tleincr,  nber  bnlb  blüt)enber  S'vciftont,  uon  bem  bne  ruffifdje  SpridiUHUt  rühmte : 
„©er  fann  gegen  CWott  unb  llJüiugorob",  eignete  fid)  uortrefflid)  für  bie  beutfdien  9JieberIaffungen, 
bie  fid)  im  Saufe  ber  ̂ c\\  ju  einer  einzigen,  bem  .^lofc  uon  Snntt  ̂ etcr*),  ucreinigten. 
Sie  bcftanben  bereits  feit  ber '"Dritte  be§  13.  3nl)r[)unbertÄ  mit  ̂ übcrniänncrn,  bie  bci^  Strafred)t 
bnttcn  an  „^al§  unb  .^anb",  gemcinfamen  ̂ Jicberlagen,  SBerfammlungen,  .Vlaffen,  'i)lbgaben  unb 
fcftcn  Statuten,  Sfvn  genannt.  3)ic  öltcftc  Stra  ift  uom  ̂ a[)Xi  12.5Ö,  eine  anbre  uon  1300. 

(Sie  nennen  einen  '^.?llbermnnn  ol§  erften  ̂ tuffiditc^bcnnitcn,  3iid)ter  unb  lhfunbcnbeiual)rer,  ber 
fid)  uicr  ®el)ilfen  U'äbltc.  S)ie  anfomnienben  Wnfte,  Sommer^,  Jöinter^  unb  Sanbfaf)rer  bötten 

it}re  befonbcren  '!)llbcrmänner.  5)er  ,'pof  unb  bie  ßird)e  luaren  befeftigt  unb  unnuögefeßt  unter 
füugfnitiger  93ciuad)ung  gegen  bie  räubcrifd)cu  unb  biebi)d)cn  3iuffen.  —  3"  feiner  reicbften  3eit 
ucnunl)rte  c§  feine  ilberfd)üfic  an  CSJoIb  unb  Silber  ber  3>orfid)t  luegen  in  ber  St.  ''^JeterSfifte 
ber  9)Jnrienfird)e  ̂ u  '©iebi)  auf  ©otinnb.  ^Jlber,  al§  biefeö  uon  iKoibemar  III.  (1361)  jerftört 
lunr,  geriet  fd)on  S^mgorob  in§  Sinten  unb  luurbe  faft  ein  Jrümmerljaufen  nad)  ber  Groberung 
burd)  ̂ wan  ben  Sd)rerflid)en  1471  unb  ber  3<;rftörung   bce  .Sjofe§  uon  St.  ̂ ^eter  1478. 

®an,^  nnbrer ''Jlrt  al§  alle  nufgefüf)rten  lunr  bie  bnnfifdie  3iieberlaffung  nuf  Sd)onett  (bem 
fubUd)en  3:cil  be§  beutigen  Sd)iueben).  ̂ ier  ton,^entvierte  fid)  bamnlö  ein  grofsartiger  g-ifc^fang 
unb  3-ifd)f)nnbeI.  5ceben  Salfif d)en ,  2ad))en,  Saimcn  bnnbelte  ey  fid)  befonbere  um  geringe, 
meld)e  in  ftnuncnerregenben  'DJcnffen  früber  bie  pommerfd)cn,  bann  biefe  ju  2)änemart  gel)örige 
Klüfte  befud)ten.  2)ie  banfifd)e  ̂ ilMeberlaffung  auf  Sd)onen  Ing  3mifd)en  ben  Sc^lijffern  Stnnöer 
unb  jynlfterbo,  bie  fid)  in  ibrcm  iöefifte  befanben,  in  einer  9(u«bebnung  uon  einer  t)alben  9)?eilc, 
begrenjt  burd)  93nd)e  unb  (treiben  unb  gefd)icbcn  in  ̂ ablreid)e  fleincre  Einteile  ein.^elncr  §anfe= 

ftäbte,  bie  fogenanntcii  35itten.  9luf  btefen  ftanbcn  ̂ ''^'S^)""!«!'  5i""  3lufent[)n[t  für  bie  j^ifc^er 
unb  jur  ?(ufbe>un[)rung  ber  S-ifd)e,  ferner  95orrid)tungen  jum  Sroctncn,  tSinfnljen  unb  9{äuc^ern 

ber  23eute.  5."ltannigfaltige  Statuten  regelten  ftreng  bns  Sortieren  ber  uerfd)tebenen  §ering§= 
arten,  ba^  Salden  unb  SBerpacfen,  bie  ©reifte  ber  Tonnen,  bie  SSeite  ber  9Jehe,  bie  3-iid)Iager, 
ben  ißortauf,  hcn  Gin^  unb  SSerfauf.  S'ifn^be  giftfier  luurben  mit  allen  SlJiiteln  ferngehalten, 
benn  ber  3-ifd)l)nnbel  in  ber  Cftfee  füllte  ibr  S'conopol  bleiben.  öanfifd)e  SSiigte  fül)rten  bie 
9luffid)t  unb  übten  bie  6)erid)t§bnrfeit  über  bn§  robe  j^'ifcfiei'i^Dlf-  dreimal  in  jebem  Sommer 
tarnen  bie  ̂ ering§flotten  uon  nllen  banfifd)en  Seeftäbten  unb  belebten  bie  bitten  mit  il)rem 
emfigen  unb  bunten  treiben;  im  ̂ erbft  ueröbete  ber  Straub,  unb  nur  5öi5gte  unb  SSnd)ter  mit 
it)ren  $unben  blieben  jurürf,  um  big  jum  näc^ften  3al)re  bie  Stieberlnffung  ju  fd)ü^en  unb  im 
Staube  ju  erhalten. 

SBie  bie  brei  Kontore  ba^  QU§fd)Iief5lid)e  Stapelred)t  für  bie  betreffenben  £nnber  ober 
luenigftenS  ba§  ?luffid)t§red)t  über  bie  tleineren  bnnfifd)en  5iieberlnffungen  befaßen  unb  über 
nlle  ilpnnfen  in  ber  g-rembe  obrigteitlid)e  unb  rid)terlid)e  ©eiunlt  übten,  fo  ftanben  fie  felber 
juieber  unter  ber  ®efamtt)eit  ber  I}eimifd)en  ̂ nnfeftnbte,  itield)e  il)re  2>ertretcr  auf  bie  fogenannten 
§anfntage  fd)icften  ober  aud)  bireft  unter  bem  önnfnuororte,  oI§  n)eld)er  anfän-glid)  ilöln, 
fpäter  üorjug§iuetfe  2übtä  gnlt.  58or  ber  S3ebi.irbe  be§  23Dtorte§,  lueldje  ibnen  bie  9iid)tfdönur 
für  i^re  $BeriunItu:tg  unb  ̂ olitif  uorfd)rieb,  mußten  alle  2llbennänner  ber  ilontore  9ied)enfd)aft 
Uon  if)rer  5lmt§=  unb  Äaffenfüf)rung  ablegen,  ̂ llle  Kontore  unb  ber  gefamte  ̂ anfabunb 
maren  nuf§  engfte  mit  einanber  ucrbunben,  fie  erblübten,  n)irften  unb  uerbarben  miteinnnber. 

®er  „]^anfifrf)e  ©täbtebunb",  ju  tt>elcf)em  fid)  anfangs  nur  Hamburg  unb  Sübec! 
(1241)  bereinigt  Ijatten,  um  bie  ̂ anbel§ftra^e  üon  ber  @Ibe  bi§  gut  Xratie  unb  auf 

beiben  glüffen  §u  fiebern,  er!^ielt  buri^  ben  ßutritt  öon  Sßraunfd^tDeig ,  33remen 
unb  ben  ̂ arjftäbten,    foirie  ber  tt)enbifd)en  ©tobte  öon  2öi§mar  bi§  ®reif§raalb,    ber 

*)  S)er  rubertunbige  9(pofteI  lunr  ber  2iebling§f)eilige  ber  ßnufleute,  bem  fie  gen)öf)nli(]^  i^re 

Äird)en  lueitjten,  loenn  fie  fold)e  bauten,  luaS  übrigens'  in  ben  meiften  g-aftoreien  gef(^at). 
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nieberrl)cinifd)en  mit  5?ö(n,  eine  bebeutenbe  '3hi§be^nung.  (£dion  im  ̂ afjre  1347,  bei 
Gelegenheit  eine§  JßertrageS  mit  33rügge,  rouvbcn  bie  beutfc^en  Slaufleute  (ut  ten 
Eemcsfhen  rike  van  Alcmanien)  in  brci  grolle  Gruppen  geteilt:  bie  öon  Sübecf  mit 
ben  iDenbiid)en  unb  iäd)tiic{)en,  bie  öon  Söeftfalcn  ()elt)amevn)ciie!)  mit  ben  preufjijdjen, 

imb  bie  Oon  Gotlanb,  i^iolonb  unb  ©diroeben  jul'ammen.  S"  ber  3eit.  feiner  93Iiite 
itmfollte  unb  fc^ü^te  er  80  ©täbte,  bcren  SBertreter  ju  gcmeiniomen  ̂ Beratungen  unb 
53e)dilü)ien  feit  1358  minbeften§  alle  brei  ̂ d)xc  einmal  berufen  mürben.  äJJeiftenS 

gef d)a^  bie«  unter  bem  $8orfi^  beö  ̂ ürgermcifter§  Pon  Sübed,  aber  burd)an§  nid)t 
immer  in  biefer  etabt.  SBo^l  ̂ anbelte  e§  fid)  oft  um  eine  gemeinfame  ̂ Ibme^r  eine§ 
geroaltigen  5rieben§bred)er§,  tuie  bamal§,  al§  man  befc^loß,  70  ge^bebriefe  an  ̂ önig 

23albemar  üon  Tänemarf  abjufd)icten,  ober  um  bie  „^ert)anfung"  (5ld)tung  unb  SSernid)tung) 
einer  33unbe§ftabt,  bie  i^rem  Sibc  untreu  geraorben  mar,  aber  meiften§  beriet  man  nur 
über  önnbel#-  unb  5iPi(red)tlid)e  S'itereffen  in  ber  beutfd)en  öeimat  ober  in  ber  grembe. 

400.     ein  im  Öan  bigtiffmcs  großes  SttfrijitT  (15.  ̂ aljtljnniEtt). 

§otjf(6ntlt  ou§  SSveDbcnbnt^?  SBcic^reibung  jetner  SReiie  nai)  bem  Zeitigen  Sonic  (iWainj  i486). 

3"  ben  ̂ anfeveäejjen  (bic-Ijer  ied)§  ftarfe  ffiönbe  bi§  jum  '^aijxe  1530)  fte^t  üiel  uon  ̂ anfereieüe. 
ÜKünse,  2)?af;  unb  Q)en)id)t,  aber  aud)  uon  ber  gleid)mäi3igen  SSeftvafung  bösartiger  Sdjiffeeigeu: 
tümev  ober  (Steuerleute,  lueldie  fid)  etwa  erlaubt  tiatteu,  in  jeber  uon  ben  beiben  gtäbten, 
giuijdien  beuen  fie  einberfulnen,  eine  reditniäfeige  ©nttin  ,^u  befiUen,  bic-ineilen  aud)  uon  ̂ iubcn, 
benen  bie  2d)ulb  an  einer  anftcrfenben  Sirann)eit  ,^u5ujd)reibeu  fei;  in  ber  i)auptiad)e  beriet  unb 
beid)lofi  man  über  bie  'Jlbiue^r  niler  öuilercn  ©cfabren  ober  inneren  Sd)äben.  Grft  nm  Gnbe 
biefeS  3^''™""'^'-'  fud)te  man  eine  get)einie  93erbinbung  mit  Sd)Uiebcn  gegen  S^änemart,  um  bie 
Union  ju  fprengen,  unb  uerbanbeltc  mit  bem  rujfijd)en  B^ren  uergeblid)  über  bie  ̂ lerftellung  bc§ 

Serftörten  .Siontorc-  in  'Dioiiigorob.  9lud)  bn§  5luftommen  ber  boUänbiid)en  Sonfurreuä  mirft  fd)on 
bisRieilen  feine  erften  <Sd)atten  auf  bie  glanjüoüe  ®roBmad)t§f)enung  ber  ̂ lanfa. 

innere  ©ntnjidelung  ber  beutfi^en  Stäbte. 

9Sie  in  ben  fremben  Säubern,  fo  erflrebten  unb  errangen  bie  Stäbte  auc^  in  ber     ©tänMWe 

Öeimat    meitgel)cnbe  <2onberred)te.     öanbel    unb  ©eroerbe    beruhten  ha§:  ganje  SJJitteU   ben'stäSten! 
alter    Ijinburd)    auf  ber  SePorjugung  ©injelner   ober  ganzer  ®emeinmefen    auf  Soften 
ber  übrigen  (Staat§anget)Drigen.     SSon  Einfang  an  lief  bie  ganje  bürgerliche  unb  ftaat= 
lic^e  Sntmidclung  ber  ©tiibte  ouf  möglid)fte  ̂ Befreiung  Pon  Saften  unb  auf  ©rlämpfung 
immer  größerer  9ted)te  unb  93  o  r  r  e  d)  t  e  I)inau§. 
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ÜWartt:  unb 

Urjpvünglid)  rcaren  bic  «Stäbtcr  üon  bcii  (Siniuo^nern  ber  Xörfer  unb  ©uts^öfe 
ipenig  üeifc^ieben ,  roie  übcrnti  genuicf)t  auö  freien  ober  obligen  ©runbbefi^ern  unb 

bcren  porigen,  au»  ben  porigen  be§  ftünigö,  ben  iogenanntcn  Jisfalen,  enbtic^  nu3  gei)'t= 
Iicf)en  ̂ cvren  unb  beren  porigen  „Soniilien"  (?tcferfnec^te  unb^anbiuerter,  oucf)  ̂ ojtnecfjte 
genannt).  5lüe  ge^ürcf)ten  i^rem  !perrn,  ber  infolge  feinet  übergroßen  ®runbbefi^e§ 
unb  feiner  nc^tunggebietenben  lueltüc^en  ober  fircf)lirf)en  SBürbe  naturgemäf}  nie  ba» 

Cber^aupt  ber  ®enieinbe  erfrf)ien.  53a(b  aber  ̂ oben  fie  fic^  au»  ber  übrigen  ̂ olfs* 
maffe  ̂ erau§,  roenn  ii)x  Ort  ai§>  alte  rönüicf)e  Kolonie,  a(§  53if(i)of5)i^,  ober  als  faifer* 
lic^e  ̂ fatj  ber  notürlic^e  Sßereinigung^punft  ber  Umgegenb  feit  altera  geroefen  ober  ge* 
roorben  rcar,  oft  aucf),  rcenn  fie  infolge  i^rer  günftigen  Sage  an  ben  großen  .^eereö« 
ftrafeen  immer  lebhafter  om  allgemeinen  2Beltüertei)r  teilnahmen,  öanbel  unb  ©eroerbe 

i^u  \t)xn  ̂ auptfäc^(icf)ften, 
fpöter  faft  ou§frf)Ue§lic^cn 
'■öefc^äftigung  macf)ten 
uub  mit  ben  erroorbenen 

8c^ä^en  bie  2)?ittel  nic^t 
nur  ju  einem  oerfeinerten 
Seben,  fonbem  auc^  ju 
einer  überlegenen  3Jla(i)U 

ftellung  gemannen.  Xa§ 
faufmännijc^e  ®eroerbe 

galtfc^on  unter  Äarl  bem 
®ro§en  eine»  (Sbeling§ 
unb  Sreifaffen  nii^t 

unroürbig.    Xurc^  enge= 
ren  3uinmnten|<^luß  ä^r 

©idjerung  i^rer  gemein^ 
famen  ̂ ntereffen  geftärtt 

(im  9?orben  oon  Xeutfr^= 
tanb,  in  gronfreid)  unb 

©nglanb  $^:Qufmann§giI= 
ben  genannt),  bilbete  bie 
^aufmannfd)aft  ganj 

neue  9tec^t§grunbfä^e  au§ 

unb  fuc^te  fie  innere  unb 
außerhalb  ber  ©tabt* 
mauern  jur  5(nerfennung 

JU  bringen,  ©ie  ent= lüicfelte  ein  befonbere§ 
©tonbeSberouBtfein  unb 

bilbete  bie  eigentliche  33ürgerfc^aft.  93?it  i^ren  bifdjöflid^en  §erren  ober  faiferli(^en 

©d^irmbögten  ftanb  fie  gemeinhin  in  freunblid^em  (£inüernef)men,  ba  biefe  mit  ber  Söv= 
berung  ber  faufmännifd^en  ̂ ntereffen  jugleid)  i§rc  eignen  ©intünfte  unb  i^re  eigne 
5Wad^t  öerme^rten.  2)ie  meiften  5ßif(i)öfe  erroorben  für  i^re  ®emeinbe  mit  ber  3cit  fo 
jiemlic^  alle  biejenigcn  Steckte  unb  58efugniffe,  hk  ̂ eutjutage  ben  Inbegriff  ber  ©taat0= 
fouüeränität  au§ma(^en. 

3)a§  aJiarttred^t,  weWieS  ju  gunften  ber  beüorsugten  ©tobt  aüe§  .taufen  unb  3Ser= 
laufen  im  ©rofjen  nuf  bie  9!}Jnrtte  berfelben  nemneS,  galt  qI§  ®runb(age  i^re§  Ü5ergeiuid)te§ 
über  bie  9'Jad)bargemeinben.  S)er  2nnbe§^err  überfanbte  9en)öl)nli(^  ̂ um  Qeii)tn  biefe§ 
9{ed)t§  feinen  |)anbfc6uö  unb  Devbanb  bamit  bie  polizeiliche  'Stuffidit  unb  bie  Orbnung  atter 
i)anbel§=  unb  ©eraerbeangelegen^eiten,  oft  aud)  be§  ®elbn)eci[)fel§.  Ser  tai)erlid)e  SSogt 
loar  für  ben  Warft) d)uh  uerantrooitlid),  b.  f).  für  ben  @d)ut;,  unb  gvieben  ber  ben  Warft  S3e= 
fud)enben  unb  für  freie§  ®eleite  innerf)alb  geraifjei  ©renjen  imb  gettfriften.  SSerraanbt  mit  bem 
9)iarftred)t  unb  balb  nod)  bebeutungeooüer  »alg  biejeS  luav  bo§  6tapelred)t  an  ben  f^Iüffen. 
3m  Kampfe  mit  ben  9?Qd)bannnen  fudjte  jebe  Stabt  üon  ben  großen  .^anbele^ügen  möglic^ft 
Diel  ©ercinn  gu  gießen,  folange  al§  möglid)  bie  anfommenben  SSaren  an  it)ren  Warft  ju  feffeln 

•401.    Wägsn  in  löawn  nni  Crtjebnng  tzi  Äbgabfn  (15.  So^r^unbert). 

SJleltef  Don  Slbam  ffiroft  au?  bem  Su^re   1497   über  bem  I^ore  ber  e^ema(i()en 
groiiiBoge  äUiKürnberg,  mit  ber  gnjc^tift :  „Dir  olS  (ebenjo  roie)  ein(em)  onbern." 
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unb  if)rem  eignen  .^anbelSgebiete  j^ugänglid)  ̂ u  macfjen.  SeS^alb  mufjten  biefetben  noc^  bcm 

;)icct)te  be§  Stapels  in  ben  |'täbtiicl)en  9(iebeilagen  unb  Äauttjäiifem  auSgelaben,  an  bie  SRat^; luage  gcbradit,  längere  3cit  S""'  ̂ Berfauf  aufgelegt  unb  evft,  nad)bem  bie  ̂ öürger  imn  if)rem 

58Di'fauf§ved)t  ©ebiaud)  geniad)t  liatten,  auf  oit§ange()Lnigen  ©d)iftcn  unb  {yut)ni)erten  meitcr 
6efi3vbevt  luerbcn.  'Stuf  biefe  "iBciie  gren.^teu  bie  gvoüe"  .S^aubelSftobte  genau  i^ie  ̂anbelSgebiete 
ab,  an  bei"  'iBeidiiel  2t)orn  unb  5^an,^ig,  an  ber  €ber  Jyvantfuit  unb  Stettin,  im  Stromgebiet 
ber  6Ibe  ̂ rag,  "Dtagbcburg ,  .'öniuburg,  am  J)tt)ein  Sajcl,  Strasburg,  Speier,  'üSormS,  TOainj, 

ifiiln,  an  ber  S'onau'  Htm,  ;)icgcnC-burg ,  äi>ien,  €fen,  an  ben  Seefüften  idiibed  für  ben  Cft)ee= danbel,  bie  f)aufeatifd)en  .ÜLintore  für  ben  ,^anbel  in  ben  frcniben  Säubern,  ^ebc  Umgefjuug 
be§  Stapelrcd)te§  iinirbe  mit  fdiuunen  Welbftrafcn  ober  iöerluft  ber  ©üter  geatjubet.  tiiu  britteS 
^^riüilegium  betraf  ben  Strafieu,^uiaug  unb  bo§  9ied)t  ber  tSrtjebung  ober  bie  ̂ Befreiung  non 
göflen,  mit  beneu  man  im  Saufe  ber  red)tlofen  3eiten  fd)reienben  SlJifjbrnud)  ̂ u  treiben  bt- 

gönnen  bntte.  5)ie  ßölk,  urfprüuglid)  uon  ilarl  bem  Gh'ofien,  U'e(d)cr  fie  eingeführt  unb  if)re 
58erlcit)ung  bem  3ieidi§ober()auptc  iiorbe[)alteu  ()attc,  nur  barauf  bered}uet,  ben  eiu^clneu  ®e= 
meiuben  unb  .'perreu  bie  (Srl)altung  ber  Strafjen  5U  ermöglidicn,  luarcu  sulclU  nidit^  luciter  al§ 
ein  bei-|ucme§  5Jitttcl  ber  Grpreffung.  Seltlid)e  unb  geiftlid)e  S'i'rften  riffcu  bai^  ̂ )ied)t,  Qöüt 
nad)  Söifltür  aufzuerlegen,  an  fid),  fperrten  bie  g-Iüffe  unb  23ege,  bie  fie  nur  gegen  eine 

9[bgabe  paffiereu  liefjen,  ucrlegten  grofje  rne(befud)te  .s'ieereSftrafjen  mit  SSnffengeuuiIt,  um 
bie  burd)  it)r  Ök'biet  fül)renbcn  entlegenen  Stiege  ju  tjeben,  errid)teten  fogar  ouf  trocFeuem  ®e= 
länbe  33rü''fen,  um  33rüctengclber  5U  erpreffen;  fd)lief;lid)  atjmtcn  aud)  bie  uieberen  ̂ ^(bligeu  biefe§ 
einträglid)e  2Serfaf)reu  nad)  unb  ergänjteu  burd)  fd)eiubar  gefel.imäfiige  .söebeftellen  ben  Staub, 
ben  fie  al§  SSegelagerer  ben  fdjutitofeu  .ftaufleuten  burd)  räuberifd)en  Überfatl  .^u  entreiften 
pflegten,  ©egen  biefe  ungercd)tc  unb  brücfcubc  33efteuerung  uon  feiten  be§  geiualtt()ätigeu  9(bel§ 
fud)ten  bie  Stäbte  Sd)u!3  beim  ilaifer,  ben  er  ihnen  uid)t  ju  geben  licrmod)te,  unb  errangen 
gum  (£rfa^  für  fid)  felber  ba-i  '){ed)t,  and)  auf  il)iem  65ebiete  3^"^  S'i  ergeben. 

^m  3ufammeul}ang  mit  3'-''[l  unb  Strafjen.yuang  ftaub  ber  ®eieit§äiuang,  ber  eigentüd)  ©eleitSiWang. 
ebenfalls  nur  bem  ,^aifer  suftaub,  aber  trotibem  non  ben  einzelnen  Sanbe§[)erren  unb  fleineu 

SebnSleuten  ausgeübt  nnirbe.  3"  biefem  '■^Uinfte  tjolfeu  fid)  bie  Stäbte  gemi.it)nlid)  burd)  Ginjel: 
Verträge  mit  it)veu  ritterlid)cu  9i\id)barn,  bcnu  bie  3^crleit)uug  be§  öeleit§red)tec-  uon  feiten  beS 
SaiferS  für  beftimmte  Strafseu  unb  (Gebiete  madjte  auf  bie  übermütigen  öerreu  menig  (iinbrud. 
So  fd)Iofi  9iegen§burg  1272  mit  ben  ©rnfen  uon  .'pclfenftcin  unb  üou  SBürttemberg  einen  2Ser= 
trag,  nad)  iocld)em  btcfen  .Sperren  für  einen  .vueiräberigcn,  mit  brei  'ijiferbeu  befpanuten  Darren 
öoll  und),  füufj^ebu  Sd)od  .'peüer,  mit  jiuei  '•^vferben  3el)n,  mit  einem  '•^ferbe  fünf  Sd)ocf  ®eleit§= 
gelb  gejablt  merben  feilten.  ?iürnberg  enuorb  1356  ba§  ®eleit§red)t  uon  ß'arl  IV.  für  bie 
9tetd)§ftraf5eu  bi§  ju  ben  näd)fteu  grofjen  9}farftpläl^en  Seipjig,  ̂ -rautfurt  am  ''Slam  u.  a. 

Sa§  'iDtün5red)t  ober  bie  ilcünsprägung ,  uon  altera  l)er  ein  SJegal,  luar  f rüber  uon  ben  awünjred^t. 
5l'aifern  unter  beftimmten  'iHnid)riften  unb  53ebiugungen  an  reid)e  93ürger,  geiuöbnlid)  au  fo= 
genannte  9)fün5erl)au§gcnoffen  uerpad)tet  uunben,  unb  fold)e  befanben  fid)  fd)on  früher  in  Strafe; 
bürg,  9Jtain3,  iiöln  unb  SiegenSburg.  Saburd)  gemannen  beifpielSiueife  bie  uo!liuid)tige  Äölner 

Sßlait  (=  34  ©ramm  ®oIb)  unb  ber  9iegen§burger  'ipfennig  im  13.  3at)rf)unbert  allgemeine 
©eltung.  93alb  aber  übten  g-ürften,  (trafen,  ̂ ifd)öfe,  'ilbte  unb  gröfjere  Stabtgemeinben 
baSfelbe  $ol)eit§red)t  au^^  unb  betrogen  einauber,  foiuie  ba§i  ganje  SSolt  aufö  fd)amlofe)'te, iubem  fie  gutcS  6klb  für  i^r  untermertigeS  anfauften  unb  eiufd)mo(äen,  fo  ba^^  balb  jeber  Ort 
unb  jebeS  (^Jebiet  nur  feine  eiut)eimifc^en  SDfünjen  nod)  auertenuen  luotlte.  Cft  aber  nabmen 

bie  9)Jün5ftätten  xtjv  eigneS  erft  uor  ̂ ^^^i'^Sfiift  geprägtes  ®elb  uid)t  mieber,  lueil  e§  angeblid) 
uon  33etrügeru  abgefeilt  ober  mit  Säure  uenninbert  fein  füllte,  in  ̂ at)rl)eit  aber  meil  eS 
gleid)  minbenuertig  geprägt  morben  inar.  3)ie  ̂ Jiün^eu  ber  uerfd)iebenen  ̂ ai)vc  trugen  baber 
beftimmte  ̂ ^räge^eidjcn,  bamit  man  fie  unebererfenucn  unb  i^ren  ilurS  feftftellen  tonnte,  ber 
Bei  einer  unb  berfelben  ÜJtüujforte  ben  gröfsten  Sd)iuantungen  auSgefclU  mar.  3)a  taifer; 
Iid)e  Srlaffe  bem  Uniuefen  nid)t  ju  fteuern  uermod)ten,  fo  mufsteu  fid)  bie  Stäbte  untereinanber 
uerbünben  unb  burd)  allerbanb  Ü^orfebruugen  unb  3iepreffalien  ibre  §anbel§leute  ju  fd)üUen 
fudien,  befonberS  aud)  ben  ®elbiued)fel  auf  ibreu  iltärfteu  überaiad)en  unb  monopolifieren,  bamit 

ben  fremben  '3Sed)Slern  bie  ®elegenbeit  jur  Überuorteilung  benommen  mürbe.  5Dfit  biefen  Wün^- 
red)teu  inbeffeu,  bie  nad)  bem  ©efagten  urfprüuglid)  nur  ein  Sd)utimittcl  gegen  S3etrug  fein 
follteu,  beberrfd)ten  bie  großen  ̂ anbelc-ftäbte  fd)on  im  15.  3fibrbnnbert  meite  ©ebiete  i[)rer  9?ac^= 
barfd)aft  auf  ü)raunifd)e  3S?eifc  unb  uerid)afften  fid)  auf  Soften  berfelben  beträd)tltc^e  SSorteile. 

Sitte  jene  Siechte  unb  Privilegien,  bie  ben  ©täbten  im  Saufe  ber  ̂ a^rf^unberte 
5um  Itxl  qI§  ®anf  für  Streue,  für  reiche  ©arteten,  felbft  für  friegertfdie  Ünterftü^ung 

t)erlie:^en  würben,  famen  jumeift  ber  roo(j(^abenben  klaffe  ber  ̂ aufleute  5U  gute,  bie 
aui)  §umeift  mit  i^rem  ®elbe  ju  bem  ©nnerb  beigefteuert  Ratten.  ©0  muc^fen  bie 

reichen  93ürger,  „bie  faiferlid)en  9?eic^§tauflcute",  bie  brausen  in  roeiter  %exnt  burc^ 

i'^re  Kontore  unb  ©elbmittel  ganse  ̂ önigreidje  tjon  i^rem  Söttten  abhängig  ju  mad)en 
ttjußten,  allmö^tid)  i^rem  fürftlirf)en  ober  tueltltd)en  Dber^aupte  über  ben  ̂ opf  unb  öer« 
langten  immer  entfd)tebener  5tnteil  am  ftäbtifrf)en  9?egiment,  ba§  il^rer  (Srfatjrung  unb 

i^re^  Slnfe^enS  auf  bie  ®auer  nic^t  entraten  tonnte.     5tucf)  öermi^ge  i^re§  alten  @tonbe§- 

©täbtlftSe 

SelbflBerwals tunq  in  ben 
Sctc^Sftäbten. 
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beiüu{5t)ein8  otö  9?ac()fümmcii  efienuiliget  Sreiiafieii  unb  tibelingc  jii()Iten  fie  ficf)  ̂ ux 
©elbftregieviing  berect)tigt;  tonnten  boc^  manche  noc^  mit  Stol^  auf  t^ren  olteretbtcn 
freien  ®rnnbbefib  außerljalb  ber  ©tabtmauern  fiinioeifen,  ben  fie  neben  tf)ren  .öanbclä= 
gefd)Qften  gon,^  luie  bie  obligen  9iittergut«befi0er  wn  f)örigen  beuten  ben)irti(f)aften 

liefen.  'iJhn  beveitroiUigftin  fanb  biefer  fliibtifd^e  ̂ ?tbe(  mit  feiner  '-öitte  um  2elbft  = 
üerjüaltung  beim  Äaifer  ®cf)ör,  ̂ umat  tDcnn  bie  Stabt  reid)§unmittelbnr,  b.  i}.  nod) 
feinem  treltlidjen  ober  geift(id)en  ̂ errn  unteifteüt  roar,  fo  bafj  ben  fniferlic^en  23urgDögten, 

lüeldie,  roie  j.  53.  bie  öof)cnjoQern  in  ÜJüvnberg,  oft  eib(icf)  mit  btefem  ''Jlmte  be(ef)nt  maren, 
nur  bie  oberfte   ®erid)töbarfeit    unb   bie  gü^rung    be^  Heerbannes    Dorbe^olten    blieb. 

408.    JOeutfitiee  £täbt£btlb  ;n  beginn  ies  16.  laqr^nnberts. 

flupferfttt^  öon  Sllbcec^t  3)üret.    Snt  Sorbergrunbe  bec  ̂ eilige  3lntontuä. 

ftäntDfc  um 
bie  Unob» 
Eiängigteit. 

S)ev  §Qitptgrunb  btefer  üteIiQcf)en  gretfieiten  lag  in  bem  einigen  6)elb6ebürfni§  ber  Äijnige 

unb  ̂ aifer.  S)ie  Seja^lung  uon  10",,,  3'")^"  inurbc  bann  nur  qI§  fürfllic^e  „®nabengabe" 
magüert,  ba  3in^neJ)men  ueibolen  war.  5)er  '^uht  na^m  inel)r.  {'^m  S^^re  1100  rcirb  juerft 
ein  3"^e  al§  65elbüerlei()er  genannt.)  C\t  lialfen  fid)  bie  S'üvften  unb  Könige  burd)  SSerpfänbung 
ber  ©tobte,  fo  ia^  ber  y?iefebraud)  al§  SSei^infung  galt.  Sagegen  rae^rten  fid)  bie  ©tobte  ̂ äufig 
burc^  Äauf  eine§  ̂ riDiIegium§  (de  non  alienando). 

®rö§ere  ©d^tüterigfeiten  l^atten  bagegen  biejentgen  ©täbte  ju  überirinben ,  lüelc^e 
einen  fürfttid^en  ̂ errn  befa^en.  ®egen  önbe  be§  13.  ̂ al^r^unbertS  tarn  e§  ba^er  an 

Dielen  Orten  innerhalb  unb  aufeer^alb  ber  SDiiauern  ju  ernften  kämpfen,  in  benen  bie 
58ürger  me§r  ober  minber  entfc^ieben  ben  ©teg  behaupteten,  mct)t  feiten  i^re  Ferren 
öerjagten  unb  im  freien  i^dbe  f(^(ugen.  ©o  eriüe^rten  fid)  bie  33raunfc^roeiger  erfofg= 
reid)  ber  in  Söolfenbüttel  refibierenben  ̂ erjöge,  fo  öerjagten  bie  ©traPurger  i^ren 
33ifcf)of  SSalter  bon  ©eroIbSed  unb  fd^lugen  i§n  1262  bei  Dber§ou§bergen  au§  bem 
Sanbe.  2)ie  Kölner  aber  errangen  1288  über  ben  ©rjbifc^of  ©iegfrieb  oon  SSefters 
bürg  ben  entfd)eibenben  ©ieg  bei  SSorringen,  roorauf  berfelbe  feine  ̂ efibenj  nac^  S3onn 
oerlegte  unb    fi(^  mit  ber  ̂ o^en   ®erid)t§barfeit  unb   einigen   öom  Äaifer   beftimmteii 



innere  ©utiuicfehing  ber  beutjc^en  Stöbtc. 
777 

SBofjI  bc^ 

Sürftcr: mciftciä. 

Sie  matS= 

aemeinbc  unb 
bte  .^Qtibi luerter. 

©intünfteii  begnügte,  {^i^iftan  fcf)iDuren  bie  SSeitreter  ber  ©tabt  Äö(n  bem  (Srjbijc^of 
mir  ben  bebiiigtcn  öulbigungSeib,  i(;m  folange  treu  fein  ̂ u  luoüen,  al§  er  bie  ©tabt 
in  i^rem  Siecht,  in  if)ren  (£l)rcn  unb  niten  guten  ®ctuo{)n^eiten  t^alten  werbe. 

SDJit  bem  9{ec^te,  if)ren  53iirgermei)"ter  unb  ein  9iat§fo[Iegium  frei  au§  i^rcr  9)?itte  ̂ '«  |"''"' ju  tDäfjlen,  (jatten  bie  53ürger  bie  ©elbftänbigteit  i^reS  ®emeinn)efen§  burd)gefcj5t.  jDie 
©umine  aüer  it)rer  9?ed)te  unb  ̂ rioilegien,  it)rer  S3eriua(tung§=  unb  öanbelSgrunbfä^e 

rourbe  nunmehr  gebammelt  unb  in  ben  „©tnbtred)ten"  !übifijiert,  üon  benen  einige 
großen  9{uf  unb  (Sinfluß  geinannen,  mic  be)onber§  ba§  üon  fti3ln,  roeldjeä  für  bie  ©täbtc 
be»  9{(}eingaueg,  bnö  üon  Sübccf,  raelcf)e§  für  9?ieberbeutfc^Ianb,  ba§  öon  SDfagbeburg, 

roelc^eS  für  SOJittelbeutfc^lanb  unb  neben  bem  „Sübifct)en"  für  ben  germanifierten  Dften 
muftergüttig  mürbe. 

3)ev  ̂ ei-j  b\Ä  ,^ur  freien  Ti?nf)t  be§  33üvgcimeiftei§  ift  luotjl  feiten  gtatt  unb  bequem  ge= 
aiefen.  3"  vielen  ©tobten  —  man  teiint  iner;^e()n:  nuncr  3Sien,  Siegen^jbuvg  unb  Wra^  mel;iere 
»ueftfälijdie  unb  ilanbri)d)c  —  gab  e§  einen  uom  2aubc§I)cmt  ernannten  ^anlgrafen  (jo  uiel 
als  „.'panbelsrid)ter";  bau  je  beifU  aber  aud)  ein  inunebmer,  ein  C^knotje),  U)e[d)er  bie  58ortei(e 
ber  Äaufleute  U'abr.^unebmen  Ijatte,  mie  ber  prevöt  des  marchands  in  ̂ ^ari§,  unb  fef}r  balb 
einen  gröfseren  (Sinfluf;  befaf],  aUi  ber  'JJJädjtige,  ber  il)n  eingefetU  i)aüe. 

3n  Ä'öln,  u'o  bem  gegen  1 1H9  geroäbltcn  5^>ürgcrmeifter  i>a^  9(nit  eine§  9{id)ter§  unb 
3i3nner§  sufam,  gab  ed  lange  ̂ dt  neben  bem  er,^biidHifUd)en  58ogt,  S3urggrafen  unb  Äämmerer 

einen  SSi^^egrafcn,  lsi,^eüogt  unb  3L^l'"fi"'  '^^^  i^ti*  >'"it  eigentlid)  aücin  unb  gan,^  im  ̂ utcrefje ber  Stabt  ueriualteten.  3"  anbern  Stäbten  luerben  bie  fingen  33iirger  anbre  Umiuege  gebraud)t 
i\abcn,  auf  benen  fie  ba^  ̂ ntereffe  ber  Ferren  umgingen,  um  ba§  eigne  ju  mähren  unb  mög= 
lic^ft  jur  (Bclbftuenualtung  ju  gelangen. 

3)ie  alten  freien  ©runbbefi^er  unb  jugleid)  6Jro§t)änbIer  ober  ̂ auff^erren,  hix^= 

lüeg  „bie  ®efc6Iecf)ter",  and)  bie  ©fjrbaren,  bie  ̂ atrijier  genannt,  bilbeten  anfangt 
aÜein  bie  berechtigte  ̂ öürgergemeinbe.  ©ie  nur  fteüten  bie  ©d)öffen  (9tic{)ter),  fpäter 
aud^  bie  Sktmannen  unb  33ürgermeifter.  ̂ m  ©egenfa^  ju  biefer  fogenannten  StatS- 
genteinbe  entroicfelte  ficf)  aümä^lid)  bie  niebere  33ürgergemeinbe,  bie  Gemeinen  genonnt, 
n)elcf)e  jn  jener  im  23erf;ältni§  ber  bkifjen  ©c^u^genoffenfc^aft  unb  Untert^önigfeit  ftanb 
unb  üorjugSraeife  bie  t)erfcf)iebenen  ̂ anbraerte  betrieb.  S)iefe  nieberen  33ürger  raaren 
bie  früheren  porigen  ber  ̂ atrijier  ober  eingeroonberte  grembe,  bie  in  ben  SJiauern 
ber  ©tobt  ©c^u^  gegen  i^re  93ebrücfer  unb  93efd)äftigung  gefunben  t)atten.  Sene  bienten 
norf)  lange  3?^^  qI§  ö"  ̂ ie  ©(i)offe  gebunbene  ̂ of^anbroerfer  unb  roaren  t)on  ben 
©runbbefiUern  unb  S3ifcf)öfen  abhängig.  ®egen  ©elbabgaben  erlangten  fie  woijl  bon 
i!^ren  Ferren  bie  ©rIaubniS,  aud)  für  anbre  2eute  gu  arbeiten  unb  ̂ lein^anbel  mit 
felbftgefertigten  SBaren  ju  treiben,  ober  gar  fleine  ®runbftücfe  mit  Söo^nung  unb  Söerfs 
ftatt  in  (£rbpacf)t.  (Snblid)  ftifteten  fie  im  Saufe  be§  12.  ̂ a^r^unbertä  (in  ̂ öln  1149, 
in  älJagbeburg  1157)  nad)  bem  SJZufter  ber  ̂ aufmannSgilben  genoffenfc^aft(icf)e  SSer» 
einigungen,  in  benen  bie  erraorbenen  (Erfahrungen,  gertigteiten  unb  ̂ unftgriffe  ununter* 
brod)en  ertüeitert  unb  öerbeffert  mürben,  ©ie  übertrafen  bal^ei^  öatb  tnxd)  i^re  Seiftungen 
bie  in  Heineren  Drtfrf)often  unb  ®ütern  üereinjelt  orbeitenben  .^of^anbnjerfer,  fanben  mit 
ben  junel^menben  S3ebürfniffen  be§  umtt)of)nenben  5lbel§  tneit  unb  breit  5Ibfa^  unb 
fteigenben  ©eminn,  erfreuten  firf)  eine§  befc^eibenen  SKo^Iftanbe§  unb  I^alfen  jur  §ebung 
be§  Drte§  nid^t  unroefentüc^  mit.  S3on  ganj  befonberer  2IBid)tigfeit  aber  mürben  bie= 
fenigen  ©ernerfe,  melrf)e  ben  ®rD§:^önbIern  gangbare  SBaren  für  ben  großen  Söeltmarft 
lieferten,  mie  bie  2;uc^meber,  Seineroeber,  gärber,  ©d^miebe  unb  Seberarbeiter,  ferner 
biejenigen,  meld)e  in  ben  ßunftgenoffen  neben  ber  tec^nifd^en  gertigfeit  ©efd^macf  unb 
Äunftfinn  entroicfelten,  bie  fogenonnten  Slunftgemerbe,  mie  ta^  ber  SBaffenfd^miebe,  ®oIb:= 
fd)miebe,  ©c^Ioffer,  ©c^reiner,  ̂ oljfc^ni^er  unb  58uc^binber.  ©a^er  mürben  biefen  ®e= 
merben  bon  feiten  be§  ©tabtregiment§  otte  möglichen  (£rletd)terungen  5U  teil.  58on 
ifirer  urfprünglidjen  öörigfeit  mar  feine  9tebe  me^r,  unb  felbft  frembe  porige,  bie  al§ 
51üd)tlinge  in  bie  ©tabt  famen,  mürben  nid^t  ausgeliefert,  fonbern  aU  freie  Seute 
bel)anbelt,  roenn  fie  nur  fleißige  §änbe  mitbrad)ten.  9?id)t§  meiter  qI§  bie  3in§Pfti'^tig* 

feit  erinnerte  bie  ̂ oubmerfer  noc^  baran,  'ba^  i^re  ̂ äufer  unb  Söerfftätten  einft  einem 
§errn  ju  eigen  gemefen  maren. 

Sir.  SBeltgefctitcfite  IV.  98 
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Innungen. 

UBermut  ber 
®c|d)led)ter. 

UiifletcdöteS 
©tcuerit)ftem. 

finmp?  unb 
Stcft  ber 
günfte. 

SSic  bie  @rof5t)iiubler  \d)ün  längft  in  ©üben*),  jo  id)(ü|fen  ficf)  meiftens  im 
12.  Sn^v^mibert  oud^  bie  önnbiüerf«9eno)jen  in  fünfte  ober  3»""nflen  jujammcn 
unb  liefen  fid)  i()re  Soljungcn  üoni  Oiate  bcftätii]cn,  in  benen  es  fid)  5unäd)ft  um 
um  bie  51  vt  bei?  ̂ oubmcrfsbetriebs  unb  be»  Mleiut)nnbcl5,  um  Überlofjung  üon  ̂ Mo^, 

iJid)t,  SBnficr  unb  oücm,  iüqS  jum  33etriebe  notiuenbig  luar,  um  bos  (^ejellen=  unb 

Se^vlingsuiefen,  um  bie  3lufnnl)me  neuer  9Jütglicbev,  öor  nÜem  nuc^  um  bie  freie  SSaf)l 

ber  3u"ft'"fil"ter  [)anbelte.  5t)ic  Öouptforge  aber  luar  nntürlid)  auf  bie  ':)ibiöet)r  frember 
9J?itbeirerber  unb  auf  hai'  alleinige  S3er!auföred)t  i()rer  i^örperfdjaften  gerichtet.  Überall 
lief  bie  (Sntmirfelung  ber  3ü"fte  n^it  ber  3eit  ouf  S3ergrö§erung  il^rer  Siechte  unb  i^rer 

9J}ad)t  ̂ inaug.  Bue^ft  erfauften  fie  fic^  bie  Unabljängigfeit  Don  il)ren  bi§l)erigen  Stabt« 

Ijerren,  bann  errangen  fie  fid)  neben  bem  bcüDrrcd)teten  9lltbiirgerftanbe  freie  Selbft= 

flanbigteit  unb  ftrebten  im  14.  3al)rl)unbert  faft  überall  nac^  (iJleid)bcred)tigung  ober 
gar  nac^  einem  politifd)en  Übergeioid)!  im  ©tabtregimente.  5)ie  reidi  gciuorbenen  öanb^ 
roerfer,  bie  nic^t  feiten  i^r  ©emerbe  fabritmäßig  unb  ben  53ertauf  i^rer  (i;rjeugniffe  im 
®rof3en  betrieben,  fo  ba^  fie  Dielen  ?lltbürgern  an  53ari)ermögen  überlegen  maren,  iBotlten 

e§  fid)  uidjt  me^r  gefallen  laffcn,  ha^  it)ncn  bie  Xcilnal)me  an  bem  Stobtregiment,  bie 

©d)Dffenbant  unb  alle  ®(;renamter  nerfagt  raaren.  ©ine  ütei^e  äußerer  S3eranlaffungen 
trat  nod)  Ijinju,  roeli^e  ben  llnifturj  ber  alten  oriftofratifd^en  ©täbteDerfoffung  unb 

ben  (Sieg  ber  oufftänbifd)en  i^m\tt  beförberte. 

Sd)on  feit  bem  9lnfonfl  bc§  14.  3alH't)unbcit§  war  bie  ßvaft  unb  baS^  9(nfe^cn  ber  alten 
®efd)(editcv  bmd)  Ü5enui5jucl)t ,  Übermut  unb  Uneinißteit  bebentlid)  untergraben.  Sie  mürben 
,^u-  ftäbtijdien  ßbeüeuten,  bie  e§  auf  ber  einen  Seite  ber  länbltd)en  9iitterid)nft  im  9}auf=  unb 

Jurnienuefen  iilcid)t[)nten,  nuf  ber  anbcrn  nur  bie  ̂ "tereiien  bec-  icl)nöbe)"ten  OklberiüerbeS  ein^ 
feitig  unb  turäfid)tig  üerfolgten.  ̂ ijve  ®öf)ne,  bie  Stabtjunter,  fegten  fid)  für  d)ve  ̂ erfon  xM-- 
fic^teloS  über  ©efeg  imb  Sitte  f)iniüeg,  prügelten  bie  $)Qnbiüerter,  luenn  fie  ©elb  einforberten, 
unb  bie  Sd}ariüöd)ter,  menn  fie  nadity  JKu^e  geboten,  aiäljrenb  fie  fclbft  ba^i  C^ut  ber  Stabt 
allein  ̂ um  li^orteile  il)re§  Stanbc§  oenuenbeten  unb  aud)  bie  ̂ ^olitit  nur  im  Sinne  i^rcr  Stanbe§= 
intereffen  leiteten. 

S)ie  Steuern  lafteten  nad)  bem  mittelolterIid)en  Steuerfl)ftem  gerate  auf  ben  Slrmen  am 

meiften.  ®enn  tei[§  würbe  t)a§>  „llngelb"  üon  ben  unentbef)rHd)en  i!eben§mitteln  erl)oben,  teilS 
bie  Steuereinfieit  um  fo  niebrigcr  bemeffen,  je  gröfier  ba§  ju  uerfteuernbe  Kapital  mar.  (jbenjo 
parteiijd)  unb  unncrftänbig  luar  bie  '.Veranlagung  ber  ®runbfteuer,  inbent  nid}t  auf  bie  Sage 
ober  ba\  ßrtrag§;  unb  9higiucrt,  fonbcrn  lebiglid)  auf  bie  ÖJröfje  ber  förunbftüde  unb  ©cbäubo 
9\ücffid)t  genommen  unirbe,  fo  bafj  ber  Gigentümer  ber  luertuoüen  ̂ äujcr  an  einem  TOarftploge 
unb  an  ben  .^auptftraBen  nid)t  mehr  ju  jalilen  t)atte,  ob3  ber  ßigentümer  einee  ©runbftüde« 

lion  gleidier  ?lu§beimung  an  ber  Stabtmauer  ober  in  loinfeligeu  'Dtebengafien.  Überbies  batten 
fid)  innerl)alb  ber  regierenbcii  'iHriftofratie  felbft  Parteien  gebilbet,  bie  einanber  blutig  befet)beten 
imb  bie  ̂ anbinerter  baburd)  felbft  ju  eigenmäd)tiger  9lbfte(lung  be§  Unfug§  nötigten  (fo  in 
^i3In  unb  Straf5burg).  9hicb  gciuerblidie  gnterefien  fdinrften  ben  ©egenfag.  Sie  meiften 

^atrtjier  luaren  3;ud)l)änblcr,  ba  ber  ̂ ''nnbel  mit  SSoIIenftoffen  bie  beruorragenbfte  Stelle  unter 
allen  ̂ anbelgjiucigen  einnnl)m.  ®em  entfpredienb  luar  aud)  ba§  äablreid)fte  unb  bebeutenbfte 
©eiuerf  faft  in  allen  grofjen  Stäbten  bac-  ber  SBoneniueber.  2)a  nun  bie  erfteren  faft  au§- 

fd)lief?Iid)  bie  ̂ iUle,  bie  23ege,  ben  'DJtarft  unb  bie  ?(uiiid)t  über  bie  ̂ anbrncrfe  in  ̂ änben  Rotten, 
fo  tarnen  immer  nur  i^re  ̂ "tereffcn  jum  5?ad)teite  ber  3ünfte  jur  ®eltung. 

guft  alle  ©täbted)roni!eu  roiffen  im  14.  ̂ o^t'^a'ibert  Pon  blutigen  Buföi^n^enfiö^en 
unb  Slufftiinben  ju  erjä^len.  Sin  Pielen  Orten,  ipie  in  ©peier  (1380),  Qüxii)  (1335), 

Strasburg  einigte  man  fic^  ba^in,  1>a^  bie  ßünfte  neben  ben  ®efd)ted)tern  in  ben  9?at 

uub  bie  ©c^öffenfollegien  jugeloffen  würben  unb  oft  neben  bem  engeren  9tot  "auc|  nod^ 
einen  weiteren  bilbeten.  ̂ n  SlugSburg  festen  e§  bie  17  3ünfle  unter  Slnfü^rung  ber 

Seineroeber  (93ar^entfabritanten)  burd),  ta^  fie  neben  ben  15  patrijifci^en  9iat§^erren 

29  ©teilen  für  bie  fünfte  unb  neben  bem  patriäifd^en  „©tabtpfleger"  (fpäter  53ürgers 

*)  ©üben,  ̂ Bereinigungen  üon  alten  ntöglid)en  nid)t  bloß  üon  Sauflcuten,  laffen  fid)  om 
frübeften  in  Gnglanb  nad)iDeijcn.  Sie  bicuten  gemeinjamem  Sd)ut?e  gegen  bie  9JJäd)tigen  unb  ®c= 
malttbätigen,  aber  aud)  inobltbätigen  unb  nüidid)en  ßii^^den,  befonber§  gegenfeitiger  Unterftülnmg 
mit  ®elb  bei  33egräbnificu  unb  ßranf()cit§fätlen,  mit  perfLinüd)em  Seiftanb  als?  6ibe§f)elier  l'or  ®e= 
riebt,  ferner  jur  5lbbaltung  gemeinfamer  (Sjotteö&tenfte  ober  ̂ Vergnügungen,  ̂ n  Sübbeut)d)lanb  ift 

im  9)iittelalter  für  bie  ̂ Bereinigung  ber  i?'aufleute  fiäufiger  ber  §lu§brud  fünfte,  ber  in  9forb= 
beutfc^lanb  nur  ben  ipanbwertern  äufommt. 
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nieifter  genannt)  einen  jroeiten  au»  ben  3"»ft"ieiftcrn  n)äl)(en  burften  (1368*).  3" 
(Strafeburg  trat  ju  ben  bisherigen  öicr  „©tabtmeiftcrn"  (53ür9ermei[tern)  al§  ©ac^roalter 
ber  ̂ onbinerfcr  nocf)  ein  ou§  i^rer  5[)Jitte  auf  ScbenS^eit  geroä^Iter  „^mmeifter"  (1332). 
—  3(n  anbern  Drten,  tt)ie  in  9tegen§burg  unb  Slöln  (1370),  rcurben  bie  ®efd)(ed)ter 
gerabeju  aufgetrieben  unb  alg  ®eäcf)tete  i^rer  ®üter  beraubt,  unb  nur  in  roenigen,  roie 
in  Sübecf  unb  9?ürnberg,  erhielt  fid)  bie  ̂ triftotratie  gegen  bie  reöottierenben  ©emeinen 

unb  gönnte  benfelben  einen  nur  geringen  '*2lnteil  an  ber  SJcrraaUung  ber  3tabt.  ©o 
roaren  benn  in  ben  ftäbtifc^en  5Wcpub(ifen  Xeutfd)(anb§  ju  '»Einfang  be§  15.  ̂ a^r^unbertä 
bie  ißerjafinngen  in  bunter  2)?annigfaltigfeit  au§  ̂ Iriftofratie  unb  Xemofratie  gemi)c^t, 
je  nac^bem  fie  firf)  auö  ben  53et)ö(ferung§ber^ä(tniffen  unb  SBaffenerfoIgen  ber  Parteien 

403.    arndjfi^crjr.  404.    Sdjnicrtfegcr. 

^oläfc^nltte  au?  Soft  9tinmaii§  „©tönbeit  unb  ̂ anbnjerteni"  (1568). 
3it  866.  403  ifieftt  ber  ü)iciflev  2udimai)ev  ^u,  wie  bor  (Sctiilfc  mit  bot  gvoBcii  Judiidicvc  bie  biirtfi  ba«  SRauficn  unb  5luf6ür(lcn  f|ct»or» 

gcfommencn  3Bon()aaro  gtcittjmägig  furj  abi'djneibet,  um  \o  bom  über  bcm  gcpolfterlen  Sdjertifd)  gef))anuten  ludie  (ein  glatte^  51u»tef)en  ju 
geben,  .^linten  I)ängt  gcwafcficncä  Jutfi  an  einem  SRaljmen  jum  Irodnen.  Jer  Sdiioertfeger,  3166.  404,  feilt  an  einem  Sorbe,  wä^tenb 
er  Bon   jnjei  ßbelleutcn   einen   neuen   Sluftrog   entgegennimmt.     Sie  ̂ erfteüung   tjon  (griffen   unb  Scheiben  War  bie  befonberc  äufga6e   ber 

9D!eifier  bicfer  3u"f'. 

fc^Uefelid)  ergeben  Ratten,     ̂ m   allgemeinen  ober  loar  bocf)  bie  ®Ieic|berec^tigung 
be§  5lrbeiterftanbe§  anerfannt  raorben,  unb  mit  ©tolj   fonnte  biefer  al§  SBertreter 

„ber  freien  Slrbeit"  öon  fiel)  fagen: 
„9Jicmanbe§  .'peiT  unb  ntenmnbeS  Snedjt, 
5)Q§  i)t  be§  Süvtjevftattbe«  9?ed)t." 

^a§  ßunftrcejen  ftieg  feitbem  in  bielen  ©täbten  §u  folc^em  Stnfe^^en  unb  ju  fo  au§= 
frf)IiefeIidE)er  Sebeutung,  ba§  e§  aufeer^alb  beSfelben  gar  feine  rec^tlid^e  ©teHung  gab, 
unb  atte  ̂ Bürger  einer  3unft  beitreten  mußten,  aurf)  menn  fie  nic^t  mit  eigner  Jpanb 
ein  ®eirerbe  betrieben.  Xk^  füt)rte  allmäljtic^  eine  fo  üoüfommene  SSerfc^meljung 
beiber  ©täube  ̂ erbei,  bafe  öanbmerfcr  fogar  5ur  9teid)§ftanbf(^aft  unb  gürftenroürbe 
gelangen  fonnten,  roie  bie  33arcf)eutraeberfamilie  ber  Sugger  bejeugt  (f.  53b.  V,  ©.  132). 

*)  (S§  bihfte  intereffant  fein,  einmal  ba§i  SSeväeidjni'S  ber  17  ßünfte  in  5(ug§5urg  fennen  ju 
lernen.  (£§  luerben  genannt:  „3)te  ̂ aufteute  (b.  ̂ .  bie  ntd)t  patri^ijdjen),  ̂ eber,  Ärämer,  SSncter, 
TOetujer,  @dinf)mad)er,  Sc^neibcr,  ßiirfd)ner,  Bierbrauer,  Sobiueber,  ßimmerkute,  ®d)äffler  (3;ifd)(er), 

(£d)micbe,  §ucfer  (^öter),  8"iifi)fi"'  Seberer  unb  Sal^üerfcrtiger."  SJJaurer,  Sac^beder,  2öpfer 
»werben  nic^t  genatmt. 

98^ 
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£tabtifd)c 
fuiibaiftitut. 

iRitter  unb 
$)auerii. 

^vruiit  ber 
Öütftcn. 

Xro^  aller  inneren  politi)d)en  Stiiinie  wax  bn?  bciitjc^e  53ürgertum  jjinter  bcn 

fd)ü|jenben  9}Jnuern  unb  bei  ben  ,yi  (Gebote  ftcljcnbcn  reict)en  (yenufjnutteln  jeber.^eit 

9el)oben  unb  getragen  Don  einer  im  ̂ ilUgemeinen  gejunben  Üebensluft.  öiaftereien, 

Xrintgelage,  Üan^Dergnügen,  offentliclje  8c^mäufe  beim  '•ilmtsantritt,  bei  äi*at)lcn  unb 
onbern  3»ffinin'e"tii'ifte"»  ^^ufjüge  ber  ©ilben  unb  .Bünfte  mit  SSaffcn  unb  gatjnen, 
aurf)  furniere,  bei  iuelcf)en  bie  abelsflol.^en  0!)efcf)lec()ter  ficf)  bie  C£()re  gaben,  9iitter  unb 

dürften  al§  Öäfte  ,^1  bemirten,  bie  fird)(icf)en  Seite  unb  ̂ rojejiionen,  bie  3)?a«fen= 

fct)eräe  tucil^renb  beä  gajdjing?,  bie  Srüt)li"g5au5flii9e  ju  Cftern  (bie  fogenannten  C|tcr= 

gelochter),  bie  SÜJaifefte  ju  ̂fingj'ten,  bie  (Sc^ü^enfefte  ber  öon  ben  Oteii'igen  gejürc^tctcn 
'5?lrmbru[lfrf)üi^en  unb  anbre  $ßolf§|el"te,  großartige  ̂ oc^jeiten  u.  bgl.  m.  unterbrad)en 
in  fri3I)lid)em  2öecf)jc[  ba§  ernfte  (£'tnerlei  bcs  bcm  (i-nrerb  geroibmeten  ̂ lUtnglebeng. 

iiuft  unb  Xan;v  9)hifif  unb  ®c)ang  ermunterte  bie  2)icf)ttun)'t  unb  bereu  Pflege  in  ben 
SJieifterföngerfc^uIen.  2)ie  junefimenbe  9?eigung  ju  2uju§  unb  ̂ rad)t  förberte  befonber§ 

bie  ©aufunft,  Silb^auerei  unb  SOiaterei* 

SSon  jener  feftnd)en  ̂ racf)t,  uon  hcn  ?liujügen  ben  Sjoften,  ben  18u{)urb5,  ben  ̂ racftt: 
tieibein  bc§  9Jitterftanbe§,  Don  beiien  im  uoiiflen  3eitraumc  bi§  jum  9(u5gnnge  ber  ilreuj= 
jüge  fo  uicl  ju  erjnl)len  lunr  unb  in  ber  reicl)en  epi)cf)cu  Sitteratur  jo  üiel  ersäljU  ift,  jd)iüeigen 

bie  dtjrouifcn  biejeS  3^''™^""'^  fnft  uoütommen.  3^er  5lbel  bee  15.  SQ')i"l)unberl§,  befonbers 
ber  l)oi)e,  frf)iuelgte  in  ©enuBiudit  ober  Derfolgte  jelbftjücfttig  unb  mit  allen  SJJitteln  jetne 
politifdien  JÜorteite,  ber  gröfjte  Seit  be§  nieberen  reici[)te  mit  feinem  Qbeentreife  nid)t  mef)r  meit 
über  feine  4^urg  unb  fein  3)orf  t)inau§  unb  uerfant  unter  enblofen  5ef)beraufercien  in  S3e= 
frfiränfttjeit  unb  bäuerifd)e  9{o()eit.  S^ie  freien  Gönnern  I)attt  er  in  ben  mciften  beutfc^en 

öegenben  geiualtfnm  unter  feine  Sotninfjigfeit  gebrad)t,  fie  bann  ju  „^JJeiern"  berabgebrücft, 
uield)e  nl§  befi^Uofe  ̂ interfaffen  „^u  gemeffenen  ober  ungemcffenen"  gronbienften  herangezogen, 
mit  maf5lofen  ?lbgaben  unb  Strafen  belegt  unb  felbft  milltürlid)  au§  ̂ au^  unb  ioo]  gejagt 

luerben  tonnten.  ®er  £aifer  unb  bie  dürften  braud)tcn  ben  reifigen  'Jtbcl  unb  uermodjten  nichts 
gegen  iljn.  2)ie  J5"cf)ben  ber  ;5u"fev  trafen  bie  S3auern  in  i()rem  fd)ut3lofen  3)orfe  am  ̂ örteften ; 
fie  mürben  „au§gepod)t",  auf  ibr  S)ad)  mürbe  ber  „rote  ̂ ai)n  gefe^V',  il)r  58ie^  mürbe  meg= 
getrieben,  iijre  Saat  unb  bie  ©nite  üernid}tet,  mätjrenb  man  bem  |)errn  in  feiner  S3urg  nic^t 

beitommen  fonnte.  S)ennod)  ift  Don  ber  2n'\i ,  ja  oon  bem  'i^runfe  ber  Sauern  biSmcilen  bie 
Siebe.  2So  man  fid)  ebenfo,  mie  in  bor  Stabt,  burdi  einen  SBaditturm  gegen  Überfälle  fid)erte, 
ma§  in  mol^Ujabenbcn  ©egenben  oft  gefd)at),  ha  tonnte  aud)  ber  iöauer  bel)aglid)  in  ber  „Jrinf: 
ftube"  fitzen  ober  jeben  ©onnobenb  —  öfter  mol)l  nid)t  —  ben  „'öaber"  befud)en,  um  gebabet, 
rafiert  unb  befd)oren,  am  Sonntag  in  ben  toftbaren,  ,^um  Jeil  ererbten  Kleibern  ben  Janj  öor 
bem  21)016  mit^umadjen,  gu  bem  ein  S3läfer  unb  ein  Siubelfacfpfeifer  von  ber  Sinbe  ̂ erab 
bie  9)cufit  mad)ten.  SoId)e  S3ilber  finben  fid)  bäufig  in  alten  ̂ oljfcbnitten  unb  ftupfevftid)en. 
Sonft  umr  ba^j  platte  Sanb  ber  Ärieg§fd)anplatj  be§  9iaubabel§,  fo  baß  auf  ben  großen 
„S^iJnigSftrafjen"  am  9i[)ein  im  14.  ̂ f^bv^unbert  ha^'  @ra§  wud}§,  mie  auf  ben  entlegeneren 
Strafeen  tleincr  Stäbte,  bie  man  bot)er  finnig  „^etcrfilienftrafjen"  nannte.  Selbft  ganj 
Unbemittelte  ober  fd)einbar  Unbemittelte  maren  it)re§  SebenS  nid)t  fid)er.  ?11§  (1419)  ein 

■  Sd)üler  e§  magte,  mit  feiner  Sd)mefter  uon  ber  Stabt  331omberg  (£ippe^3^etmolb)  in  ärmlid)em 
^Injug  eine  S^ageSreife  ju  unternebmen,  luurbe  er  äunöd)ft  geplünbcrt  unb  umgcbrad)t,  fie  burd) 
§lnbroI)ung  be§  3;^obe§  baju  gebrad)t,  bie  uerftecftcn  (yolbftücfe  auö  ben  paaren  5U  lijfen  unb 
bann  aud)  getötet.  3"  berfelben  3eit  fd)rieb  man  (1392)  in  ?lug§burg,  man  tonne  in  ben 
Strafjen  ebenfo  fid)er  bei  9?ad)t  uml)erge^en,  al§  bei  Xage. 

dürften  unb  Stäbte,  beibe  im  Sefi^e  ber  nötigen  Sid)erl)eit  unb  ber  nötigen  SlRittel, 

entroideltcn  im  14.  unb  15.  3"fH"l)unbert  eine  immer  fteigenbe  ̂ rad)t.  <Bä)on  bei  ber  öo^jeit 
3obann§  oon  Sujremburg  mit  ßlifabetl)  oon  S3ö^men  maren  (1310)  in  Speier  ringe  um  ben 
®om  un^äfjlige  Jifdje  aufgeftetlt,  an  benen  ̂ imberte  oon  oornebmen  ©äften  burd)  9iitter  auf 
gefd)müdten  9Joffen  bebient  mürben.  ?lu^  Qp^anne  Sol)n  Äarl  IV.  liebte  ben  ̂ runt  unb 

fübrte  e§  üielleid)t  ein,  ha^  ber  J?aifer  Bei  folc^en  ©elegenbeiten  aud)  mit  33ürgerfra'uen  tanjte. §tl§  er  ey  in  S3afel  1347  jum  erftenmal  tfiat,  geigte  er  nad)  bem  ?lu§fprud)  feine§  S3iograp^en 

(5Kattbia§  oon  9?euenburg)  „fe^r  tbörid)te  ©ebärben" ;  in  Sübect  (1375),  100  er  unter  golbenem 
93albad)in  feinen  Ginjug  t)ielt,  benabm  er  fid)  fürftlicber.  Wü  Saifer  Sigmunb  feierten  bie 

S3erner  (1414)  ein  grofeeS  Srintfeft  mit  lauter  „bünnen,  italientfd)en  ©läfern".  S)ie  9?ür-nberger 
empfingen  ifin  prattifd)er.  Sie  frebengten  bem  immer  gelbbebürfttgen  dürften  einen  golbenen 
S3ecber  mit  1000,  feiner  ©emablin  83arbara  einen  tleineien  mit  400  ©olbgulben.  SSenn  i^m 
bagegen  ber  begrüfeenbe  ®eiftlid)e  ein  Stüd  ©erg  oor  ben  9lugen  abbrannte  unb  i^m  gurief : 

„S)urd)laud)tigfter  ilönig,  fo  oergebt  ber  9Ju^m  biefer  2Selt",  fo  tümmerte  ba^^  ben  lebeneluftigen 
^aifer  fe^r  menig;  in  9lug§burg  fcbenfte  er  (1418)  jeber  3"™u,  mit  ber  er  taugte,  ein  „gülbeneo 
9tingelein".  2lnbre  Stäbte  bradjten  bem  .eingie^enben  ilönig  ober  Ä?aifer  au)?er  golbenen, 
funftüoH  getriebenen  SSec^ern etioa  ein  „Sauber  SSein",  „fünfgig  Sc^ocf  §afer".unb  „für  oier  ®ulben 
5ifd)e"  gum  @cfd)ent. 
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?(nber)eit'i  lumbe  niid)  bie  fiafie  ber  Sünden  in  ben  Stnbteii  arg  mitgenommen.  Wenn 
ber  £tabtfni'fl)t  bcm  abfteigenben  .(faijer  ba§  ̂ ^feib  abna()m,  jo  luar  e§  —  nocf)  altem  ̂ ertommen 
—  jein  eigen,  iinb  ber  ilaifer  muKte  e-3  ouelöjen.  J^riebrid)  III.  flagte  einmal,  bafj  „iein  f(^lbeö 
9?ofi"  i[)m  auf  einer  einzigen  flieife  über  1000  6)olbgulben  gefoftet  f)obe.  'Jlls  ̂ jajimilian 
(148K)  in  (^vanffuvt,  nad)  ber  2Babl  „auf  ben  Vlltar  gehoben",  beim  iüeginne  bee  lebeume 
berabftieg,  erforberte  eö  bie  Sitte,  ba\\  er  erft  fein  foftbareS  Cberfleib  auö^og,  bem  Unterfüfter 
fd)enfte  uiib,  nad)bem  er  ein  anbreS,  ba§  er  mitgebrad)t,  angelegt  f)atte,  üom  (£r,0iid)üf  feierlid) 
al§  IJönig  lion  9iom  au^Sgerufen  luurbe.  33eibe,  *i>ntcr  nnb  So^n  maren  übrigen^  in  i()ren 
5^cften  farg;  e-J  fehlte  il)nen  immer  am  65elbe.  3}or  ftuvfüvft  (Srnft  uon  Sadifen  fd)eute  fid) 
nid)t,  Don  bem  SJate  in  Seip^ig  (1473)  nad)  J)iod)liU  „30  uierccfigc  Jifdie,  60  gute  lifdjtüdier 

unb  10  (nid)t  me^r!)  gute  i)anbtüd)er"  ̂ u  Ieit)en. 
3)en  größten  il\i):n^  entfalteten  bie  übeneid)en  ̂ erjijge  üon  ̂ urgunb.  33ei  einem  Sfefte, 

bai  '!}>t)ilipp  ber  ÜJute  (1453)  in  Sille  gab,  fal)  man  al'3  Safelauffal?  eine  fiird)e  mit  einer  luirt 
lid)cn  (iJlüife  unb  uier  Meinen  Sängern,  einen  Springbrunnen  ani  Qilaä  mit  !öiumen  unb 
^öiättern  auö  5^lei,  ta-i  Sdjlofj  i'ufignan  unb  enblid)  eine  SJiefenpaftete,  in  ber  20  Dfufifer  faßen 
\mb  ju  Jifd^  bliefen,  menn  nicftt  gerabe  ber  „fingenbe  ̂ irfd)"  fid)  t)i5ren  liefe.  (Sine  3!^nu§ 
auf  einer  Säule  fpenbete  ol)ne  ?lufl)örcn  and  if)ren  53riiftcn  „$i)pofra5"  (ben  beliebteften  öieimlrj: 
mein  be3  lUittclaltcrS).  'HUi  '!|il)ilipp§  Sof)n,  .ftarl  ber  ilüi)ne,  für  ben  ftaifer  g-riebrid)  III.  in 
Srier  ein  groficö  geÜ  rt^b  (1473),  ̂ u  bem  uiele  dürften  (felbft  ein  '-öruber  bcS  Sultan«)  geloben 
lunren,  batte  jeber  Ö5aft  feinen  eignen  33Drfd)neibcr  unb  ilreben^er;  allerbingö  mar  bie  3lrbeit 
groH  unb  an^altenb.  ̂ ebeö  won  ben  33  Gffen  lourbe  üon  10  Xrompetern,  3  Pfeifern  unb 
2  ̂ofauncnbiäfern  in  mcificm  nnb  blauem  2)amaft  angetünbigl;  natürlid)  fet)lte  nid)t  ber  beliebte 

''.l?faucnbraten  mit  feinem  gan.^en  Sd]mucf.  ?luf  einem  ber  14  „Jhebenjien"  (Jbeebretterj  ftanben 
allein  136  filbcrne  unb  üergolbete  „Glauben"  unb  3-lafd)en  unb  „fed)§  uergolbete  Sd)iffe"  (ju 
(Getränt  ober  (yeioür^  beftimmt).  5^er  .öer^og  felbft  ̂ atte  übrigen^  allein  ju  feiner  S3ebienung 

16  5l>orfd)neiber,  16  5lrebenjer,  16  Sd)enten  unb  16,  „bie  i^m  auf  unb  abi  üon  bem  ''4>ferbe  ̂ ulffen". 
Siiftbatfeiten  ©egenüber  biefem  ̂ crrbilb  uon  abgefd)macftem  2uju§,  burd)  ben  übrigen§  ber  ftolje  ̂ erjog 
cet  ©täbtfr.  .^ugleid)  einen  politifdjen  i^orteil  erreidicn  luollte,  aber  in  3Bal)rt)eit  nur  uereitelte  (f.  S.  453), 

boten  bie  ©täbte  eine  niel  anmutigere  9lrt  be§  Vergnügens  bor.  3"  5?ürnberg  feierte 
man  1433  bie  ̂ Taiferfrönung  Signuinb'5  burc^  otlgemeinen  Jonj  ouf  bem  9)?arttplaß,  moju 
bie  Stabtpfeifcr  bliefen,  unb  abenbS  burd)  grofieS  5-reubcnfeucr,  bie  33efreiung  9){aj.imilian§ 
ouS  ber  Ok-fangenfd)aft  ju  'i^rügge  1488  burd)  ein  Jebeum  auf  bcm  SUarttc  unb  obcnbä  oud) 
burd)  ein  S-reubenfeuer.  ''^Iber  oud)  fonft  fehlte  eS  in  ber  Stobt  nie  on  ßerftreuung  unb  Üuft= 
barteit  uon  iierfd)icbcnfter  9lrt.  2)ie  Sd)eibung  ber  Ö5efd)le(^ter  ober  'iliatri^ier  uon  ben  (gemeinen 
unb  3ünften  blieb  im  l'cben  tro(5  oller  9(u§glcid)§tämpfe  befteben.  ̂ cne  bieten  bod)  lieber 
in  ben  feftlid)en  Sölcn  bcd  9{atbaufe§  mit  ben  bellen  Solluftvoben  allein  i()re  .^od)^eiten  unb 
gefte  ob  ober  erboltcn  fid)  luenigftenS  in  ber  bebagltd)cn  Xrinfftube  uon  ben  TOü^en  ber  Stobt= 
rcgierung  beim  tüblen  5Sein,  ju  bem  fie  luobl  gern  cinmol  tu  bie  bei-"il'rf)  geiobibten  ileffer 

binobftiegen.  %nd)  on  3;urnieren  feblte  e§  nid)t  jum  9lubcnfcn  an  bie  ®e>uol)nl)"eiten  i^rer  ntter= 
lid)en  51>orof)nen.  3}ie  ©emeinen  lueilten  lieber  in  ber  Ürintftubc  bed  3""t'f)i^iMeS\  ii"-'>  burd)  allerlei 
i)ol,^boutcn,  Jreppdjeu,  ßrterbouten  unb  üiolerien  eine  9)Joffe  uon  gcmütlid[)cn  Jrintplä^id)en 

gefc^offcn  mar.  3)ie  33eboglid)en  fafjen  bei  ̂ Kürfel=,  ft^orten=  unb  onbern  Spielen,  bie  Sugenb 
tonnte  auf  ber  SSiefe  uor  bem  Jbor,  auf  bcm  Sliorftplat^  ober  in  ben  Sälen  bes  9tat=,  3""ft= 
ober  23raubaufe§.  Sie  2ud)nm(^er5unft  fonberte  fid)  uielteid)t  ob,  lueil  fie  bie  ftattlicbften  Säle 
in  ibrem  ®eiuonbboufe  bfttte,  bie  bei  ber  Slfcffe  oid  9>ertauf§lofale  bienten.  3"  Dftent  gab  e§ 

immer  einen  '©cttlouf  ber  93urjd)en  unb  ber  'iDJäbcben  auf  ber  Söiefe  mit  ̂ rei§uertcilung,  im 
Suli  ober  9luguft  boy  grof3e  'ißrei§fd)ießen  ber  9lrmbruftfd)üUen  nad)  bem  „^apogei"  auf ber  Stange. 

3)ie  3onß=  Äunftftücfemad)er  gab    e§  immer,    man   nonnte    fie   ̂ oculotorcn    (^ongleurS)    unb 

leur§.  bcjoblte  fie  gern,  ̂ b've  Sd)erje  luoreu  aber  wobl  nid)t  immer  fein;  eine  5lir^enuerfomm= hing  ju  Olmü^  ucrbot  ben  ®eiftlid)en,  ibnen  etiuo§  3n  geben,  unb  jungen  ßlerifem,  bie 
ibnen  bi§meilen  etiuoS  ablernten,  brobte  mon  mit  ̂ Ibfe^mug.  SRinger,  5ltrobaten,  Sc^nett= 
läufer  nnb  onbre  fobrcnbe  Äünftler  gob  e§  ebenfotl§.  5)er  SBintcr  bot  bie  £uft  be§  Sd)Iitten= 

fabrcuy  luon  Sd)littfd)ublouf  bürfte  fid)  in  35eutfd)lonb  fd)iuerlid)  im  'üWittclolter  etmoS  finben), 
bie  oft  bis  in  bie  *D?od)t  ou§gebebnt  luurbe.  Sßlan  uerbot  ̂ wav  in  5türnber_g  länger  al§  bis 
,5luei  Stunben  uor  TOitternod)t  mit  SBoc^Ster^en  jubelnb  burd)  bie  Stobt  ̂ u  fobren,  ober  man 
mar  bod)  oft  nod)fid)tig,  bo  ber  SSinter  bie  feltene  Grfdjeinung  glotter  unb  reiner  Straßen  ju^ 

ftonbe  brod)te.  Gin  Sior^ug  ber  5leifd)er,  juevft  in  ''^vag,  bonn  in  9Hirnberg,  in  ber  gofteuäeit, 
burd)  9JJo§fen  unb  ä^ärte  (bober  „Sd)önbartIoufen")  imfeuntlid),  otlerlei  Sänje  unb  Schmante 
auSjufübren,  ebenfo  luie  bei;  in  i^eipjig  priuilcgierte  Söeibnoc^tStonä  ber  Söcfer  mit  „gemein 

33ier"  fübrte  gu  fo  uielem  Übermut,  fo  boß  ber  9»ot  iuieberf)oIentlid)  beibe§  unterfagte.  SSor 
allem  gefd)oh  bie§  1452,  al§  ber  oft  genonnte  Äreuj^  unb  Sufsprebigcr  3pf)fl""  ̂ 'O"  ßopiftrono 
mie  in  5cürnberg,  fo  oud)  in  Seip^ig,  toufenbe  uon  Spielbrettern,  Spielforten,  SSürfeln,  fogor 

72  Sd)[itten  gefommclt  unb  ,,ol5  Sieijmitte!  jur  Süube"  uerbronnt  b^lte-  5öielleid)t  mar  ber 
9xat  uon  iieip^ig  oud)  ängfttid)er  ol§  onbre;  uerbot  er  bod)  fd)on  1412  (alfo  brei  ̂ ai)i-t  naif 
©rünbung  ber  Uniucrfitöt)  ben  Stubenten  no'd)  bem  9lbenbläuten  (Sonnenuntergang)  fic^  noc^ an\  ber  Stroße  finben  ju  loffen,  bei  Strafe  uon  einem  falben  föulben. 
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784 Hufturi^uftänbe  (Siiropa$  im  14.  unb  15.  3a^rf)unbert. 

Slrf)er6cit 
unb  Orbiiuiig 

in  ben 
Stäbten. 

SHemlidjfeit 
unb 

®ciunb^eit. 

3)ie23efl^iuen. 

Wiib  e-i  feine  oubre  ,"^icubc,  ober  jelbft  neben  jebei  nnbeni,  t}ant  man  iuimci  nod)  ben 
^^  u  p.  Tie  ISbellcute  mit  ber  golbenen  £d)nur  unb  ben  Je^ff"  o"f  ̂ c»  i)"t.  o^fi"  «»rfl  bie 
2)üii]eilict)en  mit  ilncn  tuij^en  copearticjen  DJänteln,  i()ien  ̂ cijd)li^ten  ih.»ämjcrn  Dom  feinü^n 
lud)  mit  Seibenniifeiei,  il)ven  oft  üei)d)icbeniarbicien  .'i>ojen  ober  foflcnannten  2liiinU'?en,  bie 

von  ber  JsuiiiPil«  biy  jur  ̂ i'iiti  ieid)ten,  vor  allem  il)ven  iibeitvicben  langen  2d)nabeljd)ul)en') 
gaben  fic^  Wüiie  genug,  ibie  ̂ J^aiil)eil  bev  ̂ JJelt  ju  ücigcn,  aber  bie  grauen  tt)ateu  eö  it)nen 
bod)  in  ber  4krid)iuenbung  juuor  mit  ben  enblofen  Sdjieppen  uom  id)iuerften,  faum  in  Sollen 

ju  ja'ingenben  Stoffe,  mit  ben  geflirften  ''^iuffenävmeln,  bem  mütjfam  iiorgeprcfjten  Cbevleib, 
bem  entiuebcr  glatt  geprefjten  ober  faft  entblöfiten  ̂ iüiifen,  ben  Düngen  unb  übermcifjigen  4>alö= 
bänbern  unb  uor  allem  ben  ü(irfd)iebenartig)ten  i)iiten.  23ol)Igemutfi  l)at  auf  einem  2tubien= 
blatte  19  iintformen  gefammelt,  aber  eö  finben  fid)  bei  2;ürer  unb  ̂ olbein  nod)  üiele  anbre, 

barunter  DJicfentrommeln  unb  luie  3»rfcrf)üte  geftaltcte,  lum  benen  bi'5  ;^ur  Spilje  bin  eine  'Jlrt 
Sd)leiertud)  bfvabl)ing.  S^ergeben^ä  luaren  alle  SSjerfudje  ber  Stabtbel)örbcn,  burd)  i^erbote  ben 
llnterid)icb  jmifdien  ben  Stäuben  and)  in  ber  Jradit  ju  Sage  treten  ju  laffen.  Äein  üujuö= 
geiet>  l)attc  (jirfolg. 

2)en  groftartigften  ̂ ortfd)ritt  auf  bem  Gebiete  ber  iJuItur  mad)ten  bie  ©tobte  aber,  inbem 

fie  nid)t  nur  burd)  'äSad)ttürme .  fefte  dauern  unb  Sbrne  mit  g-allgittern  foiuie  burd)  n)obl= 
geübte  ftetd  fampfbereite  iUiegerjdiaven  Stätten  ber  2id)crl)eit  für  alle  C£iniDol)uer,  fonbern 

aud)  burd)  ftrenge  ̂ anbl)abung  bed  D{ed)ty  unb  ber '!)ioli,^ei  Stötten  ber  Crbnung  unb  Sitte 
mürben.  Sd)nellcr  al§  irgenbii'o  fonft  lourbe  in  bem  Siatbauefaale,  bcffcn  Söänbe  oft  burd) 
33ilber  unb  Sprüche  an  ba^  Urteil  SalotuoS,  on  ba§  Urteil  be^  Äambi)fe§  (ber  ben  uiigered)ten 
9{id)ter  Sifnmnco  )d)inbeu  InfU)  an  ba^  5i'"9f'e  ®erid)t  erinnerten,  bem  ftrengen  3iedite  (Geltung 
uerid)afft,  unb  man  forgte  bafür,  bai5  jebermann  bavan  erinnert  merbe.  Ser  get)arniid)te  Mann 

mit  erhobenem  Sd)iuerte  uor  bem  3{atl)aufe,  in  uielen  Stäbten  al§  Si'olaub  be5eid)net,  ober  ein 
Sd)afott  unb  ein  eifcmer  ©algen  gab  jebem  ̂ lembeu  bie  fiunbe,  ba^  man  bier  bau  9xed)t  be§  iölut 
banng  bnbe.  3Bie  überalt  im  SlJiltelaltev  mar  bie  ̂ niti}^  barbarifc^  unb  taum  crflärlid),  menn  mau 
nid)t  bie  teuflifdje  Suft  an  Weniriienoualen  mit  al§  (^jrunb  annimmt.  Sofj  man  betnintene 

^^iolterer  in  einen  Ääfig,  ,,9(arrcnl)äuCHl)cn"  ober  „3ei§gcnbauer"  genannt,  bid)t  neben  bem 
Siat^auö  cinfperrte,  ba\i  man  bi3e5ungige  3Seiber  mit  bem  .£-)al§eifeu  om  93runnen  auffteüte 
ober  „in  bie  (iJeige"  fpannte,  bafj  man  l^äder  megen  ju  leid)ter  SSare  öffentlid)  9lngft  au^fteben 
unb  mit  ̂ lilfe  ber  „23ippe"  r>on  l)odi  bevab  in  einen  ilorb  uoll  üafen  fallen  liefj,  fann  alö 
uerbientc  unb  gejunbe  äöanumg  gelten.  Sd)limmer  fd)on  erjd)eint,  baf}  man  an  ber  Staupfänle 

auf  bem  ̂ JJJarftplat)  bie  Stäupung  öffentlid)  üornat)m  unb  einen  Trompeter  ba^u  blafen  ließ, 
um  ba^  Sd)reicn  gu  übertönen.  ?lm  jd)limmften  mar  mol)l,  ba\i  man  and)  in  ben  Stäbten 

burd)  erfinberijd)  auvgebad)te  g-olterqualen  jebe§  geiuünid)te  ©eftänbnid  auc'prefjte  unb  bann 
mit  ̂ ianbabl)auen,  9lugenauc-fted)en,  Ct)renabfd)neibcn,  Renten,  (Sifäufen,  köpfen,  9{äbern  unb 
3>ierteilen  gar  3U  fd)nell  bei  ber  ö^nb  mar;  felbft  Sieben  in  tod)enbem  $3affer,  SJerbrennen  unb 
Sebenbigbegraben  fommt  biÄmcilen  üor.  3}er  Stocf  ober  ba§,  2od)  (üiefängniS)  mar  luo^l 

jumeift  nur  für  ganj  geringe  S^erftöfie  beftimmt.  —  S'"'nci'f}i"  tounte  ber  fleifjige  ̂ öeiDo^ner 
bei:  9ied)t§fd)ul;eÄ,  ber  $l>erbrcd)er  ber  Strafe  getuifi  fein,  mäl)renb  ouf]erl)alb  ber  Sta^tmaueni 
Saufenbe  3)iebftat)l,  9iaub  unb  ®f  ovb  uerübten,  of)ne  jemald  in  bie  panb  ber  ®ered)tigteit  5U  fallen. 

^m  Saufe  be§  15.  3a()rl)unbert§  mürben  aber  aud)  bie  meiften  grofien  Stäbte  5)eutfd)lanb§ 
ju  Stätten  ber  9{einlid)feit,  58el)aglid)teit  unb  ®efunbf)eit.  93tc->  bal)in  mor  e§  gcftattet,  aüe 
iJüc^enabfälle,  ̂ nod)en,  Gingemeibe,  ja  bie  häf3lid)ften,  übelricd)enbften  unb  gciunbt)eit§gefä^r= 

lic^fteu  Stoffe  ot)nc  'i?lbful)r  ouf  ben  Strafjen  unb  i^öfcn  ab^ulageru  unb  baburd)  alle  Stäbte 
ju  gerben  unb  35rutftättcn  uoii  ilranfbeiteu  unb  Seud)en  5U  mad)en,  aber  1362  be= 

gann  SJürnberg  mit  Sinrid)tuug  einer  'iKafferleitung ,  unb  3'tt'^"  (1374)  folgte  nad).  Seitbem 
mürben  bie  längft  üorl)anbenen  Sabftuben  ftärter  in  ̂ Infpntd)  genommen  unb  ba§i  reic^lid)e 
33affer  jur  Steinigung  ber  Strafjen  benut^U.  9)Jit  einer  ̂ ^iflafterung  ber  Strafen  begann  man 
in  Hamburg  unb  am  ditjdn  fd)on  im  13.  3'^f)i1)""'5fi"t  i"  ̂ -^g  1331,  in  ̂ iürnberg  1368,  in 
Sern  1399,  in  9tegen§burg  1400,  in  33re§Iau  1406,  in  9lug§burg  1416,  allein  in  Xuttlingen 

unb  9?eutlingen  üerfanf  ̂ ^riebrid)  III.  mit  feinem  'i^ferbe  nod)  gegen  (Snbe  be§  3if)r')unbert§. 
S)a  fonnten  felbft  bie  Sänftenträger  taum  t)inburd).  Q"  9iümberg  mufUe  gegen  6nbe  be» 

3a{)r:hunberty  ein  ß'ned)t  täglid)  uon  ben  Strafsen  forträumen,  ma§  eV  oon  toten  Jieren  (Säuen, 
Äa^en,  öunben,  |)ü[)neru  unb  9iatten)  liegen  fanb.  Gine  StraBenbeleud)tung  gab  e^nirgenb; 
mon  ließ  fid)  uon  g-adelträgern  üorIeud)ten  ober  trug  felbft  eine  fleine  Saterne  in  ber  ̂ anb. 
Spitäler  gab  e§  )üot)l  fd)on  im  14.  ̂ abrbunbert,  uon  frommen  ̂ of)ltf)ätern  geftiftet,  nun  aber 

begann  man  aud}  non  Stabt  megen  jur  SSerminberung  ber  ?tnfterfung  '!}ieft=  unb  Sied)enl)äufec 
äu  errid)tcn,  ̂ ir^te  an^ufteßen  (g-rantfurt  fteQte  1384  einen,  1490  jmei  an)  unb  9lpott)eten  ein= 
,^urid)ten.  ©aneben  gab  eS  Äraufen^äufer,  bie  uon  gciftlid)en  Orben  geftiftet  roaren,  an  Der=: 
fc^iebenen  Stellen  2)eutfd)lanb§,  in  33reÄlau  altein  7,  barunter  ein  5?inber^ofpitaI.  (92ac^ 
%.  Sd^ut^,  Sippert  u.  a.) 

®iefem  menfd)enfreunblid)en  Streben,  ben  5?ranten  unb  Sied)en  ."pilfe  ju  bringen,  fom 
öielfad)  bie  Stiftung  uon  53cgt)inen  =  Äonüenlen  ju  gute.  58on  ben  9fieberlanben  roar  bie 
Slnregung  ausgegangen,  bafe  man  SSitmen  unb  älteren  9}fäbd)en  3So^nung  gemährte,  menn  fie 

*)  9?acft  uielen  33ilbern  fd)eint  e§,  al§  ob  bie  Sd)nabelfc^uhe  juerft  in  Sad)fen  gegen  Snbe 
be§  9Kittelalter§  ben  uorn  tlumpig  breiten  @d)ul)en  gemid)en  finb. 
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fid)  iicvpflid)tcten,  jcbcii  Sluflcnblicf  fic^  jitv  i^fleiie  an  ein  ilvanfeubett  rufen  ju  (offen  (raie  bie 
(ieulic;cn  Tinfouiffcu).  2^tcfe  'ii>evctnc  (\ab  c§  halb  in  nficn  Stäbtcn,  in  5öveölau  allein  im 
15.  3nl)rf)i"ii'eif  61  ilomiente.  (J»  ©ent  gibt  e§  nod)  ()eute  eine  93eguinac]c,  nad)  .'i>aie  eine 
'ikiforguuivjanftalt,  befte()cnb  an§  Meinen  vcin(id)cn  ̂ lönfern  nm  eine  5lird)e  f)enim.)  ̂ JJJännev, 
bie  fLild)ent  ̂ Vijpielc  foUtten,  ftiftcten  bcn  5>cvcin  bev  S^ccibnibcn,  uon  bcni  fid)  bie  9(Icj.;ianer 
ober  üoüljavben  ab,^uiciiitcn,  U'cldie  sngleid)  bie  Jotcnbeftattunii  iibcvnal)nien.  SSie  lueit  ba^ 
53ebüvfni'3  nad)  ftilleni,  gottflcfnniiieni  Scbcn  odne  binbenbe  .filoftciTegel  nerbveitet  nmr,  .^cigen  bie 

trüber  bev  ge m ein f amen  Sieben^:,  iiicld)e  ein  ebemaliger  Ä'anonihiS  Wevbavb  ©root  au§ 
3)eiientev  ftiftete,  nnb  bie  in  iievid)iebenen  Stäbten  bi§  in  bie  Sdjmei;;  l)incin  ein  ftilfeS  .£ieim 
fud)ten,  nm  fid)  in  gcmciniamcm  Gicbct,  Stubiiim  nnb  3it™ff9C,^Pilc»flcit  auf  ba^S  Gnbe  wx- 

,^ubcveitcn.  (iv  ftnvb  cift  44jä(n'ig,  nn  bcv  ̂ ^^eft  im  ̂ snllie  1384'mit  ben  be5eid)ncnbcn  iiJoiten: 
„9tuguftin  nnb  !i3cvnl)aib  flopfcn  an  bie  Jbüv."  —  3"  "t'c"  foId)en  G:rfd)einungen  geigte  fic^ 
.^ugleid)  bie  ̂ loffnung  nnb  bie  9iotmcnbigfeit  einer  9{efonnation. 

;    im 

407.    Dos  gtofje  Üegninenhloftfc  ju  ißsnt, 
im  12.  3a^r6unbcrt  6cflriinbet,  1234  uom  (Srafen  gofiann  einer  Sieget  untcnöorfeit. 

Slnfir^t  Quä  öcc  S5ogeU(f)au,  nac^  einem  @ti(^  Bon  ®octg^ebuer. 

2)ie  ®etftlid)feit  jener  3cit  frönte  o^ne  ©rfieu  unb  o'^ne  beim  ̂ ird^enregimente     «jcnoeit« 

5lnfto§  5U  erregen  allen,  felbft  ben    bebenflic^ften  ©enüfjen,   50g  gletc^   bem  Slbel   in  ©eimu^e" 
ben  ̂ rieg,  auf  bie  ̂ agb,  ju  furnieren  unb  gab  müfte  (Belage.    ̂ Die  nieberen  ®eiftlid^en 
unb  Wändet  irurben  roegen  if;rer   Uniüiffeni^eit   unb    Unflätigteit    offen   öer^ii^nt   unb 

toerfpottet,  religiöfe  ®Ieid)gültig!eit  I;errfd^te  im  ̂ Ieru§  öon  oben  bi§  unten,  man  öer* 
jefirte  gemäd)tic6  bie  reiben  ̂ frünben  unb   tioÜ5og  nur   öu^ertid^,    o!^ne  Stnbac^t  unb 

!iffiürbe  bie  gotte§bienftIt(^en  ̂ en-'emonien.    (Sin  ©ominifaner  (§einrid^  öon  öerforb)  im 
15.  Sa^i^^unbert  nennt  bie  SSifc^öfe  unb  5lbte  „SBölfe  unb  9}?ietlinge".     ®ie  ®elübbe 
feien  allgemein  nur  im  ̂ lofter  gültig,  aufeeil^atb  beSfelben  fel^e  man  SWond^e  fid)  pu^eu, 
tanjen   unb   5;rinfftuben   befuc^en;    bie   2öeltgetftlirf)en   feien   untriffenb,    ̂ abfürf)tig   unb 
lieberlid).     ©eit   bem  Slufent^alt    ber   ̂ äpfte   in    Stüignon    unb   nod^    me!^r   feit   bem 
©(^i§ma,  tt)elc^e§  bie  gläubigen  ®emüter  Poüftänbig  üeririrrte,  litt  bie  .^ird)e  an  innerer 

^ranf^eit.     2)ie  ernfte,  finflere  unb  gelotifd^e  Sienbenj  be§  11.  unb  12.  ̂ al^r^unbertS 

rcor  einer  leichtfertigen  Stuffaffung  ber  firdjlici^en  5tufgaben  mit  bem  SSa'^Ifpru^  „leben 
unb  leben  laffen"    gen)id)en.     ̂ el^U    brauchte    fid)    ber  Saie   nid)t   me^r   ben    früheren 
fc^ineren  ̂ irc^enftrafen  ju  untenuerfen,  er  fonnte  fic^  burd^  unsere  ß^^emonien,  bie  oft 
me^r  einem  ̂ eiteren  ©piele  glid)en,  mit  leidöter  ̂ ufee  unb  noc§  Ieid)ter  ju  ermerbenbem 
Slbla§,  ben  man  if)m  für  ®elb  5uPorfommenb  big  in§  §au§  brad)te,  mit  ber  ßirci^e 
unb,  wenn  er  irtodte,  aud)  mit  feinem  ©eraiffen  abfinben. 

3n.  Wütät\äiii)tt  IV.  99 
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Sc^Iadltentobe leben,     ̂ uf 

55ie  ®euuf5iucf)t  unb  93eiid)iüenbung  auf  ber  einen,  t>a^  (£Ienb  unb  bie  fittli(f)e 
53ern)at)vlüiung  auf  ber  anbern  ©cite  erzeugten  eine  ganj  befünbeve,  für  bieje  3,cit 

iiu^erft  cf)araftciiftijcf)e  S[){enfcf)enf(afie,  bie  bei*  „fa^venbcn  Üeute",  ber  ̂ lugjuurf  au§ 
allen  ©täuben,  Derfonmieue  ®eiftlicl)e  unb  2)(i)nct)e,  aber  aud)  üerarmte  Sfittcr,  53ürger 
unb  53auern.  Sya^renb  ber  ̂ anbrcerfeburjdje  nad)  ben  Ißorfc^riften  feiner  3u"it 

gejtDungen  auf  bie  2öanberfrf)aft  jog,  n)iit)(ten  jene  baä  „S3agontcn(eben"  freiwillig 
unb  für  immer,  um  fid)  auf  me^r  ober  minber  leid)tc  3lrt  burd)§  Seben  ju  fd)lagen. 
I^er  tro^ige  53auernbur)d)e  üerliefe  ben  ?lcferpf(ug,  um  feinen  ̂ rm  unb  fein  ifeben 

ben  l)ol)cn  ffrieg§berren  ju  üerbingen  unb  ol§  „frummer  Sonbs!ned)t"   in  aller  ̂ erren 
üänbern  auf  Soften  frieblid)er  Seute 
bi§  jum  el)rlid)en 
frei  unb  luftig  j^u 

ben  l)err)d)cuben  Sinn  für  ̂ umor 
unb  atler^anb  fc^erj^aften  Unfinn 
fpetulierten  bie  ©autler  unb  bie 
gciuerb§mä§igen  DJarren  ober 

3d)alt§narren,  bie  nic^t  nur  üür= 
ue^m  unb  flönbig  on  tax  ̂ öfen 
al§  Hofnarren,  fonbern  aud)  in  ben 

'i)3rioatl)äufern  reid)er  53ürger  al§ 
.S^auSnarren  geljalteu  tüurben,  met< 
ften§  aber  al§  aübeliebte  9Solt§s 
narren  (^anäiuurft)  auf  ̂ umo« 
riftifc^en  SBanberungen  t)on  Ort  ju 

Ort  begriffen  raaren  unb  unter  Um« 
ftüuben  einen  gerciffen  Söeltruf  unb 

(jiftorifc^en  9Jamen  befamen.  (So 

ber  „Pfaffe  üon  ̂ alenberg"  im 
füblid)en  ̂ eutfd)lonb  unb  ber  be* 
tonnte  ̂ till  (Sulenfpiegel  au§ 
iTneitlingen  bei  ©c^öppenftöbt  im 
nörblic^en,  ber  fogar  nac^  ̂ olen 
unb  9tom  fam  unb  überall  SBett* 

ftreite  mit  §of=  unb  anbern  ̂ av 
ren  einging,  bi§  er  1350  ju  Wötln 
im  Sauenburgifci^en  au  ber  ̂ eft 

ftarb.  (Sbenfo  gab  e§  fa^renbe  ®es 
lebrte  unb  ©c^üler,  bie  oon  einer 
gelehrten  ©d)ule  jur  anbern  5ogen, 
teils  um  ju  lernen,  teils  um  ju 
unterrid)ten  unb  i^ren  Unterhalt  ju 
erroerben;  ferner  fa^renbe  Wönöi^t, 

fogor  fa^renbe  9titter,  loeld^e  ba§  furnieren  gefci^äft§mä§ig  betrieben;  natürlich  aud^ 
fa{)renbe  ©önger  unb  SJJufifanten,  fa^renbe  j^rauen,  ®auner  u.  f.  ro.,  alle  mit  befonberen 
©ebräuc^en,  Sradjten,  51u§brüdEen  unb  SfJangftufen.  3"  i^"^"  gefeilten  fid)  bann  noc^  feit 
Sfoifer  ©igmunbS  3eiten  Raufen  bon  ßigeunern,  bie  man  al§  Minber  be§  fernen  9i[gl)pten§ 
anftaunte,  oI§  3flu&ei^ei^  für^tete  unb  bo(^  ujieber  al§  2Bal)rfager  gern  um  9?at  fragte. 

®icf)tung,  ÜBlifenj^aft  unb  ̂ unft  in  Stalten  im  14.  unb  15.  3a{}rf|unbert. 

Sn  bem  5D?age,  mie  fid)  burd)  (Setrerbfleife  unb  Raubet  ber  SSofilftonb  @uropa§ 
^ob,  neben  mäd)tigen  gürften  ein  freieS  unb  t^otfröftigeS  33ürgertum  erblül)te  unb  tro^ 
aller  Kriege  unb  get)ben  in  ben  9)?auern  bjr  ©tobte  bie  Sßerfeinerung  ber  ©itten,  be§ 
®efd)marfe§  unb  ber  ®enüffe  pna^m,  fanben  auc^  Söiffenfc^aften  un.b  fünfte  immer 
allgemeinere  unb  liebeöollere  Pflege,     ©eit  bem   13.  So^i^^n^ei^t  entflanb  neben   ber 

408.    Ikrr. 

SarfteHung  auf  einem  gpielfartenblatt  bc§  15.  SaSr^unbert?. 

Xtt  9?orr,  ber  eine  Jrommel  fcftlägt  unb  baju  ouf  einer  Jj'""  b'äfr,  trögt  ni(f)t« 
nl*  einen  langen  Utontcl  mit  ft^eUenbefegter  Sojuje.  Sic  Sappe  mit  ben  langen 
gipfeln  (ben  fogcnannten  „@fel4ol)ren"),  bie  ®d)e[lcn  unb  fonft  ttiof)t  oud)  bas 
91arTenjeptet  (Siartcntolbcn)  bilbeten  ftet#  bie  brci  wefentlitfiften  iScftanbteile  ber 

Zxai)t  bes  „Suftigcn  Diätes ". 
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früher  ausfc^tiefelicl)  gei)"tlici)en  unb  fird)lid)cn  eine  meltlic^e,  jogenannte  Rumäne 
Söilbung,  bie,  g(iicf(ic^  ben  beengenben  9Jfauern  ber  ftlöfter  entronnen,  im  58ejüu§tfein 
i^vcr  grci^eit  unb  Überlegenljeit  bie  Seffetn  ber  Sixx<i)t  teil§  öorfid)tig  unb  unmerflid) 
abftreifte,  tei(§  offen  unb  geiüaltfam  jerfprengte.  ®ie  ®runb(oge  biejer  lueltüdicn  Silbung, 
bie  Ducüe,  au»  n)elci)er  i(;re  jünger  eine  ganj  neue  3t>eei'>i-iett  unb  entfjufia[tifd)e  ̂ öe* 
geifterung  für  atteg  2Sa(;re  unb  ©c^öne  fcf)öpften,  mar  bog  ©tubium  be§  !Iaififd)en 
5t(tertum§.  ^m  feinb(icf)cn  Ö)egenfa|j  5ur  ücrnunftraibrigcn,  ntönd}ifc^=frf)oIaftifrf)cn  S3ils 

bung  luurben  bie  ̂ ^ütertum§ftubien  nl§  bie  »üot^r^aft  „menf(^Iid)en"  mit  bem  DZomen 
|)umani§mu§  be5eid)net,  i()re  Sü'iflei-'  ̂ umaniften  genannt. 

©§  fc^ien,  al§  wenn  bie  äRenfdi^eit  au§  einem  langen  geiftigen  ©d)Iafe  erroodjt,  SRcnaiüance. 

erft  je^t  lüieber  jum  23emußtfein  i^re§2Befen§  unb  i^rer  SBürbe,  jur  roa^ren  „Humanität" 
gelange,  al§  menn  ber  ®eift  bc§  9t(tcrtum§  in  erneuerter  ilraft  unb  ̂ ugenbfrifc^e 
ttjieber  5'eifd)  unb  53(ut  geininne,  unb  man  (jat  ba^er  bie  ganje  Spo(^e  bon  ber  SKitte 

be§  14.  So^t^unbertS  big  jum  ßnbe  be§  16.  bie  Stenaiffance*)  genannt,  b.  ̂ .  bie 
Söiebergeburt,  bo§  SBieberoufleben  ber  antiten  ̂ u(tur  unb  SBiffenf^aft. 

5tm  früfjeften  unb  fräftigften  jeigte  fie  fic^  in  Italien,  tno  bie  ̂ ftege  be§  Sftre^eimnt 
römifd)en  9te(^te§  mie  bie  Siebe  jur  römifdien  ̂ unft  unb  2Biffenfc{)aft  nie  gonj  er(ofd)en 
tt)or,  wo  bie  politifdjen  ̂ arteifämpfe  ein  geraiffe§  S3erftänbni§  für  bie  ©ntmidelung  be§ 
römifci^en  ©taate§,  ttio  bie  nod^  fid)tbaren  ®enfmä(er  unb  Xrümmer  ber  5erfc^Iagenen 
olten  SBelt  ein  grü|ere§  ̂ ntereffe  für  bie  gefamte  antife  93ilbung  lebenbig  erhielten, 
roo  ber  früher  at§  im  übrigen  Suropa  erroorbene  9teic!§tum  oud)  juerft  93JitteI  unb 
9[Ru§e  gejnä(;rte,  bie  üerfunfenen  $8ilbung§fd)ä^e  ju  fjeben  unb  fid)  mieber  mit  i^nen 
öertrout  ju  machen.  (£§  burd)brong  unb  belebte  ̂ ier  bie  antifen  ©tubien  ein  gewaltiger 
potriotifd)er  Qüq.  Sil§  9?ad)fommen  ber  altrömifd)en  gelben  unb  SSeItbe^errfd)er, 
beren  ©pradje  i[;nen  nod)  leidet  öerftänbtid^,  bereu  Sanb  unb  §ouptftabt  nod)  in  i^rem 

^efifj  waren,  beren  53Iut  nad)  i^rer  Überjeugung  no^  in  il^ren  albern  rollte  —  raoÜten 
bie  Italiener  bie  gefamte  Kultur  if^rer  S3orfaf}ren  nid)t  nur  ̂ ur  (Srroeiterung  unb  Sßer« 
bolltommnung  ibrer  ©ebanfenroett  ftubieren,  fonbern  oUeS  @rnfte§  raieber  in§  wir!= 
Iid)e  Seben  einführen,  um  mit  i^rer  §ilfe  bie  alte  fittlid)e,  geiftige  unb  poIitifd)e  ®rö§e 
ber  9?ömer  nod)  einmal  ju  erreid)en.  Gegenüber  biefer  neuen  Slufgabe,  in  beren  Sr= 
füttung  naä:)  unb  nat^  ganj  Stauen  fid^  einig  füllte,  erlof(^  me!§r  unb  mel^r  ha§i  ̂ ntereffe 
an  fird)Iid)en  wie  an  politifdien  fingen,  an  ber  ̂ ierard)ie  wie  am  ̂ aifertume.  (Sine 
umfaffenbere  unb  fc^önt)eit§tioIIere  Söelt  tau(^te  au§  ber  S3ergeffen^eit  auf  unb  übers 
ftra^tte  mit  i^rem  ̂ armonifc^en  garbenfc^eine  jene  bunflen,  baltt  üerel^rten,  balb 
gefürd)teten  9)?äc^te  be§  9!JJitteIaIter§,  bi§  e§  ben  erlaud)teften  ©eiftern  unb  ̂ ünftlern 

gelang,  bie  gorntenfd)ön^eit  be§  üerfunfenen  2t(tertum§  mit  ber  Xiefe  ber  diriftlic^s 

romantifd^en  Sßilbung  auf  'öa§i  innigfte  ju  öerfd^meljen. 
9kturgemä§  be!^errfd)te  bie  9Sor!ämpfer  ber  neuen  33i(bung§epod)e  ta^  Seftreben,  53i6iiot^et«n. 

bie  fd^riftlid)en  Sßerfe  be§  2IItertum§,  fomeit  fie  nod§  bor^anben  waren,  ju  fammeln  unb 
äu  retten,  um  ein  möglic^ft  botlfommeneS  S3ilb  be§  antifen  2)enfen§  unb  £eben§  ju 
gewinnen.  (S§  begonn  eine  9teif)e  groger  (Sntbedungen  in  allen  europäifdjen  ̂ löftern 
unb  f Duftigen  3uffuc^t§ftätten  alter  $öüd)er,  ein  ebler  Söettflreit  in  Stnlegung  groger 
Jöibliot^efen,  in  benen  ja^Ireid^e ©(^reiber  mit  ber  S3erüielfättigung  be§  5ßor^anbenen, 
balb  auc^  ja^Ireidie  ®ele^rte  mit  ber  Überfe^ung  griec^ifd^er  ©d)riftfteller  befd)äftigt 
würben.  S3iele  begeifterte  ©ammler  brachten  bie  fd)Wcrflen  Opfer  unb  legten  fid^ 
bie  größten  (Sntbe^rungen  auf,  um  il^re  foftfpielige  33üd)erpaffiDn  ju  befriebigen;  fo 
bor  aüen  $apft  9?ifoIau§  V.,  ber  ©rünber  ber  SSaticana  in  9?om  (f.  ©.  524),  doSmo 
bei  SRebici,  ber  ®runber  ber  SOhrciana  in  glorenj  (f.  ©.  541),  fein  ©nfel  Sorenjo, 
ber  ber  Saurenjiana,  ber  reid^e  glorentiner  9?iccoIo  DZiccoIi,  bie  ̂ arbinäle  ©olonna, 
Drfini  unb  33effarion,  bie  J^önige  ̂ arl  Y.  bon  gran!reid^  (1367  bie  Soubrebibliot^ef), 

*)  S)a§  28ort  „Stenaiffance"  in  biejer  übertragenen  Sebeutung  erfc^eint  äuerft  1708  in 
{^uretiöreS  grofjcm  SSörterbuc^,  fanb  fcfinell  in  Snglanb  unb  Seutjc^Ianb  5lntlang,  »uurbe  aber  erft 
1762  in  ba§  Dictionnaire  de  l'Academie  aufgenommen. 
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JHobert  unb  SUfonS  üon  9Jcapel,  SDiatttjiaä  (£ovoiiiu§  üon  Ungarn.    Xcr  ?tnfänget  unb 

^ilnreger  ju  nüen    folc^en  Sammlungen    roar    jebüc^    jiüeifcKoS  5rance§co  ̂ etrarco, 
bev  eigent(icf)e  Gntbccfer  be§  gelobten  2anbe§  ber  Sfenaiffance. 

tantt.  9Jiiv  alö   ein  5ßoiläufer    biefer    giüfjartigen    ̂ .öercegung    ber    ©elfter    erjd)eint    ber 
Sloventinev  Xante,  ein  ©änger  ber  Siebe  äugleid)  unb  ein  tiefiinniger  ®e(el)rter;  ber 

gvofeartigfte  Xar[teUer  be§  fd)üla[tifd)=fircf)Iic^en  ̂ ^antafiegebilbeg  oon  S>öüe,  gegefcuer 

unb  'i^arabieS  unb  fein  Seben  lang  ein  Kämpfer  unb  SDJävtijrcr  für  bie  Srei^eit  unb 
©röße  feiner  $ßoterftabt;  3talien§  erfter  bicf)terifd)cr  unb  pDlitifd)er  (iieniu§. 

,   409.    Arbeitejimnitr  einte  Q3ekt)rt£n  im  15.  Satjrljnnbert. 

aniniatur  in  einer  J^anl)f<6cift  bei  <Rationalbi6Uot^e(  ju  ̂aiiil.    (Be^eic^net  uon  Seon^.  ®e^er. 

Vita  DUOTa. 

eonotto. 

Diöina 
Gommebia. 

^n  einem  Sugenbloerfe  mit  bem  feinfinuigen  2:itel  Vita  nuova  (9?eue§  Seben),  etwa  um 
1300  abgefaf3t,  gibt  er  eine  lange  9}ei£)e  Don  Sonetten  auf  Seatrice  ̂ ortinari,  bie  um  ein 
3a[)r  jüngere  unb  id)on  im  Filter  Don  26  Qafiren  oerftorbene  SriDät)(te  feinet  ̂ erjenS,  unb 
fügt  jum  befferen  58erftänbni§  turje  Grtlärungen  ̂ inju.  ©anj  im  Sinne  feiner  Qiit  unb  ber 
if)m  befrtunbeten  Siebe^fänger,  be§  ftürmifcf)en  ®uibo  (SaDalcanti  unb  be§  finnigen  Sappo  begli 
Uberti,  feiert  er  barin  if)r  Seben  unb  feine  Siebe  Don  bem  erften  ßrbliden  unb  GriDä^ien,  al§ 
fie  ad)t  unb  er  neun  ̂ otjre  olt  mar,  bi§  ju  ifirem  frühen  Jobe,  loenige  ̂ aijXi  nad}  it)rer  58er= 
tjeiratung  mit  einem  florentinifcfjen  Gbelmann  unb  fcfiliefet  ha^  anmutige  unb  eigenartige 

23ertd}en  mit  ber  .^"»offnung  ab,  fie  einft  nod}  in  einem  I)öf)eren  Jone  ju  feieni. 
S)aH  er  ficft  nad)  i^rem  Jobe,  mie  er  fagt,  „um  Jroft  ju  finben",  eifrig  bem  Stubium  ber 

■jV^bilofoptiie  ergeben  iiabe,  bezeugt  ein  ̂ meiteg  eigenartige§  23evtd)en,  betitelt:  ßonDito  (föaftma^l), in  meldiem  er  einige  tieffinnige  Äanjonen  (meldie  bie  Speifeu  Dertreten),  mit  einer  au§füt)rlic^en 
a[Iegorifd)4i[)iIofopI)ifd)en  (Srtläning  Derfiet}t. 

Sein  gröfUeS  unb  unfterblid)c§  5Sert,  hai  er  nur  ßommebia  nannte  (meil  e§  traurig  anfängt, 
aber  befriebigenb  enbigt),  belegte  bie  begeifterte  5(ad)iDeIt  mit  bem  SJamen  S)iDina  (Sommebia 
(®bttlid)e  Äomöbie),  eine  anegorifd);epifd)e  Sarftellüng  eine§  Jraumcg,  in  bem  i^n  5öergil,  bie 
^eilige  <Bopi)\a  unb  enblid)  bie  längft  Dertlärte  2i«genbgelicbte  Seatrice  burcf)  hm  Jridjter  ber 
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ÖöIIe,  über  ben  93evg  be§  gegefeuerS  bt§  jum  9(nfcf)auen  ber  ̂ eiligen  S)veieinigfeit  im  ̂ arabiefe 
fiH)ren.  3i»  ''c"  beibeii  erften  Seiten  —  jebcc  ift  in  33  ©efänge  jevlegt  —  gruppiert  er  bie 
Sünber  ftvcng  und)  il)ven  58ergehcn,  gibt  nber  in  ploftiid)  td)öncn  unb  lief  ergreifenben  Gr= 

jälihingcii ,  bie  er  meiltenS  bcn  ungliicflid)cn  ̂ ^üfjcru  iclbft  in  ba\  'DJhinb  legt,  S3ilber  üon 
menfd)(id)cr  ycibcnid)aft,  luie  fie  üon  Siinbe  ,yt  Sünbe  tübrt  (g-rance^äca  ba  Siiniini,  Ugolino  u.  n.  m.), 
anberjcit§  td)e"t  er  fid)  nid)t,  jelbft  Icbenbe  poIitiid)c  (Gegner  in  ben  für  fie  paffenbcn  ̂ üUen= 
räum  ,yt  uerfcl^n  unb  baburd)  9{ad)e  ju  nebmen  für  ben  größten  6d)nierj  fetneä  2eben§,  für 
feine  3>erbnnnung  qu§  ber  .'peimat. 

Spante  (fo  incl  aUi  ®uranle)  9lligbieri,  geboren  1265  ju  g-forenj,  luar  ber  Sobn  eine§  ©ein  atbcii. 
ongefct)encn  Gbclmanne§,  ber  aber  früb  ftnrb.  iföeber  ber  llJuttcr,  nod)  ber  £d)iüeffer,  nod) 
irgenb  einer  3iH>'"t»frci'^f  gebentt  ber  3^id]tcr  jentol'o  in  feinen  SiJerfen,  luobl  nber  nn  einer 
ber  fdjönften  Stellen 
(^ölle,  ©cf.  15)  feines 
^ebrery,  i!citcr§  unb 
5yorbiIbe§  33runettü 

yatini.  'Und)  biefer, 
genial  beanlagt,  umr 
<}>oIititer,  !rid)ter  unb 
föelebrter  jugleid).  ®r 
fübrte  Spante  in  bie 
5lennlni§  ber  TOatbe= 
niatif,  ber  "ilfaturfunbe 
unb  in  bn§  ©tu= 
bium  ber  "üllten  ein. 
©elbft  fein  Seben 
untrbe  ibm  uorbilblidi, 
ba  33ninetto,  loäbrenb 
einer  ©efanbtfdjafte^ 
reife  famt  feiner  gan= 
jen  Sßartei  au§  ber 
.'peimat  uerbnnnt,  fid) 
nad)  g-rantrcid)  luanbte 

unb  bem  Ä'önige  burd) 
ein  im  beflcn  g-ranjö 
fifd)  abgefafjteö  SSert 
Le  tresor  (fpäter  aud) 
italienifd)  gefd)rieben : 
il  tesoretto)  empfabt, 
in  bem  er  aKerlei  ̂ bi= 
lofopbie  unb  ®elebr= 
famfeit  mit  bem  9ceti 
einer  grofjen  5lIlegorie 

umfpannt.  "iRad)  bem 
^fufter  unb  9}ate  bie= 
fe§  inelfeitigen  ®elebr= 
ten  unb  Sebemannö 
ftubierte  S)ante  eifrig 
feinen  SSergil ,  liebte 
Wcufit  (ber®änger  (Ia= 
fella  luar  fein  g-reunb), 
ucrtebrte  mit  bcn  i1ca= 

lern  ßimabue  unb  ©totto  unb  ftubierte  9Jaturmiffenfd)aften  in  ̂ abun  unb  Bologna.  'JlHein  tro^^ 
feiner  Siebe  jn  53eatrice  unb  tro^^  feiner  iuiffenfd)oftlid)en  Stubien  fämpfte  er  fd)on  im  5llter  non 

22  Qabren  al§  eifriger  ''^Jartcigenoffe  an  ber  Seite  feine§  g-reunbeS  S3ernarbino  ba  ̂ olente  (beffen 
®d)mefter  bie  unglüdlid)e  5"™nceyca  ba  9Jimini  ivar)  gegen  einen  üöifdjof  uon  ̂ de^^o  unb  nabm 
innigften  9lnteil  an  bem  entfehlid)en  Sdiidfal  feine§  ̂ arteigenoffen  Ugolino,  ber  in  bemfelben  ̂ aijxc 

(1287)  mit  Sinei  Söbnen  unb  brei  ßntcln  ben  ̂ ungertob  erlitten  i)aüe.  S'ann  fd)eint  ibn 
eine  furje  Qdt  ba§'  fd)ni.ibe  unb  blutige  ̂ ^iarteitreiben  abgefd^redt  ju  b^ben.  @r  mad)te  bcn 
Einfang  ju  feiner  S)id}terlaufbabn  burdi  eine  lateinifdje  "Jlbbanblung  (de  vulgari  eloquio), 
in  iocld)er  er  auSjufübren  fud)te,  bafs  aud)  bie  9ieimbid)ter  in  ber  Sprad)e  üon  si 
gang  mobl  fid)  ber  nmbrbaften  bid)terifd)en  ̂ öilberfprad^e  bebienen  unb  bann  ̂ voeten  genannt 
iücrben  bürften.  So  erbob  er  fid)  in  einer  geit,  bie  nur  9Jad)abmer  unb  Itipen  tannte, 

ju  einer  burd)au§  originellen  'Jlnfdiauung  unb  würbe  tro^i  aller  S3itten  unb  JiNarnungen  feiner 
gelebrten  g-reunbe,  uield)e  bie  Äomöbte  nur  im  Iateinifd)en  ©eiuanbe  aioHten  gelten  laffen,  ber 
Sd) Opfer  ber  Italien lfd)en  Sitteratur. 

91ud)  in  ber  ̂ ^olitif  üermod)te  er  nur  feinen  eignen  2i5eg  ju  geben.    9n§  er  gegen  Snbe 
be§  Sabrbunbert§  in  bie  oberfte  33ebörbe  ber  ̂ niori  genniblt  luurbe,  mar  er  nid)t  meT)r  23elfe, 

410.    Contf  Ältgljiett. 

©ti(^  naä)  einem  Oemälbe  Don  Settoni. 
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wie  ieiji  58atev,  ober  niid)  iiid)t  cyi)ibelline;  im  nllgemeinen  fthloft  er  fi(^  ber  Partei  ber 

'©eiüen  (j.  S.  534)  an  unb  )ud)tc  ale  Ok'innbtev  om  päpftlidien  .iiofe,  bei  iöonifa^  VIII.,  1302  ̂ u 
ueiliinbein,  i>a\\  jicnibe  J^üi|tcn  fiel)  ben '■^iavtcicn  in  oloicn,^  onjrf)loJien.  '©rit)renb  jtiner  ?lbtüeje« 

l)eit  l)alten  bic  >cd)iunv^en  mit  ̂ ilfe  Äailä  üon  ̂ Boloia  gefiecit,  jein  ̂ aus  unb  bie  ̂ öujer  i'einer 
(^•leunbe  jciftört  unb  ilin  mit  bici  nnbeni  ju  einer  (yclbftvafe  uon  8000  'i^mib  uerurteilt,  lueil 
fie  fid)  ber  'i.'lnfunft  be<5  ̂ ^Ji'",)«»  mibeijciu  unb  „Untcvjd)li'iK  in  ber  iBenunltung"  erlaubt 

l)ätten.  ;^iuei  '^cilwc  jpätei  luuibe  Tonte  mit  14  nnborn  auf  emige  ;}eiten  uerbannt  unb  if)m, 
']aM  er  fid)  eiijrcifcn  lafie,  ber  Sei'fi"^^'^  (lcbrol)t.  S>cvgebeno  mnd)te  er  mel)rmalö  ben  58erjud), 
mit  'fönnengeiunlt  feine  'ii>arlei  nad)  j^loren,^  5urücf^ufiil)ien,  uergebensl  bemieg  er  in  einer 
lnteini)d)en  Sdnift  „über  bie  Wonavd)ie",  t>a\\  ber  römiidie  fiaifer  beutid)er  9Jntion  ou«  eigner 
unb  CyottC'ä  iUaft,  nud)  iil)nc  ben  Segen  be'3  ̂ ^JapfteC',  berufen  fei,  3'olicn  ju  orbnen  unb  ju 
bcl)errfd)en,  ucrgcbeu'J  ()offte  er  feine  ÜxMcbetbcrftellung  wn  ilnifer  ̂ »eiiinrf)  VII.  (f.  S.  361). 
SiJie  ein  Sd)iffbrii*iger  otjne  !iöefil^,  o^ne  SJotcrlanb,  obiie  (Gattin  —  ba  iljre  SamiHe  jur  Partei 
ber  6d)iüar,^cn  gehörte,  blieb  fie  in  tvloren^  juriicf  —  rettete  er  nid)t§  ol5  bne  nodte  üeben 
unb  lernte  om  4)ofe  ber  bcUo  ©colo  in  5^erona,  luo  er  ,vinöd}ft  eine  greiftötte  fonb,  „mie 
fdjiuer  evj  bcm  9)Jcnfd)en  lucrbc,  frembe  Jrcppcn  ju  fteigen,  unb  luie  gefoljen  frcmbei  Sorot 

fd)merfe".    3n  feiner  lelUen  3'ie'ltt*t>E»  i"  JHouenno,  ftorb  er  1321,  nod)  nic^t  56  ̂at)xt  alt. 

>45etrQrca.  ^hid)  bcr  eigentliche  Sßater  bev  9tenoiffance,   5rance§co  ̂ etrorca,  geigt  biejc 
feltene  unb  eigenartige  ̂ .^erbinbung  imn  Xiidjtung,  Söiffenicf)ait  unb  ̂ olitif.  ̂ ene 
317  Sonette  unb  29  Stonjoaen  üon  lüunberbovev  GJrajic  bev  (impfinbung  unb 

jcf)öuftem  S53o()If(ang  ber  ©prac^e,  in  benen  er  feine  unglücflici)e  Siebe  ju  2aura  befingt, 
unb  bie  nod)  f)eute  qI§  ber  üoüenbetfte  5lu5brucf  romani)d)er  £iebe§poefie  gelten,  t)at 

er  felber  nur  mit  S3ertid)tung  ja  mit  9ieue  ern)äf;nt.  ©ein  böd)i"te§  (Streben  galt  bem 
©tubium  ber  alten,  junädjft  ber  römifd)eu  ßlajfifer,  bor  aüem  cinev  Gicero  unb  S3ergil. 

211^  er  in  S3auclufe,  n3of)in  er  fi^  au?  bem  ireltlidjen  öofleben  ju  ̂ üignon  jurürf^ 
gebogen,  ein  großes  Iateini)c^e§  ®po§  Slfrita  (eine  58er^errlid)ung  be§  älteren  Scipio) 
in  S3ergilifd)cu  ̂ »ejametevn  üoüenbet  fjatte,  fdiirfte  er  e§  in  aüe  ̂ immel§gegenben  ju 

ben  bielen  gi^eunbcn  unb  il^ertretern  be§  öumani§mu§,  bie  i^m  befannt  rooren,  unb 
erlangte  baburd)  ju  feiner  größten  Sefriebigung,  ha^  i()m  am  Dfterfeiertage  1341  in  9Jom 

auf  bem  ̂ apitot  üon  ber  §anb  eine§  römifd)en  Senator^  ber  Sorbeerfranj  ju  teil  rourbe. 

Gr  felbft  fjnt  biefe  Sitte  uon  ieijx  äiueifeIf)ofter  ̂ .Bered}ttgung  mit  uieler  Wü^e  ober  mit  Gr= 
folg,  in  ©jene  gefelU,  nömlid)  bie,  bofj  ein  Tidjter  b.  ().  ein  grünblidjer  5lenuer  bee  lotcinifc^en 
^.}lltertum§,  ber  muflergiiüige  Iateinifd)e  5l>erfe  ju  mad)en  uerfte{)t,  fdjon  oon  feinen  3f'fSfHcifl£n 
burd)  5?rönung  mit  bem  Lorbeer  unter  bie  unftcrblidien  illoffifer  aufgenommen  luerbe.  Sjor  it)m 

tuurbe  nur  ''.Jlibevtino  'Dlhiffato  burd)  öefd)IuB  ber  llniuerfitöt  ̂ ^abua  feierlid)  ole  „3)id)ter"  er= 
flärt  unb  mit  einem  ©ptjeu  unb  ÜJJijrtenfron.^e  gehont  (1316).  —  $etrarca§  Sic^tertrönung 
begann  i^nad)  einem  5eitgenöffifd)en  58crid)te)  mit  einer  9JJeffe,  bie  ber  SBtjelegat  unb  S3ifd)of  uon 

Serrocino  om  9(Itflr  ber  'i^etcrsfirdie  uerloö.  Sonn  fd)ritten  i[)m  unter  Jrompetenfdjoü  äinölf 
in  Sd)arlad)  gefleibetc  Si"HlIinfie  iBerfe  lefenb  novon  auf  ba§'  Äopitol.  Gr  felbft  beftieg  in 
einem  uiolctten  ̂ ^^laditgeiuonbe,  bo§  i()m  iJönig  Stöbert  uon  9ceapel  gefd)enft  ̂ otte,  einen  oon 
t)ier  ̂ ferben  ge,^ogenen  l;riumpl)ioagen  unb  nobm  ouf  einem  2[)rone  $Ial3,  ber  uon  einem 
Sijmen,  (Slcfonten,  ©reif  unb  ̂ ontber  getrogen  mürbe;  allerlei  ̂ erfonen,  mie  gried)ifd)e  ©ötter 

getleibet,  umgoben  ibn.  öinlcr  il)m  ber  jog  ber  „9?eib",  uon  ton5enben  Sotijrn,  g-ounen  unb 
9?i;mp()en  begleitet,  'i'fadibem  er  auf  bem  ilopitol  eine  Iafeintfd)e  9lnrebe  get)alten  ̂ otte,  in  ber 
er  on  einige  SSerje  SSergilg  onfnüpfeub,  um  ben  Sorbeertron,^  bot,  crf)ielt  er  biefen  „im  5luftroge 

be§  iiönigS  oon  9?eQpeI,  be§  Senot§  unb  beö  römi)d)en  3>oIfe§"  uon  bem  Senotor  Crfo,  ©rofen 
oon  ?lnguiHoro,  unb  ̂ ugleid)  bo§  9?ed)t,  nid)t  nur  in  9iom,  foubern  in  ollen  Säubern,  öffentlid) 
ju  Iet)ren,  ̂ u  biöputieren,  ölte  53üd)er  au§3ulegen,  neue  ju  fd)reiben  unb  ®ebid)te  ̂ u  oerfertigen, 

bie  mit  ©otte§  ̂ ilfe  bi§  an§  i^nbe  ber  Jage  bouern  luerben"  —  fo  liieß  e§  in  ber  il)m  auds 
geftetiten  Urfunbe.  3)onn  ftreute  ber  (öefrijnte  400  ©ulben,  bie  ibni  bie  g-omilie  (Jolonno  bo^u 
gefdienft,  unter  ha§i  SSolf  au§.  3Kit  einem  ®ebet  in  ber  ̂ eterSfird^e,  einem  3-eftmat)I  ünb  Sonj 
enbigte  bie  geier. 

®benfaü§  nad)  bem  9[Rufter  $8ergil§  fd^rieb  er  Iateinifd)e  ©clogen,  nad)  ̂ oraj  unb 

Düib  5a'^lreid)e  ©pifteln  an  genannte  unb  ungenannte  ̂ erfonen,  nad)  dicero  2tb§anb= 
lungtn  über  bie  „53erad)tung  ber  SBelt",  über  bie  Heilmittel  gegen  ®lüd  unb  Unglücf, 
no(^  dicero  unb  ©eneca  jugleic^  einige  100  fein  ftilifierte  ̂ Briefe  an  Sebenbe  unb 
jEote,  noc^  9?epo§  über  tav  Seben  berül)mter  93länner  (9tömer)  unb  ja§lreid)e  onbre 

Schriften,  für  bie  er  nl§  ber  gele^rkfte  Kenner  be§  römif^en  2litertum§,  aU  flaffifc^er 

5)i^ter  unb  ©d)riftftetler  in  lateinifc^er  (B^xad^e  üon  ber  9D?itroelt  üere^rt  rourbe  unb 
einen  ̂ ö^eren  $Ru^m  einerntete,  al§  l^eute  für  feine  italienif^en  Siebe§gebicf)te,  bie  er 

felbft  nur  al§  „9teime",  nic|t  oI§  „®ebid)te"  bejeicfjnete. 
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®a    ihm    bie  ©iiabe  bes  seineSürfet. 
^  iommlung. ®nblicf)  toar  er  einer  ber  eifrigflen  83üd)eiiamiiiler 

■ilinpfteS  burcf)  eintrögtidjc  ̂ tri'"^eit  rcid)Iid}e  aJJittel  barbot,  biird)iei)"te  er  lüdjt  nur 
Stauen  unb  gronfreid},  jonbern  and)  bic  9iM)einIanbe,  um  aug  alten  ̂ löftern  üergeffene 
unb  üergrabene  rönüfdje  ̂ (affifcr  (Vifammcnjufnuicn.  Unter  feinen  !öüd)ern  mar  mnnc^e§, 

ir)a§  nienmnb  juüor  entbcdt  tjattc.*)  Xcn  öomcr  t)efa§,  beiuunbcvte  unb  liebte  ""^Hnrarca 
al»  ben  urfprünglidjflen  S)id)ter  unb  ben  S3orgänger  öou  S3ergit,  oücin  er  öerftanb 
i^n  nid^t,  ba  fein  Sßerfud),  ba§  ®ried)ifd)e  ju  lernen,  öergebenS  geivefen  mar. 

9jht  bid)terifd)cr  ̂ ^l)nntafie  unb  glüi)enber  58ater(anb6liebe  crfafttc  er  bie  (Se()nfud)t,  ®«'"«  -ß"'"' 
ha^'  alte  ̂ tnlien  in  feiner  ®röBe,  feinem  9ieid)tum,  feiner  ®cred)tigfeit  unb  2Bell= 
t)errfd)aft  mieberl^erjuftenen.  5}arum  fc^lofe  er  fid)  mit  Sßegeifterung  an  (Sota  bi 
gftien^o  an  (f.  ©.  520)  unb 
beftagte  fd^roermütig  bcffeu 
unmürbigc§  Snbe.  53ergeben§ 
loanbte  er  fid)  an  ̂ axl  IV., 
lüie  jDante  einft  on  beffen 

(Sro^üater.  '3)er^aifer  empfing 
ben  berü^mteften  iSdjriftfteüer 
ber  SBelt  1354  in  9JJantua 

mit  pdjfter  5tu§5eid)nung  unb 
^ielt  fid)  ausbrürflid)  einen 

%aQ  öon  allen  ©taQt?gefd)äf= 
ten  fern,  um  nur  mit  if)m 
5U  öerfe^ren,  allein  für  bie 
SBieber^erfteüung  öon  ̂ ta^ 
lien§  früf^erer  SDfad)t  unb 
®rö§e  tf;ätig  ju  fein  unb  fid) 
üießeid)t  aufzuopfern,  fet)Ite 
e§  i^m  burc^au§  an  Sfeigung 
unb  3)JitteIn.  ©inen  Pon  5?er= 

jiüeifhing  unb  Unmut  biftier= 
ten  jiemlid)  groben  53rief 
^etrarcoS,  in  bem  biefer  bie 

geig'^eit  unb  ben  UnPerftanb 
ber  Söarbaren  antlagte,  lie^ 
er  ol^ne  Slntrcort,  unb  a(§ 
ber  ®id^ter  felbft  nad^  ̂ rag 
fam  (1356),  um  i§n  ju  einem 
jroeiten  SUimerjuge  5U  be= 
Jüegen,  befdjroic^tigte  er  ben 
brängenben  9)?a^ner  burc^  ein 

fein  ftiüfierteg  ̂ faljgrafens 
potent    mit    großer    golbener 

53uIIe.  9?iemal§  ift  ber  Kummer  über  bie  Bei^iP^itterung  Stalien§,  über  "ba^  (Einbringen 
frember  Surften,  über  bie  roilben  ̂ arteifämpfe  unb  bie  grieblofigfeit  be§  f(^önen  Sanbe§ 

ergreifenber,  nie  bie  (Se^nfud)t  nacf)  einem  rettenben  „ßäfar"  glü^enber  bargeftellt 
ttjorben,  al§  in  ̂ etrarcaS  ̂ anjone:  0  mia  Italia  (£),  mein  Stauen !). 

g-i-Qnce§co  ̂ ctvarcaS  33citer  'ipetracco  —  erft  ber  Sofjn  nalim  ben  luo^lflingenbercn  Stomen  Sein  2e6cii. 
Petrarca  an  —  mar  mit  ©ante,  ju  bcffcn  "ipartei  er  geljörte,  geäcf)tet  unb  au§  (S-Iorenj  uer: 
trieben.  2Bäf)renb  fic  nin  20.  '^uü  1304  einen  iierge5Iid)en  58erfud)  niaditen,  mit  SSaffengeiualt 
bie  ̂ ^eimfel)r  ju  crjmingen,  gebar  feine  junge  ©atttn  in  ?[rejso,  uiobin  fie  am  ?lbenb  nad)  ber 
(Sd)Iad}t  flie()enb  surürffetirten ,  ben  erften  ©obn.  g"™nce§co  füblte  fid)  f^on  in  friUjer  ̂ i'flf"!^ 

auf  i)a§i  leb()afteftc  ̂ u  ben  alten  Slajfitern  binge.^ogen,  bie  itjm  ber  Spater  luieberbolentlid)  "fort= natjm,  lueil  er  au§  \i)m  burd)au§  einen  ̂ Ibuotatcn  nmd)en  mollte.    9inein  bie  Settüre  be§  Cicero 

*)  ©eine  äufeerft  roertüolle  S3ibliüt^ef  fam  tro^  uneber^olentlicber  llnterfianblungen  nid)t  nac^ 
SSenebig,  fonbern  luurbe  Don  feinen  ©rben  jerftreut  unb  üerfdjleubcrt. 

411.    firanctBco  Jfletrarco.    ©tic§  öon  (Raff.  SKorgl^en. 
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lieftattete  er  iljiii  jur  lyorbereitung  auf  bie  ?lbuofateiibeiebjamfeit  unb  bie  beS  93ergil  „jur  jel^ 
leneii  tfv()oliiiu]".  tfilie  3«''1""9  ftubieite  J^-inucc'Sco  aiid)  luivflid)  in  'BiüiitpeUier  unb  in 
'-büloijiui  bie  aicd)tcMui)jenid)ait ,  allein  faum  luav  ber  Später  gcftoiben  {132'ij,  jo  eilte  er  mit 
einem  jüngeren  iiruber  nad)  ̂ .Jluiijnon  unb  empfing  bie  üier  nieberen  S3ei[)en,  um  ̂ räbenben 
ertjalten  unb  am  ungeftörteften  jeineni  58ergnügen  unb  jeinen  ̂ lltertumsftubien  leben  ju  fönnen. 
3ebe'3  Ä^enefi^ium  mit  Seeljorge  le(}nte  er  mit  ber  C£nt)d)ulbigung  ab:  „3d)  tjabe  genug  mit 
meiner  eignen  Seele  ju  jd)affen."  ftaum  iiuir  er  burd)  jeine  erfteu  üielfad)  abgejdjriebenen 
Sonette  an  Saura  bci^  „'DJ{ärd)en  in  aller  SJhuibe"  gemorbcn,  jo  i^og  er  fid)  1337  plöplid)  in 
eine  (trotte  bei  SSaucluje  jurücf,  bie  uon  ber  Sorgue  burd)flo|ien  loirb,  unb  lebte  fortan  luie  ein 
iUau§ner,  bi^  il)n  ber  ühiljm  feinem  .t>elbengebid)te§  9lfrifa,  jeine  ̂ Jeigung,  Sucher  ju  janimeln, 
unb  feine  (litelfeit  au§  ber  jtillen  (Äinjamteit  nad)  Jt'^'i«"  trieben,  uon  luo  auä  er  jnft  mit 
allen  l)unmniftifd)  gefinnten  Welebrten  ber  QiW  briejlid)  SJerbinbungen  anfnüpfte  unb  jd)on  bei 
Seb^eiten  einen  ©eltruf  befam.  —  3"  jeinen  leptcn  üebenÄjafjren  neigte  er  immer  mel)r  ju 
d)riftlid)em  CSrnjt  unb  jur  95ejd)äftigung  mit  ben  iUrd)enüätern.  Übrigens  l)atte  er  jroei  ftinber, 
mnn  lueifi  nid}t,  uon  meld)er  Wutter.  (Sin  1337  geborener  Sot)n,  ben  ber  ̂ apjt  legitimierte, 
ftarb  bereits  1361;  im  ̂ lauje  ber  Üoditer,  bie  glücfiid)  verheiratet  mar,  ju  9hqua,  in  ber  SSlät)C 
w\\  ̂ abua,  ftarb  er  jelbjt  am  18.  ̂ ü\\  1374.  93ie  eine  jpätere  Sage  erääl)lt,  fanb  man  it)n 
über  einem  S'flin'it'""  füi'  immer  cnt)d)lummert.  —  6ine  Statue  (uon  (iecconi)  1874  bei  ̂ abua 
aufgeftellt,  feiert  nid)t  ben  Üiebe5bid)ter,  nidjt  ben  SSater  ber  Üienaifjance ,  jonbem  ben  be= 
geifterten  Sänger  ber  SSaterlanbSlicbe  mit  ber  ilanjone  O  mia  Italia  in  ber  §anb  (Italiens 
Jl)eobor  Äönier). 

ÖQura.  SBer  jene  ßaura  mar,  bereu  5Jame  jugleid)  mit  bem  be§  3'id)ter§  unfterblid)  geiuorben  ift, 
luirb  uio{)l  emig  ein  9iätfel  bleiben.  5lngercgt  burd)  ein  in  ̂ luignon  iicrbreiteteS  ©erüc^t,  bie 
ü)elicbte  beS  5)id)tery  ftamme  auS  ber  S'^milie  be  Sabe,  ricrjud)te  ein  51bb6  be  Sabe  (1764) 
in  einem  breibänbigcn  Söcrfe  ben  5öeioei§  ju  geben,  ßaura  jet  Saurette  be  SJooe«,  bie  jid)  1325 
im  9llter  Pon  17  ober  18  3"')vcn  mit  ̂ lugo  be  Sabe  verheiratete,  ale  TOutter  von  11  Äinbeni 
im  9lpril  1348  verftarb  unb  in  ber  5ran5istancrfird)e  beigeje|3t  mürbe;  allein  nur  ba^  le^te 
Saturn  trifft  mit  t>m  eingaben  be§  2id)ter§  .^ufammen.  \Hllerbing§  fd)rteb  er  1348  in  feinen 
33ergil,  ber  nod)  in  SJiailanb  aufbciual}rt  luirb:  „iiaura  ftarb  an  bomfclben  Üage,  an  bem  id) 

fie  nor  21  ̂ f^'H'en  jum  erftcnmol  jal),  am  6.  91pril  ̂ u  Sloignon."  'DiirgenbS  finbet  fic^  bie 
leifefte  ?lnbeutung,  baii  bie  üieliebte  bereits  jmei  ̂ obre  nerljeiratet  mar,  als  er  fie  fennen  lernte, 

uielmel)r  be5eid)net  ̂ ^Jetrarca  fie  tuieberl)olentlid)  alS  9J{äb(^en  unb  Qi't'gfifi"  (giovinetta  donna, 
puella)  unb  preift  if)re  golbcnen  ipaarfled)ten,  bie  fd)on  bamalS  feine  verheiratete  3'™u  trug. 
SJfit  berfelben  ''^lnbad)t,  mie  5}ante  in  ber  vita  nuova,  preift  er  immer  mieber  ben  Xag,  on  bem 
er  fie  s»eift  (in  einer  fird)e)  erblicft  Ijabc,  ben  6.  5lpril  1327.  SSenn  er  einmal  tlagt,  „baB  bie 

trübe  SSoIte  ber  Srantf)cit  ifjm  itjrer  9htgen  ßid)t  nerbecft  Ijabt" ,  ba)i  fie  alfo  augcntrant  mar, 
ober  ein  anbermal  bo§  „füfje  SSeinen"  über  ben  Job  itirer  9Jhitter  erroö^nt,  uioburd)  fie  feine 
Siebe  nod)  mebr  entflammt  liabe,  fo  bemeift  bicS  mobl,  bafj  er  irgenb  eine  bcftimmte  *.perfi3n= 

iid){eit,  luenigftenS  für  bcu  cinjelncn  'lyall,  fid)  alS  ÜJegcnftanb  feiner  emig  vergebens  fd)mad)ten= 
ben  Siebe  vorgefteüt  t)abe.  3)ie  älteftcn  SÖiograp^en  ermäl)nen  fie  gar  nid)t.  Öiiacomo  (Solonna, 
bem  Petrarca  eine  Sd)ilberung  feiner  SiebeSqual  in  muftergültigcn  lateinijd)en  58erjen  mibmete, 
criviberte  i()m  jpöttelnb,  bie  ©eliebte  feineS  ̂ ^erjenS  fei  mot)l  bie  ̂ oefie,  unb  er  babe  ben 
9Jamen  Saura  nur  crfunben,  utn  bie  Söelt  von  ibr  unb  von  ifmi  reben  ju  laffen.  SBain  ber 

S)id)ter  it)m  aud)  antrcortet:  „O  märe  eS  $eud)elei  unb  nid)t  2Saf)nfinn!"  fo  fprid)t  bod)  ein 
anbrer,  nod)  näljerer  greunb,  ©iovanni  SBoccaccio  bie  Überzeugung  auS,  ̂ ^etrarca  i)abe 
md)t  eine  Saura,  fonbern  nur  bie  Saurea  (Sorbeertrans)  gemeint.  2)ie  maBlofe  Gitelteit  beS 
®i(^terS  unb  feine  ftete  SSerberrlid)ung  beS  9iut)mS  unb  feineS  Sl)mbolS,  beS  SorbeerS,  matten 
eS  nid)t  univa{)rid)ein(id) ,  bafj  il)m  ber  9kme  einer  ̂ ugenbgeliebten  mit  ber  ̂ auptleibenfc^aft 

feines  .'perjenS  jo  volltommen  verfdjmolj,  mie  S)ante  ber  ber  feinigen  mit  ber  „^eiligen 

3:f)eoIogie". 

SS.  S[Rtt  Petrarca    ̂ erjlid)    befreunbet  —  ber  ®id)ter   öermoc^te   i^m    teftamentarijcl^ 
50  ©olbgiilben,  bamit  er  firf)  „^u  feinen  näd^tlid^en  ©tubien  ein  SBtnterf (eib "  anfdjQffen 
fönne  —  itnb  if)m  geifteSöeriranbt  loar  ber  britte  groge  Slaffifer  ber  ̂ talienei^,  ®iD  = 
öonni  Boccaccio.  5lud)  Don  il)m  beiuunbern  tt)tr  ̂ eute  jumeift  nur  feine  italientjc^en 
SBerfe,  in  benen  er  ft^  al§  9J?etfter  in  ber  notiettiftifcf)en  unb  ib^üifdien  ©rjä^lung 
jeigt.  ©ein  ©ecamerone,  eine  ©ammtung  öon  100  ̂ ioöetlen,  bie  er  an  eine  ergreifenbc 

©c^ilberung  ber  ""^eft  be§  ̂ a^reS  1348  anfnüpft,  ift  burd)  bie  Steije  ber  ©pannung, 
ber  9tü:^rung,  be§  ©d§erje§,  btSrceilen  aud)  ber  toHften  SluSgelaffen^eit,  ba§  SJJufter  für 
eine  ganje  rei^e  SJJoDellenlitteratur  geworben,  bie  mit  ©er  ©iotanniS  ^ecorone  unb 

©acc§etti§  „®rei^unbert  92oüetten"  anhebt  bt§  jur  „Öarbierftube"  53urc^ielIo§  ̂ inab= 
fteigt  unb  i^ren  leisten  bebeutenben  9?a(^^at(  in  bem  öeptameron  ber  Slönigtn  SJiar* 

garete  t)on  SkDarra  finbet.  S"  ben  ac^t  Äü(f)ern  ber  „Siebetiben  ̂ ^iammetta",  in  ber 
bie  3eitgenoffen  SQJaria,  bie  reijenbe  Xod^ter  be§  ßönig§  üon  D?eapel,  erfennen  luollten, 
fdjilberte    er    in   Ietbenfd^aftltd)en ,    raenn    anä)    r§etorifc^    gefünftelten    aJZonoIogen   bie 
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(5e!^nfitcf)t  einer  frönen  grau  nac^  bem  fernen  unb  il^r  ungetreuen  beliebten  ̂ anfilo 
(^Boccaccio  felbft).    SlHein  aud^  tf)r  legte  er  (im  7.  58ucf)e)  SSergleicbe  mit  üielen  grauen 
be§  5ntertum§    in    ben   SOtunb    unb    traüeftierte    gemiffermafeen    in    bem    umfangreid)en 

giloftrato,    ber   in   mo^Iflingenben  (Stanjen   bie  ßiebe    be§    troianifc^en  .^önig§  2;roiUi§ 

äu  ber  unbefttinbigen  ®ri)clba,  ber  SToc^ter  be§   „58ifcf)of§  Äalcf)a§  üon  Xroja",  befingt, 
ba^  gried^ifrf)e  Rittertum,   ha^  ii)m  bod^  befannter  mar,  al§  aüen  feinen  ̂ umaniftifc^en 
3eitgenoffen.    2)enn  unter  ben  je^n  Kennern  ber  griec^ifrfien  ©pra(i)e,  bie  Petrarca  1360 
öon  fRom  bi§  ju  ben  Sllpen  jä^lte,  mar  er  jmeifelloS  ber  gele^rtefte  unb  grünblic^fte. 

S)ie§    bezeugte   er   nid}t    nur   bur(^    ein   umfangreid^e§  SSerf  über  bie  Genealogie  ber 
griec^ifc^en  Götter  in   15 
33ücl^ern,     fonbern     aud) 

burd^    ja'^Ireic^c    biogra= 
pfjif^e    unb    geograpbifc^e 

^Ibi^anblungcn     in     Iatei= 
nifc^er    (Sprache.      9?eben 
biefen  ©tubien  erfüllte  fein 

^erj   nur   bie  SSere^rung 
ipetrarca§     unb     5)ante§, 
beffen    Seben    er    fd)rieb 
unb    beffen    .^omöbie    er 
fommentierte.       ?il§     bie 

Florentiner  in  fpäter  9ieue 

1373  einen  2e^rftu^t  für 

bie  ©vflärung  ber  divina 
ccmmedia  errirf)teten,  mar 

er  ber  erfte  5ßertreter  bie= 
fe§  neuen  Sefiramteg. 

©ioiionni  ̂ Boccaccio  M 
Sertalbp,  fo  genannt  uon 
bem  ormfeügen  ®tQmni= 
ft^e  in  ber  Tiäijt  üon  gIo= 
ren^,  >unv  1313  ju  S-toren-^ 
(nid}t  ju  ̂ ari§)  geboren 
al§  @of)n  eines  angefe£)e= 
nen  Kaufmanns  unb  einer 
^ariferin.  @d)Dn  al§ 
änabe  üon  SanteS  Äomi3= 
bie  in  ber  ticfften  Seele 
ergriffen,  faßte  er  fiiifi^eitig 
ben  Gntfdilufs,  ben  ̂ an- 
bel§gefcf)äften  ju  entfagen, 
lüibmete  fid)  bann  auf  ben 
3Bunftf)  be§  58ater§  fecf)§ 
3af)re  bem  Stubium  be§ 
fanonifd^en  9}ed)te§     go6 

ficf)  aber,  al§  jener  1348  an  ber  'ißeft  Herftarb,  au§fd}Iiefi(id^  bem  Stubium  ber  Ätaffiter  ̂ in,  bie  er 
müf)fam  mit  büi^tigen  Mitteln  fammelte  ober  in  feinen  Wufjeftunben  abfd^rieb.  3"  ̂ie  I«^te  geit 
feiner  taufmännifrfien  ̂ )ätigfeit  fällt  (1341)  feine  2eibenfd)aft  für  TOarie,  bie  Xoifiter  be§  Äönig§ 
^Robert  üon  9ceapel,  ber  er  feine  Sf)efeibe,  eine  SSerf)errlid)ung  ber  9(majonentönigin  $ippoU)te 
roibmete,  unb  bie  er  fpäter  al§  g-iammetta  unfterblid)  mad)te.  Cb  er  if)r  treu  geblieben  fei, 
rciffen  roir  nidit,  geroife  aber  ift,  baR  er  Sante,  ber  „ber  SSelt  juerft  gezeigt  f)abe,  roai  ̂ oefie 

fei",  unb  Petrarca,  ben  er  feinen  „Server,  3Sater,  .^errn  imb  greunb,"  ja  einen  „bimmlifcben 
^enfd)en,  i>a§>  gIorreicf)e  3Sunber  feiner  ßeit"  nannte,  bi§  jum  Jobe  in  treuer  SBegeifterung 
ant)ing.  @eIbftIo§  unb  befdieiben  im  bödiften  TOafee,  befdbentte  er  ben*[ängft  SSerebrten,  bem  er 
evft  1350  3u  naben  niagte,  mit  luertüotlen  95üd)ern,  fd)rieb  ibm  ®ante§  ®öttHd)e  Äomöbie  imb 
einen  53anb  mit  Sdiriften  ßiceroä  unb  2Sarro§  eigenbänbig  ab  unb  roar  mebrmalS  fein  ®aft 
in  ̂ abua  unb  9?JaiIanb.  3ll§  er  bie  9?adn'id)t  üon  "^ictrarcog  Sobe  erbielt,  lag  er  fdion  frant 
in  gloreuä  unb  bitte  ba^  erfte  unb  einjige  5(mt  feine§  Seben§,  für  ha?-  er  üon  ber  ©ignoria 

ein  Qabi'gebolt  üon  100  ®oIbguIben  be;iog)  bie  SSorlefungcn  über  SanteS  ©ommebia,  balb  nad) 
bem  eintritt  lüieber  aufgeben  muffen.  SJIit  jitternber  ̂ anb  fdjrieb  er  in  einem  langen  53riefe  baS^ 
Sob  be§  S)abingefd)iebenen  unb  folgte  i^m  nad)  17  SKonaten  (21.  ©ejember  1375)  im  Sobe  na(^. 
311.  aBtftfleft^it^te  IV.  100 

412. 
SioDonni  ßoccaccto. 

Kac^  ®.  Sonß^l  8c[to(!6en  oon  ®.  garatooflUo. 

©ein  fieben. 
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Xi(S))leoiitn. 

«nfänge  be« 
Dramas. 

SiitCt^tetbeS 

3)et  Überlfi]ent)eit  bed  pt)ilojüpl)ijcf)  nncielegten,  üoii  moHlojem  G^rfleij  erfüllten  9)?eifter3, 
ber  immer  —  loenn  aud)  nid)t  ohne  ̂ eud)elei  —  imc^  bem  (irl)abenen  Ürebte,  loar  er  ficf)  ftetS 
bewufU.  Seine  ̂ leube  am  9^ecfi)d)en,  Spni5f)nften ,  üiifternen,  bie  nid)t  nnr  im  3}ecQmero;ic 
unb  in  3i«i"n'fttf>.  jonbein  aud)  in  feinen  lnteinijd)en  £d)rijten  über  bie  öötter  ber  Öriedien 
unb  über  berühmte  j^rauen  ̂ ^u  läge  tritt,  loie  feine  t£infad)f)eit  beä  i*eben§,  fein  raftlofer  ̂ leifj, 
feine  ̂ -9cid)eibenl)eit  un^  yiebcu§iuürbigteit  tm  SSeife^r  loffeii  in  iljm  benSielanb  ^tflli«"^'  erfennen. 

■söebcutenb  geringer  a(§  bie  Qal)l  ber  9?otteüiflen,  bie  bem  53eifpiele  ̂ occaccio«^ 
folgten,  roax  bie  ber  '!|Jetrarrf)iften,  üon  benen  man  ©iufto  be'  donti  (geft.  1449  in 
9iimini)  a(§  ben  einzigen  bejeic^net,  ber  feinem  grofjen  33orbi(be  no^e  gefommen  fei. 
Suigt  ̂ ulci  (geft.  1487),  beffen  frf)er5f)afte  ©onette  Sorenjo  a)iebici  befonber§ 
liebte,  errang  biet  größeren  9iu^m  burcf)  fein  umfangreid)eg  romantifcf)e§  9titterepo§ 
SOiorgonte,  in  bem  er  burc^  ben  bunten  Söec^fel  ber  lüunberbarften  unb  oft  fomif(f)en 

l^aten  be§  betannten  §e(ben  9to(anb  unb  be§  ̂ Riefen  2)?organte  am  .'pofe  ßarl§  be§ 
©roßen  bie  9J{änner  ber  gebilbeten  Florentiner  ©efellfc^aft  ebenfo  angenehm  ju  unter* 
galten  raupte,  roie  ̂ Bojarbo,  ber  ®raf  tion  (2canbiano  (geft.  1494)  alle  üorne^men 

grauen  feiner  Qdt  burd)  ben  „SSerliebten  9iolanb",  ber  alle  feine  ̂ elbentl)aten  nur 
ber  ongebeteteu  5lngelica  juliebe  öoHfü^rt. 

2öie  faft  in  allen  Sänbern  geboren  oud^  in  ̂ tolien  bie  erften  5lnfönge  be§ 
®ramo§  bem  ®nbe  be§  9J{ittelalter§  an.  S§  fonnte  nic^t  fehlen,  bo^  auf  biefem 
flaffifd)en  58oben  ba§  Suftfpiel  junädjft  in  ®eftolt  ber  Stegreiffomöbie  (Commedia 
deir  arte)  an  bie  bei  ben  9?i)mcrn  beliebten  5lteflanen  (f.  ̂b.  II)  anfnüpfte  unb  faft 

immer  Pier  Hauptmasten  in  ben  SO'Junb  gelegt  trurbe,  bie  fic^  al§  fefte  SuftfpieltQpen 
faft  bi§  jur  ®egenn)art  erhalten  ̂ aben:  ber  benejianifrfje  fiaufmonn  ̂ antoleone,  ber 

®ele^rte,  "I^ottore  ober  ®rationo  genannt,  ber  fd)laue  unb  geiranbte  S3ebiente  Srig^etlo 
unb  ber  plumpe  unb  einfältige  33urfc^e  Slrlequino,  bon  benen  jebe  nod)  baju  in  einem 

eignen  5)ialeft  fprod).  '5)ie  öorne^me  SBelt  in  Sälen  unb  ̂ aläften  begnügte  fic^  mit 
ben  latetnifc^en  ̂ omöbien  be§  Sterenj  unb  ̂ lautuS,  mie  fie  etiüa  ber  ®eleljrte  ̂ om= 
ponio  Seto  in  9iom  mit  feinen  ©(^ülern  aufführte,  ober  mit  oft  fe^r  berben  9}ad)s 
o^mungen,  lüie  Seonarbo  35runi§  ̂ olt)jena,  be§  ßarbinal§  Sßibbtena  ©alanbria  unb 
anbre  mel)r.  5)a§  einjige  unb  erfte  ernft^afte  2)roma  ber  Italiener  ift  ber  lQrif(f)= 
alIegorifd)e  Drfeo,  melrf)en  ber  berühmte  greunb  ber  5Ü?ebiceer,  5lngelo  ̂ oliäiono  1472 
am  mantuanifdjen  |)ofe  ouffü^ren  Uc§.  ?luc^  jene  anbern  ̂ idjtungen,  raeld)e  ben  §oc^* 

gebilbeten  Ä^aufleuten  unb  ̂ rölaten  in  ben  reid£)ften  ©täbten  ̂ talienS,  bor  allem  in 
glorenj  unb  5Rom  jur  93efrf)äftigung,  Unter^oltuUg  unb  ©eluftigung  bienten,  unb  bon 
benen  tDieber^olentlid)  gefpro(i)en  ift  (f.  <S.  544  f.),  bezeugen,  baB  man  au§er  bem 
(Stubium  be§  ?lltertum§,  feiner  ̂ ^ilofop^ie,  feiner  ̂ ic^tung  unb  feiner  ̂ unft  auc^ 
an  bem  lange  gefc^oltenen  |)eibentum  mit  feiner  ro^cn  ©innlic^feit,  bem  ber  ölten  »pie 

ber  neuen  3ett,  't)a§t  leb^aftefte  ̂ ntereffe  nal^m.  <2o  machte  fic^  neben  bem  Slufleben 
einer  neuen  unb  geläuterten  ®efd)macf§ric^tung  eine  SSertommen^eit  ber  ©itten  breit, 

bie  ben  gewaltigen  ®ominifaner  ©aüonarola  ju  feinen  93u§prebigten,  ben  größten  ̂ oli= 
titer  ber  ©tabt  glorenj  5!)?accf)iaPelIi  ju  bitterften  klagen  unb  erbittertften  2lnflagen 
bemegte  (f.  ©.  546). 

iöei  atlebem  erfrf)ien  ha§  93ilbung§leben  unb  ta^,  raiffenfc^aftlic^e  ©treben  fo  manntg= 
faltig  unb  ernft  ̂ ugleirf),  trte  nie  juDor.  S^ne  unglü etlichen  ®xiedjtn,  bie  bor  ber 
unbarm^erjigen  2;ür!en^errfc^aft  an  bie  lüften  Stalteu§  geflüd^tet  maren  unb  bem  Söe* 
fi^enben  bie  §änbe  bittenb  entgegenftrerften,  fanben  raiCtfommenere  5lufna!^me,  rcenn  fie 
im  ftanbe  rcoren,  i)a^  S3erftänbni§  ber  altgried^ifdljen  ©prad^e  ju  üermitteln.  2(uc!^  ge= 
bilbetere  ®riect)en,  bie  al§  ®efanbte  il^re§  o^nmöc^tigen  ̂ aifer§  unb  al§  SSermittler 
ber  immer  geplanten  Union  ber  ̂ ird^en  ̂ eriiberfamen,  fanben  au§  bemfelben  ®runbe 
5lnfe^en  unb  5lufna^e.  Tlanntl  6^rt)folora§  (geft.  1415  ju  ̂onftanj)  mürbe 
in  glorenj  unb  ̂ abio  ber  Se^rer  üon  Seonarbo  93runt,  9lmbrogto  2!ratierfart,  ̂ aolo 
33ergerio  unb  anbrer  ®ete^rter;  ®eorg  bon  jlrapejunt  (geft.  1484)  gab  ju  glorenj 
unb  9tom Unterrid^t in  gried^ifrf)er  ®ramatif,  X^eoboroä  &%a  au§  ©alonifi  (geft.  1478) 

lehrte  in  gerrara  unb  $Rom,  Sodann  2lrg't)ropulo§  (geft.  1486)  ebenfatlg  feit  1456 
in  iJIorenj.    ®er  gelehrte  ̂ öeffarton  au§  Xrape§unt  (geft.  1472)  bradite  e§  bi§  jum 
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§umanl|ien. 

Starbinal  unb  ̂ interlie^  feine  33ibIiot^et  öon  900  33änben,  beren  SSert  er  auf 
15000  S)u!aten  fd)ä^te,  ber  9tepublif  S^encbig;  fie  nax  sraeifeUoS  bie  rei^fte  an  grie^is 
fc^en  ̂ anbfdjriften  im  gonsen  3lbenblanbe.  3ii9Jei<^  luaren  alle  biefe  @ried)en  im 
regen  SSetteifer  mit  i^ren  abenblänbiidjcn  ©c^ülcrn  bemüht,  bie  foftbaren  ©^ä^e  ber 
altgried)ifcf)en  Sitteratur  Don  §omer  bi§  §u  ̂laton,  21riflotele§  unb  X^eopl^ra[tu§  burd^ 
Übertragung  in  ba§  Sateinifc^e  einem  weiteren  Seferfreife  ju  erfd)(ie§en.  ©inige  öon 

biej'en  :pumaniften  fjatteu  fogar  i()re  ̂ enntni§  ber  griec^ifc^en  ©prad)e  unb  Sitteratur 
an  ber  CueEe  gejc^opft.  ©uarino  üon  S3erona,  ber  fpäter  in  S3erüna,  S8enebig, 
gerrara  unb  Slorenj  lehrte,  mar  gamuluä,  alfo  ©c^üIer  unb  Wiener  jngleid^,  im 
^aufe  be§  ß^rt)foIora§  ju  SSljjonj  geirefen;  5turifpa  i^olte  fid^  300  $8önbe  griec^ifd^er 
Schriften  öon  bort  unb  lehrte  bann  in  Söologna  unb  anbern  §od)f(^uIen.  jDer  eitle 
unb  ftreitfüc^tige  l^ilelfo  (geft.  1481)  ̂ atte  ta^  ®(ürf,  in  jungen  Sagten  öon  ber 
Oiepublit  53enebig  ol»  ©etretär  il^re§  Söailo  nad^  Sl)5an§  gefc^irft  unb  jroei  ̂ ol^re  jpöter 

„9tat"  be§  ̂ aifer»  ̂ o^onneä  ju  lüerben.  SSä^renb  biefe§  fiebenjä^^rigen  2lufenti)alte§ 
(ernte  er  bie  griec^ifd^e  ©practje  grünblid)  bei  ̂ o^anneS  ®^rt)foloro§,  einem  tieften  be§ 
berühmten  9)?anuel,  unb  heiratete  befjen  ̂ ^od^ter  5^§eobüra,  ber  er  bie  reine  unb  ge= 
bilbete  2lu§)prac^e  öerbantte.  dlad)  feiner  §eim!e^r  trat  er  al§  unübertroffener  Se^^rer 
unb  Überfe^er  in  ̂ abua,  33olDgna,  glorenj,  ©iena,  Sieapel  unb  äRailanb  auf  unb  ftarb 

^od^betogt  1481  in  i5lDi^en§,  rao^in  er  feinem  SBunf^e  gemä^  jum  sraeitenmal  be« 
rufen  mor  (f.  ©.  540). 

5n§  ein  Beic^^n  ̂ c^'  B^it  !onnte  e§  gelten,  ba§  Saurentiu§  SSoIIa,  ber,  unter  ̂ fJ||5^t"»^J 
bem  Sc^u^e  be§  ̂ önig§  5lIfon§  bon  9?eapel  lebenb,  e§  (1440)  geipogt  ̂ atte,  bie  Ur* 
funbe  ̂ onftantinS  über  bie  ©d)enfung  9iom§  an  ̂ apft  ©ilüefter  oI§  uned^t  ju  erireifen, 
Dom  ̂ apfte  9?ifoIau§  V.  ben  e^renüotten  5luftrag  erhielt,  für  i^n  bie  ̂ üa§>,  ben 
^^ufljbibeS  unb  ben  ̂ erobot  in  ta^  Sateinifc^e  ju  übertragen,  unb  1457  unangef ödsten 
ftarb.  2)er  geleierte  ̂ oggio  aber,  ber  nid^t  nur  mit  ben  meiften  §umaniften,  mit 
©uarino,  gilelfo  unb  SSaÖa,  fonbern  aud^  mit  ben  53ettelmönd^en  unb  mit  ben  ̂ ui^iften 

in  beftänbigem  ©treite  lag  unb  in  feinen  „gacetien"  bie  fc^nurrigften  unb  unfauberften 
?lneföoten  üon  lieberlid^en  St'arbinälen,  9)iönd)en  unb  ©eiftlic^en  öeröffentlid^te,  ftanb 
50  ̂ a[)xt  lang  a(§  ©efretär  ber  ffurie  in  ̂ öc^ften  S§ren,  fpielte  auf  ben  ß'onjtlien  bon 
^onftanj  unb  5ßafel  eine  bebeutenbe  IHoUe  unb  ftarb  1459  l^od^betagt  al§  ̂ an^Ier  ber 
9tepublif  glorenj.  S)ie  ̂ ^umaniftifc^e  5Bilbung  :^atte  in  Stalten  bie  fird^Iic^e  foft 
toerbrängt  unb  eine  ungeahnte  SJJad^tfteüung  genjonnen.  SßergebenS  bemü()ten  fid^ 
StRarfilio  Sictno  (geft.  1495),  ber  gelehrte  Überfe^er  be§  ̂ (ato  unb  Seiter  ber  Stfabemie 
äu  g(oren§  (f.  ©.  541),  unb  ber  jugenbUd^e  ®raf  ̂ ico  üon  SDJiranboIa  (geft.  1494), 
bie  Se^re  be§  ̂ loto  unb  Slriftoteleg    mit  bem  G^^riftentume    in  ©intlang  ju  bringen. 

SIuc^  bie  ©efd^id^tfc^reibung  biefe§  St\txanm§:  i)at  in  Stalten  adE)tbare  9Jomen  auf* 

juttjeifen.  ©c^on  im  5lnfange  be§  14.  So^'-'^ui^i'ei^tS  berfa^te  ber  bene5ianifd)e  ©oge 
Stnbrea  S)anbplp  (geft.  1354)  eine  forgfältige  unb  burct)au§  unparteiifd^e  S^ronif  feiner 
SSaterftabt,  unb  am  ©nbe  be§  15.  fd^rieben  bie  §umaniften  5ßruni  unb  2lngeIo  ̂ olis 
jiano  in  muftergültigem  Satein  über  florentiuifc^e  ©efc^id^te,  ober  bie  größten  3Jteifter 
in  ber  3)arftettung  ibrer  ßeitgefd^id^tc  unb  in  ber  Se^anblung  ber  italienifd^en  ̂ rofa 
tboren  ©iobanni  a3illani  (geft.  1348)  unb  9?iccoIo  9}kcd)iabeni  (geft.  1527). 

Sigentümlid^  bleibt  e§  bod^,  baß  ber  italienifdtje  ©pra^gebraud^,  mie  bon  einem 
^Cinquecento  unb  ©ecento  (b.  ̂.  bem  litterarifd^en  unb  fünftlerifd^en  ©tile  be§  16.  unb 

17.  Sö^i'^unbertg)  mo^I  bon  einem  Xrecento  ober  „bem  Sat)>-'^ttnbert  be§  Petrarca", 
niemals  aber  bon  einem  Ouattrocento  fprid^t,  obmo!^!  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ unft  aud^ 
bon  einem  foldjen  fe§r  wo^t  gefptod^en  roerben  fönnte. 

3n  ber  ̂ ^autunft  StaüenS  l^at  bie  ®otif  nie  red^t  !^eimif(^  irerben  fönnen  unb  ®ottt. 
fic^  ftet§  raittfürlid^en,  burd)greifenben  SSeränberungen  untermerfen  muffen.  Unferer 

^eriobe  gel^ört  'Da^  bei  ibeitem  gro^artigfte  unb  merfrcürbigfte  aller  italienifd^^gotifd^en 
Söaubenfmäler,  ber  2)om  bon  50toilanb  an  (begonnen  1386,  in  feinen  ̂ auptteilen 
boHenbet  um§  ̂ af)x  1500),  beffen  ̂ lan  bem  beutfd^en  3[)?eifter  ̂ einrirf)  bon  ®münb 
,^ug^efd^rieben  rairb.     Xro^bem  er  !ein  ein!^eitlic^e§  .^unftroerf  genannt  merben  fann  unb 

100* 
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bie  einzelnen  ̂ leile  in  tjeroifiem  ®iQbe  mit  cinanber  in  ilBibcriprucf)  i'tet)en,  mQcf)t  er 
burcf)  feine  ®ri)öe,  jein  foftbare^,  auä  luei&em  ÜDiormor  bei"tet)enbe3  SJiaterial  unb  feine 
pviictjtige  öu^eic  '^.Jlueftattung  einen  übenuältigcnben  (Sinbiucf.  Xie  Don  ben  Stvebe* 
Pfeilern  aaölaufcnben,  fuiuie  an  bem  ftnfenfüimig  fid)  ert)ebenben  Xadtjc  in  älJenge  Qn= 
gebrad)ten  gotifc^en  Spi^fäulen,  bilben  einen  Salb  üon  türmen  unb  Xürmd)en,  Don 

bencn  iebeg  mit  einer  «Statue  gefd)mücft  ift,  fo  ba^  bie  ßa^l  i>iefer  außenftel^enben 
©tatuen   auf  me^t  al§  5000  öerQnfd)(ngt  mirb.  —  S3on  ̂ rofanbouten  Derbienen  (£r= 

tenaiffance. 

413.    D«r  ©ont  {U  #ailanb. 

3!et  !Eoin  tourbc  1386  begonnen,    Ijattc  aber  eine  longe  £eil)cnggcf(f)i(i)fe  j»  bcfteljen:  feine  Saffabe   »utbe  etfl  auf  SBtfe^i  SRapsteonS  fertig- 
geftctU;   toirflit^  »otlciibct  ifl  er  biÄ  i)eute  nodj  ni(%t. 

tüä^nung  bie  ©(^löffer  ber  SSieconti    in  ̂ abua,   ber  ©onjagag   in  5Q?antua   unb    eine 
9tei§e  tjenejianifd^er  ̂ aläfle,  bor  otten  ber  S)ogenpaIaft. 

S3Iieb  im  großen  unb  ganjen  ber  gotifd)e  (Stil  ben  Italienern  immer  fremb  unb 
unberflänblid^,  fo  üerfcf)moIj  eine  neue,  auf  bem  f(affifd)en  33 oben  i^re§  Sanbe§  er« 
tt)acf)fenbe  ©tilgattung  befto  inniger  mit  i^rem  gü^len  unb  SDenfen,  bie  feit  bem  ̂ Infonge 

be§  15.  Sa§r^unbert§  in  ber  ©nttüidelung  begriffen  iror  unb  im  J^ampfe  mit  roma= 
nifd^em,  bt)jantinifi^em  unb  gotifc^em  ©efcfimade  enblic^  im  gangen  romanif(i)en  5tbenb= 
lanbe  ben  ©ieg  errang.  SDiefer  9f{enaiffanceftil  fte^t  im  engflen.3ufammen^ange 
mit  ber  So§rei^ung  bon  ben  geffeln   be§    5)ogmdti§mn§   raie   be§   ®ermani§mu§   unb 
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mit  bcm  SSteberenoacfien  bcr  antiten  SSifienjc^aften,  befonberä  mit  bem  ©tubium  ber 
römiirf)en  ̂ kdiiiologie.  2)ie  Stolienev  rcoUten  nicf)t  nur  benfen  unb  leben,  jonbern  auc^ 
bauen  roie  if)re  üevmeintlicf)cn  vömiict}cn  5ü)nen,  bereu  gejamteä  SSejen  i^nen  qI§  ta^ 
t)öä)ite  9Qcu[ler  menfc^lic^er  33DÜfümmeut)eit  erid)ien.  <£ü  entftanb  im  16.  3a^rt)unbert 

§unäci)i't  bie  (jrü^renaifiance.  'ülnfang?  machte  man  nur  id)üd)terne  SSerfuc^e,  antife 
(Elemente  einjufü^ren.  2)ie  überlieferte  (Einteilung  be§  ©anjen,  bog  eigentliche  $8au= 

gerippe  blieb  unüeränbert,  unb  nur  bie  Xetail§,  5unäd)i"t  aucf)  nur  bie  Äleinbetailö, 
mürben  antifinert.  beibehalten  mürben  ouc^  immer  nocb  bie  goti)cf)en,  burc^  Säulc^en 
geteilten  3njiüing§fenfter,  bie  S'D^rggalerien,  bie  JRunbfenfter,  bie  bebeutenbe  (Erhebung 

ber  goffabemitte  über  bie  (Seitenteile  unb  anbre  mittelalterlid)e  formen,  '^m  S3orber= 
grunb  fte^t  bie  ̂ alaftardjitettur,   bie  für  bie  Elemente  be»  antiten  Sempelö  rcegen 

414.    iDtt  $)olajjo  |)itti  ja  4flor««l. 

ber  jumeift  in  33etrad^t  fommenben  ?tu§enfeite  bie  befte  93erraenbung  bot,  mäl^renb  bie 
^irc^enbauten  eine  grünblid^ere  Umgeftaltung  be§  Innern  oerlangten,  qI§  jene  ß^it  Dor= 
annehmen  raagte.  ©ie  fc^manften  jraifc^en  ber  alten  ißafilifenform  unb  ber  oltrömifc^en 
©eroölbeanlage  mit  moffigen  Pfeilern  ober  b^^ontinifc^en  kuppeln  unb  gelangten  erft 

im   16.  ̂ a^r^unbert  ju  Originalität  unb  S3ebeutiing.  — 

5)0  ber  neue  ©til  "ta^  «Stubium  be§  '3Utertum§  jur  Sßorausfe^ung  :^otte,  fo  fonnte  ̂ ^'fj^",^«« 
er  fi^  nur  auf  fc^ulmäfeigem  Söege  unter  bem  perfönlid)en  ©influfe  ̂ erüorragenber 
unb  gelehrter  S3aumeifter  entraicteln.  9Jam§afte  Söaujc^ulen  entftanben  ju  glorenj, 
Sßenebig  unb  $Rom.  5tn  ber  «Spige  ber  erftercn,  ber  fogenannten  to§canifd)en,  ftanb 

ber  oorjüglic^fte Segrünber  ber  gefamten 9ticf)tung,  gilippo53runene§co  (1377 — 1446), 

ber  bie  !oIoffale  Kuppel  auf  bem  G^^or  be§  3)ome§,  bie  ßird)cn  <S.  2oren§o  unb 
©.  ©pirito  fomie  ben  ̂ alaft  ̂ itti  ju  glorenj  erboute,  melc^er  mit  feinem  burgartigen 
ß^arafter  noc^  für  lange  3eit  ber  3^t)pu§  atter  florentinifd)en  ̂ aläfte  rourbe,  ba  bie 
gelben  ber  patriiifc^en  ©efc^lec^ter  untereinanber  unb  if)r  ̂ ampf   gegen  ba»  auffäffige 

SBaumetftet 
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S3ülf,  bie  ̂ ^opolanen,  beravtige  iöoUroerfe  inmitten  beö  ftäbtifc^en  5Berte^r§  rcatjrenb  beö 

15.  3al}vt)unbevtä  erl)ei{cf)ten.  9Jian  benu^jlc  ju  biefen  ''43ala)'tbauten  if)rem  3n)ecf  ent* 
fpred)enb  fd)ii)cre  Stcinqunbern,  bie  md)  ri3miid)em  5l<orbiIbc  nnr  nnüoüflänbig  bearbeitet 
unb  unvcgelniQJiig  in  einanber  eingefügt  mürben  (iogenonnte  iöoiiagenj,  um  bem  (iJanjen 
möglic^ft  große  geftigteit  ju  geben.  3"^  SJerjierung  unb  gejäUigen  ©lieberung  ber 

5lu§enfronten  Deriuenbete  man  träftig  abi'c^IieBenbe  öauptgei'imfe,  jierlic^e  gcnfter^ 
fiiÜungcn  u.  bg(.,  rvk  an  bem  bon  ̂ örunellc^coö  üür;iügli(f)|"iem  Schüler  äliidjelojjo 
9JJid)elüjji  erbouten  ̂ alafte  (Soiimoö  üon  äliebici  ().  X'lbb.  ©.  542)  unb  an  bem  ̂ 4?alafte 

©trojji  p  Xage  tritt.     "Der  lejjtere  lourbe  1489  üon  iöenebetto  ta  9JJajano  begonnen, 

41&.    Die  Certofa  bei  ̂ aoia.    fitaä)  ®ail§a6aub. 

1S96  biiid^  @ian  ®ateaj}0  SiiSconti  gegrünbet  unb  im  £aufe  bti  IS.  Sa^r^unbertS  boüenbet 

beften  älterer  Vorüber  ©iuliano  in  SRom  ben  fogenannten  benejiani^en  ̂ ^aloft  erbaute. 
2)aneben  entroicfelte  ber  bielfettige,  getftreicfje  unb  gelehrte  Seo  Söattifla  5tlberti  (1398 
bi§  1472)  in  SlPi^enj  eine  umfangreirf)e  Saut^ätigfeit,  mit  ber  er  geiüifiermagen  in  ben 

©til  be§  16.  Sa^ri^unbert§  überleitete  (f.  ©.  541).  —  2)ie  benejianifc^e  ©d^ule, 
beren  eigentliche  S3Iüte  erft  in§  näi^fte  ̂ al^r^unbert  föttt,  jielte  im  ®egenfa|  §um 
fIorentini)d)en  Surgdjarafter  mel;r  auf  ©leganj  unb  ©c^mucE  ah,  ha  in  bem  ntit 
eiferner  Wad^t  unb  ©trenge  regierten  SSenebig  niemanb  im  ©ruft  an  ̂ ampf  unb 
®efa:^ren  bad)te.  S3efonber§  jo^Ireid^  finb  bie  SSerfe,  bie  man  ber  gamilie  Sombarbi 
auftreibt,  fo  bie  ̂ atäfte  ̂ ifani,  ®ario,  ©pinelli,  dontarini,  Sßenbramin  dalergi  u.  a. 

—  DJeben  biefen  g'^o^^entinern  unb  SSene^ianern  öerbienen  jumeift  l^erborge^oben  ju 
merben  ber  SO'ioilänber  5tmbrogio  f^offano,  genannt  S3orgognone,  ber  (Srbauer  ber 
fc^mucföoüen,  au»  roeißem  SDZarmor  aufgeführten  gaffabe  ber  ©ertofa  (^irc^e  be§ 

^ortöuferflofterS)  bei  ̂ abia,  unb  2)onato  £aä§ari,  genannt  SJramante,    ou§  Urbino 
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(1444—1514),  ber  ebenfo  raie  ber  gfoi^entiner  3IIberti  jur  folgcnben  ̂ ertobe,  ber  §o(i^= 
renaiffance,  überleitet.  (Seine  SDiailänber  ^Bauten  nu§  bem  15.  ̂ ofirfiunbert  —  fo 
5.  33.  ber  d^or  öon  ©ta.  SO^aria  belle  ©ra^ie  —  trogen  nod)  ganj  ba§  anmutige 
Gepräge  ber  grü^renaifjance.  ©päter  ging  er  nacf)  $Hom,  tt)o  i^  bie  unmittelbare 

'2lnfd)auung  ber  antifen  ®en!mäler  unb  eingel^enbereS  ©tubium  ber  römifd)en  5(r^äo= 
logie  jur   ftrengeren  9?acf)a^mung    be§   römifd^en   S3auftile§    füf)rte  (53b.  V,  ©.  121). 

'ändj  bie  ̂ lafti!  unb  bie  9)Ja(erei  feierten  in  Italien  tt)ä^renb  biefe§  3eitraum§  iiitwm. 
i^re  SSiebergeburt.  ̂ eue  löCte  üd)  mel^r  unb  mel^r  öon  ber  2Irc^iteftur  Io§,  dn  roeld^e 
fie  jur  3eit  be§  romanifc^en  unb  nod^  me^r  be§  gotifc^en  S3auftil§  gefefjelt  erfd^ien. 
5)er  erfte  ßünftler,  ber  fic^  me^r  unb  me^r  üon  ber  Überlieferung  Io§ri§,  roac 
Sacopo  bella  Duercia  (geft.  1424), 

beffen  33ron5eretief§  an  ®robmonu= 
menten,  ̂ ird^t^üren  unb  33runnen  ju 
Succa,  ©icna,  gloren^  unb  33o(ogna 
tion  freier  (Srfinbung  unb  ©eftoltung 

ßeugnig  oblegen.  SlUein  meit  über= 
ragte  i^n  fein  jüngerer  Beitgenoffe 
ßorenjo  ®^iberti  (geft.  1455), 
ber  1401  im  SSettftreit  mit  if)m  unb 
bem  berühmten  53runeIIe§co  (fie^e 
oben)  für  feine  9teliefbarfteIIung  ber 
Cpferung  ̂ iaaU  ben  ̂ rei§  gerconn 
unb  nun  ben  ̂ (uftrag  erhielt,  bie 
^^ron^et^üren  be§  55aptifterium§  ju 
gIoren§  unb  gleich  barouf  oud)  ben 
©orfop^ag  be§  i^eiligen  3enobiu§  im 
5)ome  §u  Sforen^  mit  9ie{ief§  ju 
fd)mücfen.  ©§  ift  oben  (©.  541)  be= 
reit§  ern)ä:^nt  morben,  taf^  auf  feine 
^ünftlerpl^ontofie  fc^on  ber  SSerfe^r 
mit  einem  ber  angefe^enften  ̂ uma= 
niften  befrud^tenb  lüirfte.  ®Ieid)5eitig 
unb  nad§  i^m  geigte  Suco  bello 
Stobbio  (geft.  1482)  nid^t  nur  eine 
Pertt)onbte  ̂ unft  in  ben  ̂ Bronges 
ti^üren  ber  2)omfofriftei,  fonbern  in 
fec^§  SKormorreliefS  für  bie  Orgel 
be§  SDom§,  foroie  in  einer  großen 
90?offe    bon    gfofierten    buntf orbigen 
X§onreIief§  eine  folc^e  grifd^e  unb  9?atürIidE)!eit  ber  ßeben§auffoffung,  \>a^  er  barin 
faum  bon  feinem  großen  Bei^Q^noffen  2)onateno  (geft.  1466)  erreirf)t  mirb.  SKe^r 
qI§  feine  SSorgänger  mar  biefer  beftrebt,  in  biblifc^en  unb  meItIidE)en  ©toffen  bie 

9?aiüitöt  ber  2(ntife  ju  erreid^en.  ©d^on  "Oa^  er  gemiffe  £iebling§geftalten,  ben 
^eiligen  ®eorg,  ̂ o^^anneS  ben  2;äufer  unb  ®aPib  gern  im  ̂ ünglingSatter  borfteHt, 

möd^te  bofür  jeugen;  mel^r  nod^,  ha'^  er  fic^  an  einen  §erfule§  roogte  unb  in 
einem  bogenfd^ie^enben  2tmor  otterlet  (Srinnerungen  ou§  ber  antifen  2Rt)t!^e  in  mi^iger 
SSereinigung  gum  beften  gibt.  SSeniger  onmutig,  ober  tiefer  unb  ernfter  in  ber 
Srfoffung  unb  2)arfleIIung  feine§  ®egenftanbe§  erfd^ien  fein  @d)üler,  ber  ®oIb= 
fc^mieb  5tnbrea  5ßerrocdt)io  (geft.  1488),  ber  feinen  ̂ ouptrul^m  burdf)  bie  mäd£)tige 
Jteiterftotue  be§  93artoIommeo  ©olleoni  in  SSenebig  gemonn  unb  in  ber  Sed^nif 
juerft  burd^  Slbformung  öerfdf)iebener  Körperteile  in  ®ip§  unb  burrf)  ̂ erfteHung 
fünftlerifc^er  9BodE)§bitbniffe  mit  mirflid^en  paaren  unb  ©emönbern  ba§  ©tubium 
unb  bie  SJJodfia^mung  ber  9?atur  auf  bie  l^öd^fte  ©tufe  !^ob.  Sr  mar  ber  Seigrer 
öon  Sionorbo  ha  SSind. 

416.    Bonato  H  Wiccolo  ii  ßttto  röaröi,  genannt  Donatello. 

9Ja(^  Otuliano  StiBaHefi  geftod§en  »on  granc.  StUegrtni. 
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Die  TOaimt.  5(ucf)  bic  SJialerci   fonb   in  biefem  3fitT^fl"'"e   ̂ cn  9iücfiüeg   jur  9?atur.     Scf)on 

©ioüQnni  dimabuc  (flej't.  1300)  f)otte  fid)  loggemarf)!  Don  bem  5öorbi(be  ber  bi),^Qns 
tinifc^en  SOJalerei  mit  i^rem  unoermeiblict)en  t^Jolbgrunbe  unb  i^ren  longgeftrectten, 

ecfigen  Jiguien.  Seine  ̂ rfS^^ogemälbe  in  ber  Sronjistusfivc^e  ju  ̂2I)ji)'i  unb  mondje 
öon  feinen  Xafel^  unb  SOioJQitbilbern  foUen  bic  3cit9enonen  burcf)  i^re  9?atürlid)feit 

Sioreniintwe  entjücft  ̂ oben.  ̂ ^(flein  ber  eigentliche  erfte  SDi^eifter  ber  5Ioventinif(f)en  (2cf)ule  njar 

®*"'*"  boc^  l'ein  Scf)üler  üiiotto  bi  übonbone  (geft.  1337),  ber  übrigen^  ben  ©(ocfenturm  am 
5)ome  ju  glfrenä  erbaut  unb  bie  3ci'i)nungen  ju  tinx  ̂ Jfelicfö  geliefert  ̂ attc,  eine  burt^ 
unb  burc^  poetifc^e  ftünftlcrnatur.  (Sr  überfa^  tüo^l  bi^roeilen  bic  notroenbigen  (^^efe^c 
ber  (Sct)ön^eit  ober  üerfiel  in  tt)piicf)e  ©införmigteit,  aber  immer  erfanb  er  neue  formen 
bei?  9Sortrag§  unb  nufd)tc  in  bie  Sjenen  au§  bem  5Uten  unb  bem  Dienen  leftomente, 
in  ba§  Seben  ber  3"iHlfi^^"  9)Jaria  unb  ber  öeiligen  atlegoriidie  ̂ iS'H^en  Ijinein,  bie 

Xugenb,  bie  gi-^ön^niiQ^eit,  bie  ?Irniut,  ben  ©e^orfam  u.  a.  m.,  um  fieserer  ,^um  2Iu§5 
brurf  feiner  ©mpfinbungen  ju  gelangen.  3n  feinen  Söanbgemölben  ju  ̂Iffifi,  bie 
natürlicf)  ba§  lieben  unb  bie  !Jugcnben  be§  beilegen  gi^anji^fuS  öer^errlic^en,  tüie  in 
benen  ju  DJeapel  unb  Slorenj  erfd)cint  er  eigenartig  unb  felbftänbig  ober  er  folgte 
einmal  bem  bid)terifc^en  ®eniu§  fcine§  großen  Seitgenoffen  Tante,  inbem  er  nac^  beffcn 

'Dichtung  (^arab.  XI.  ö.  58)  bie  S3ermäl)lung  be§  beiligen  5ranji§fu§  mit  ber  Slrmut 
borfteHte.  'Surrf)  i^n  raurbe  bie  gi^c-fontalcrci  allgemein  in  Italien,  borf)  finb  aud^ 
einige  lafelbilber  Pon  it)m  erhalten,  bie  üon  feinem  ®eifte§reid)tum  3cii9"i§  ablegen. 
5Son  2()  fleincn  STafeln,  welche  ©jenen  au§  bem  Seben  d^rifti  unb  beö  l}eiligen  S^^an* 
ji§tu§  barfteßen  unb  e^emal§  für  bie  ©nfriftei  öon  <St.  Sroce  in  glorenj  bcftimmt 
tDoren,  befinben  fid)  20  im  bortigen  SJfufeum,  jiüei  in  53erlin.  Xer  einzige,  ben 
man  für  lüürbig  bielt,  i^m  jur  ©eite  gefteüt  ju  rcerben,  raar  ?lnbreo  Crcagna  (geft. 
1380),  ber  in  glorenj  unb  ̂ ifa  in  erfrf)ütternber  SSeife  ben  Xri^mp^  be§  Xobeä  unb 
ba§  Süngfte  (Script  jur  5)arfteltung  brachte. 

(5§  !onnte  ni^t  fehlen,  ta^  in  biefer  tünfllerifc^  geroecften  3^'^  niefit  fern  öon 
l^lorenj,  in  ©iena,  eine  ganje  ©(f)ule  auffam,  bie  im  entfrf)iebenften  ®egenfa^  ju  folc^cr 
epifd)=bramatifrf)en  Sluffaffung  ber  biblifcfjen  ©rjä^lungen  unb  öeiligengefi^ic^ten,  nic^t§ 
fe^en  imb  nicf)t§  fc^affen  sollten,  al§  bertlärte  ©mpfinbung,  rü^renbc  Eingebung, 
fromme  ®ebulb,  göttliche  SKilbe.  ©o  molten  bort  öor  allem  ©imone  bi  SJiartino 

(geft.  1344),  fein  58ern)anbter  öippo  9)?emmi  u.a.m.;  allein  auc^  in  Slorenj  fanb  bicfe 
i^reube  an  jorten  (Smpfinbungen  einen  eifrigen  SSertreter  in  bem  fleißigen  Xominifancr 
gra  31ngelico  ba  giefole  (geft.  1455),  ber  in  öielen  i5re§fcn  ju  Cröieto,  Perugia, 
9lom  unb  glorenj  \\6)  ebenfo  al§  treuer  ̂ tnl^änger  biefer  l^rifc^en  ©efü^lStueifc  roic 
al§  grünbliriifter  S3coba(f)ter  unb  Kenner  ber  menfcfilic^en  9catur  jeigt. 

Sn  ber  glorentinifd^en  ©c^ule  maren  bie  beiben  öauptmege  gebal^nt,  auf  bencn 

bie  ̂ ünftler  ju  ben  ̂ öc^ften  fielen  toorfi^reiten  fonnten.  Slllerlei  ted^nifd^e  SSerbeffe* 

rungen  in  ber  Sfli^&enmifcl)ung*)  unb  t^eoretifc^e  in  ber  Serec^nung  ber  Sinearpcr« 
fpeftioe  (man  fcfireibt  i^re  (Srfinbung  ̂ aolo  Ucetlo  ju)  !^alfen  fie  ebnen,  ̂ n  ben 

greSten  be§  früt)Perftorbenen  SKafaccio  (1401  — 1429)  unb  f^itippino  Sippi§  in  ber 
^rancaccifapeUe,  be§  gra  ̂ ^ilippo  Sippi  (geft.  1469)  in  ben  S)omen  ju  ̂ rato  unb 
©poleto,  be§  ©anbro  Sßotticelli  (geft.  1510)  im  SSatifan,  be§  Sennojjo  ©ojjoli 
(geft.  1498)  in  Dröieto  unb  glorenj,  enblid)  be§  Somenico  (S^irlanbajo  (geft.  1495) 
unb  ©ignorelli  (geft.  1523),  Pon  benen  SWid^elongelo  unb  JRaffael  lernten,  reifte  bie 

9[RaIerei  me^r  unb  me^r  ju  einer  anmutreid^en  Uniöerfalfprac^e,  tDeldl)e  ba§  SOfienfd^en- 
leben  mit  feinen  8cf)icffalen  unb  {^reuben,  mit  feinen  Erfahrungen  unb  JRätfeln,  burd) 

t5arben=  unb  gormenreij  bem  51uge  unb  bem  §erjen  berftänblic^  unb  erbaülic^  machte. 
93alb  begnügte  fie  fid)  nid^t  me!^r  mit  ben  perifopenortigen  ©toffen  au§  ber  58ibel 

unb  ber  ®efi^id)te  ber  ̂ eiligen,  ©d^on  58otticelli  griff  in  feinen  Xafelbilbern  gern 
jur  gried^ifdben  SJ^tjt^ologie,  unb  Stnbrea  3[Rantegna  (geft.  1506),  ber  in  feinen  greifen 

unb  ̂ 21Itarbilbern  ju  ̂ ^abua,    SSerona   unb    9[)?ailanb    fc^on   bie   geiftlid^en   ©toffc  unb    t 

*)  Temperare  Reifet :  bie  garben  mit  einem  Stnbemittel  (Seim,  (SiroeiB,  Gigelb,  j^eigenmilc^, 
^ein,  Gffig  u.  a.  m.)  mifd^en,  ba^er  ber  ?Jame  ,,Xentperamaleret". 

©cfiule  öon 
iSiena. 

iBorboten  bet 
orofeen 
TOeifUr. 

3Bettn4e 
Stojfe. 
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^erfonen  burrf)  eine  befonberc  lebengfreubige  Statürlic^feit  ju  üergegenroävtigen  üer)"tanb, 
molte  für  bie  funflfinnigen  ©ou^agaS  in  äJiontua  nirf)t  nur  ©jenen  au§  i^rem  Sebcn 
auf  bie  frifd)getünc{)ten  Söänbe,  fonbern  entiunrf  in  neun  großen  93ilbern  mit  Leimfarben 

(auf  Rapier  mit  Seinn)onbunter(age)  ^ur  '::)(ugfd)miirfung  eineä  ©aale§  ben  großartig 
gebad)ten  Xriump^jug  ßäforg  (je^t  in  ̂ amptoncourt).  S)o  er  jugteid)  fic^  ber  eben 
erft  befannt  geworbenen  ̂ upferftec^funft  lüibmete,  fo  mürbe  burd)  i^n  ber  (Sinfluß 
^abua§  auf  aUe  ̂ unftftätten  ber  Jpalbinfel  bebeutenb,  felbft  auf  ba§  meit  abgelegene 

5ßenebig.  ©eitbem  Slntünetlo  öon  30?effina  bort^in  bie  ̂ nnft  ber  Ölmalerei  über*  ̂ '^"'^JJ'  *" 

tragen  (1474)  i^otte,  bie  er  irgenb  einem  flanbrifd)en  äJieifter  (öieüeic^t  ̂ an  öan  (£i)cf)  ̂" 
perbanfte,  gemonnen  bie  erften  großen  SSertreter  ber  Penejianifchen  ©d)ule,  bie  Söeüiniö, 
Sacopo,  ber  SdjiniegerPater  9){antegna§,  ®enti(e  unb  öor  oüen  ®iot»anni  unb  ber 
geniole  ©iorgione  (geft.  1511)  ein  träftigeS  SKittel  me^r,  um  (ieben§mürbige  ̂ eiterteit, 
lac^enbe  Slnmut  unb  roarme  (Srfaffung  be§  rein  9i)cenfc^(id)en  jum  ?lu§brucf  ju  bringen. 

©0  roaren  auf  atten  ©ebieten  ber  bilbenben  ̂ unft  bie  notraenbigen  ®runblagen 
geraonnen,  auf  benen  fid^  in  unübertrefflid^er  ©(^i3nf;eit  ber  lüunberbare  93au  ber  §od)5 
renaiffance  ertjeben  tonnte  (f.  93b.- Y,  ©.  118  ff.). 

S)id^tung,  2öijfenfd}aft  unb  Äunft  in  S)eutf(^Ianb  im  14.  unb  15.  S^^'^^uni'ert. 

2)ie  beutfdE)e  ̂ ic^tung  ̂ at  in  biefem  3eitraume  ben  3(bel  nod)  nid^t  mieber=  (.^""""^"'b 
erlongt,  ben  fie  am  ̂ nhz  be§  Porigen  Perloren  f^atte;  ®icf)ter  gab  e§  in  SRaffe,  aber  aweifternnaer. 
feine  ©ic^tung.  ̂ ene  maren  entmeber  iiianbernbe  ©pieüeute  ober  angefeffene  §anb= 
roerfer  in  ben  ©tobten.  Unter  ben  erfteren  erfreuten  firf)  am  meiften  bie  ©prudjs 
unb  2Bappenbicf)ter  ber  ®unft,  mie  Jpeinrirf)  ber  Seid)ner  unb  ̂ eter  ©ud)cnmirt  im 

14.  ̂ a^r^unbert,  ober  foIcf)e,  bie  gefrf)icf)tlic^e  (äreigniffe  ju  befingen  unb  ju  öer^err= 

liefen  Permod^ten,  irie  30'JufcatbIüt  unb  9lRirf)eI  53e^eim  im  15.  ̂ a^r^unbert.  5)aneben 
Ia§  man  mit  SBergnügen  lel^r^afte  2tnefboten,  mie  fie  Utric^  93oner  (um  1300)  in 

feinem  „Sbelftein"  fo  angenehm  Portrug,  ta'B  fein  ̂ öüc^Iein  fpäter  ba§  erfle  beutfc!^e 
58ud)  mürbe,  't>a§  man  brurfte  (Bamberg  1461).  Slüein  meber  Pon  biefen  1)irf)tern 
no^  Pon  ben  unjö^tigen,  bie  in  ollen  9Weifterfingerfd)uIen,  am  St^ein  unb  an  ber 
jDonau,  in  ©dimaben  unb  grauten,  raftloS  bemül^t  rcaren,  Pon  ©tufe  ju  ©tufe  (e§  gab 
fünf)  big  5um  JRange  eine§  SOJeifterS  burrf)  Sßermeibung  alter  5ef)Ier  unb  bur^  ©rfin« 

bung  eine§  neuen  „STonS"  ober  einer  neuen  SBeife  (b.  i).  S3er§ort)  emporjufleigen,  ift 
mä^renb  be§  9)?itte(alter§  auc^  nur  ein  einziger  bi§  ju  einer  bem  ®emüt  unb  ber 
^^antafie  Perftänblirf)en  unb  erbaulid^en  ®ic^terfprad)e  Porgebrungen.  5(c^tung§mert 
bleibt  immerhin  ber  (Sifer,  mit  lüetd^em  biefe  befd)eibenen  ̂ anbmerter  einer  fo  großen 

unb  fo  unfc^ulbigen  9'Jarr^eit  \\<i)  ergaben  unb  biefelbe  nac^  SJJöglid^teit  Por  bem  (Sin« 
bringen  Pon  9to^eit  unb  ©ittenlofigfeit  bema^rten.  ̂ ebenfalls  regten  biefe  Übungen 

borf)  mo'^I  jene  bic^terif^en  ̂ ntereffen  an,  bie  außerhalb  ber  ©deuten  in  ̂ errlic^en 
9Sol!§Iiebern  unb  in  geiftlid^eu  ober  gaftnadfjtäfpielen  ii^re  93efriebigung  fanben. 

SSenn  bie  2öei^nad)t§  =  ,  ̂ affion§=  unb  Dfterfpiele,  etroa  ju  ?tnfang  be§  ̂ '^|'^°'/J*' 
13.  ̂ a^r^nbertS  au§  ber  ̂ ir(^e  in  bie  ©dE)ule  ober  gar  auf  ben  SOiarft  Perroiefen, 
attmä^lid)  ein  beutfdt)e§  ©emanb  onna^men,  fo  gefc^at;  bie§  mo^l  lüeniger  um  bem  reli= 
giofen  al§  um  bem  naipen  SSergnügungSbebürfni»  be§  SSotfe§  bienftbar  gu  fein.  S)er 
luftige  3tufbau  ber  93üf)ne  in  brei  3iäumen  neben*  ober  in  brei  ©todmer!en  über= 
einanber,  ju  benen  bie  ©dl)aufpieler  auf  Seitern  Por  otler  5(ugen  emporfliegen,  ber 
luftige  SSettlauf  ber  Slpoftel  jum  ®rabe  (S^rifli,  ba§  ̂ anbeln  ber  frommen  i^rfluen  mit 
bem  ©albenPerfäufer,  ba§  bumme  (Srmad)en  ber  Perfd^lafenen  SSödl)ter  am  Dftermorgen 
tüaren  ebenfo  raie  bie  oft  unflätigen  ©c^erje  be§  5Rarren  am  §ofe  be§  §erobe§  unb 
ta^:  poffen!^afte  ̂ öene^men  be§  Seufelg,  ber  bem  ̂ ubaS  fic^  erl^ängen  !^ilft,  nur  auf  bie 
attergemö^nlid^fte  Sac^luft  beredinet;  allein  Pon  Pielen  ̂ affionSfpielen,  bie  \>a^  Seben 
3efu  öon  ber  9Ser!ünbigung  burrf)  bie  ̂ ropi^eten  hi§>  jur  ̂ immelfal^rt,  ober  ba§  Seben 
ber  9JJaria,  ober  i^^re  ̂ lage  um  ben  2ob  i^re§  ©ol)ne§,  bi§roeilen  aurf)  anbre  ©toffe, 
roie  bie  ßei^f^örung  ̂ erufalemS,  bie  ®efrf)idE)te  ber  ̂ eiligen  ©orot^ea  (in  53au^en  auf* 
geführt)  ober  bie  ber  t^örid^ten  unb  fingen  Jungfrauen  (in  ©ifenac^  1322)  be^anbeln, 
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ftulturjunöiibe  (Suropnci  im  14.  uiib  15.  '^Q[)rf)unbeit. 

fogar  üon  ber  grou  Sutten  (^opftin  ̂ i'^nnna)  n)irb  ausbiücflic^  bericfjtet,  baß  fie  auf 

fromme  ©emütcr  einen  tiefen  ßinbrucf  ciemacf)t  Ratten.  —  öormtofer  f)ötte  faft  bie 
Sreube  on  ben  5flft"arf)töfpiflf"  fei"  fönnen,  bie  nie  fromm  fein  moUten.  Söenn 

fie  nud)  it)re  früt)cfle  ̂ ^erfunft  woi}l  an<5  bem  a(t^eibnifd)en  ®ebraucf)e  t)erleiten  fönnen, 
ben  5ii')'^e-'>i'fd)jel  burc^  Söermumnuing  unb  poffen^afte  (Sct)er,^e  ju  feiern,  fo  traten  fie 

bod)  erft  in  ber  9)iitte  be§  15.  5nt)i"l)uiibert§  ju  Dhirnberg  an  ba§  feuere  Xageslic^t, 
ol§  fie  in  ̂ anö  Sfofenplüt  unb  ̂ an§  5oIj,  bie  beibe  fct)on  burcf)  Sprudjgebic^te  unb 
burd)  mef)r  ober  minber  fd)mutjige  «Sdiroänte  betannt  maren,  paffenbe  5ßertretcr  fonben. 
2Biit)renb  bie  niciften  —  man  fennt  über  120  —  ba§  Unglaublidjfte  in  (Sc^amlofigteit 
unb  mi^Iofer  (vrcd)^eit  teiften,  ift  ba§  einzige  fid)er  üon  JHofenpIüt  ̂ errü^renbe,  „Xie 

^od)jeit  be§  ftönigS  üon  ©ngclanb"  bnrd)au§  onftänbig.  ©benfo  fc^lögt  ein  anbre§ 
il)m  fölfc^lic^  5ngefd)riebene§  unb  am  ©nbe  be§  9.1JitteIalter§  fe^r  beliebtet  ©piel,  be§ 
Stürten  f>aftnad)tsipiel,  einen  burd)auä  ernftl)aften  unb  politifd)en  2on  an,  inbem  ber 

Söürgermeifter  üon  SJürnbcrg  burd)  eine  «Sc^itberung  ber  traurigen  3"Üfi"^c  Teutfc^« 

lanb§  ben  ©rofetürten  ju  berocgen  fuc^t,  bafe  er  ̂ ertomme  unb  Drbnung  fc^affc.  — 
Sn  ber  ©d)meij  liebte  man  ebenfalls  füld)e  ̂ ^ftnac^tefpiele,  in  9?teberbeutfd)Ianb  aber 

gab  e§  faft  gar  fein§.  '5)afür  ge[)ört  bicfem  ba§  ältefte  beutfc^e  SSoltebuc^  an,  beffen 
(Sntfte^ung  im  ̂ aifxe  1483  nad)gcmiefen  ift,  ber  aUe^eit  beliebte  %\ti.  ©ulenfpiegel. 
Übrigen^  tror  in  ber  Sitteratur  roie  im  politif^en  2eben  fein  beutfdjer  5)ialett  bered)tigt 

unb  befät)igt,  al§  <Sc^rift)prad)e  für  ganj  Xeutfc^lanb  ju  gelten,  bo  ba§  $Keid)  jerfplittert 
mar  unb  überoU  bie  2anbe§intereffcn  ia^  ber  ®efamt^eit  überroogen.  2)ie  Qixt  ber 
§ot)enflaufen  lüor  löngft  bat)in,  in  rocld^cr  bie  (Sprache  ©c^roabenö  bie  §errfd)oft  fü{)rte, 
unb  bie  3eit  Sutt)er§  fodte  erft  fommen. 

Um  fo  eifriger  mürbe  an  aClen  ©nben  3)eutf(^Ianb§  baS^ntereffe  an  ber  ®efd^id^te, 
jmar  nidjt  be§  ®efamtüaterlanbe§,  üon  bem  man  faum  meijx  etma§  mu^te,  mobi  aber 
an  ber  ®efc^td)te  be§  ©tammlanbeö,  ber  Stabt,  be§  ßlofterS.  &ab  e§  auc^  feinen 
einzigen  ®efd)id)tfc^reiber  mit  bem  meiten  53Iicf  unb  ber  ftaatSmännifc^en  Kenntnis 
eine§  Otto  üon  i^rfi^inoen.  fo  gab  e§  bod)  eine  große  3at)I  t'on  guten  S3ürgern  unb 
rebegemonbten  33ette(mönd)en,  meiere  in  ber  Sanbe^fprad^e  über  aüeS  berichteten,  maS 

au§  ber  ©age  unb  ®efd)ic^te  ben  3eitgenoffen  unb  ben  Siac^fommen  miffenSmert  er= 
fd^einen  fönnte.  Sßon  biefer  Slrt  finb  bie  Simburger  St)ronif  be§  ©tobtfc^reiberS 
^o^anneS,  bie  ©trafeburger  be§  5ritfd)e  Glofener,  bie  fölfaffer  be§  Xminger  üon  ̂ önig§= 
l^ofen,  bie  5öre§Iauer  be§  ̂ eter  (ifc^enloer,  bie  S^üringer  be§  Sof)anne§  9iot§e,  enblic^ 
bie  ©d)n)ei5er  (Sf)roniten  be§  Suflinfler,  Siufe,  ©(^iüing  unb  ©tterlin.  2Ba§  i^nen  an 
3uüerlöffigfeit  unb  SSürbe  abge!^t,  erfe^en  fie  burd^  9lnmut  ber  Srjä^Iung. 

S)ie  eigentlichen  2öiffenfd)aften,  bie  ibealen  unb  bie  realen,  fanben  in  biefem 
3ettraume  eine  %üUt  üon  eifrigften  SSere^rern  in  3)eutfd)Ianb,  aber  nur  eine  äußerft 
geringe  Qai)!  üon  S3ertretern  unb  görberern  erften  $Range§.  ̂ eutfc^lanb  mürbe  bo§ 
Sanb  ber  ̂ o^f deuten,  ©eitbem  ßarl  IT.  mit  ber  ®rünbung  ber  Uniüerfität  ̂ rag 
(f.  ©.  376)  nad^  bem  9}Jufter  üon  ̂ ari§  ben  Slnfong  gemacht  §atte,  entftanb  ein 
magrer  S53etteifer  imter  ben  großen  Ferren;  jeber  moEte  feine  eigne  Uniüerfität  !^aben. 
©0  gab  e§  bi§  1506  in  bem  bamaligen  5)eutf(^Ianb  ni^t  meniger  aU  18,  roöl^renb 

granfreid^  immer  nur  't>a^  eine  ̂ ari§  befaß  unb  außerbem  freilid^  5lfabemien  für 
einzelne  SBiffenfd^aften.  ©elbft  Italien,  in  bem  bod^  ber  ©egriff  einer  Uniüerfität  erft 

entftanben  ift,  befam  mä^renb  biefe§  3fiti^fl"ni§  nur  üier  bi§  fünf  neue  i^inju,  fo  "ba^ 
e§  im  ganzen  übrigen  (Suropa  faum  foüiel  ̂ od^fd^ulen  gab,  mie  im  beutfd^en  Sanbe 

(i§re  (Sinrid^tung  mirb  33b.  Y,  ©.  168  f.  befc^rieben  merben).  2)te  18  beutfd^en 
tüoren:  ̂ rag  1348,  SBien  1365,  |)eibelberg  1386,  Äöln  1388,  ©rfurt  1392,  Sürgs 
bürg  1402,  Seipäig  1409,  Stoftocf  1419,  Söroen  1426,  Xrier  1454,  ®rcif§malb  1456, 

greiburg  1457,  öafel  1460,  Sngolftobt  1472,  Tübingen  unb  33Jain5  1477,  SSitten* 
berg  1502,  granffurt  1506. 

Stud^  für  ben  S«  genbunt  er  rid)t  gefd^o^^  in  ®eutfd^Ionb  voo^  me^r,  aU  in 
irgenb  einem  anbern  Sanbe.  3"  i'en  Slofter«  unb  jDomfd)uIen  famen.  feit  bem  ©nbe 
be§  13.  Sa!§r!^unbert§  bie  ©tabtfdjulen,  in  benen  man  Satetn,   ®efang   unb  ©d^reiben 
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fünft. 

(9uten6eTg. 

lernte,  unb  feit  ber  5IRitte  be§  14.  Sa^rf)unbert§  briid)te  bie  ©rüberf^aft  ber  ̂ ieront)= 
mianer  juerft  im  ineftlic^en,  bann  and)  im  ni3rblid)en  unb  füblic^en  ̂ eutfcf)Ianb  burd) 

Einteilung  in  S'Iaffen,  ̂ ^luSraa^l  ber  Settüre  unb  ftrengerc  ©cf)ul5ud)t  ben  gesamten 
Unterricf)t  in  jene  gorm,  bie  ficf)  noc^  in  ben  protcftantifc^en  unb  ieiuitijd)cu  (3d)ulen 

be§  16.  Sa^r^unbert^  annä^ernb  roieberfinbet;  aüein  ,^ur  93(üte  gelangte  ta^,  beut)d)e 

S(^u(it)c)en  bod)  er[t  burd)  ©inrcirfung  ber  ̂ umanii'tcn  unb  ̂ Reformatoren,  eine§  '^atoh 
aBimp()eIing  unb  5.1feIand)tf)on  (f.  58b.  V,  ©.  183  f.  unb  ©.  408  f.). 

(Sin  niunberbare§  QöiM  rcar  e§,  baß  biejem  atlgemeinen  ©treben  nac^  SSerbreitung  ®"*^^*"' 
unb  SSertiefung  ber  93itbung  ®utenberg§  ©rfinbung  be§  ßetternbrucfe§  ju  ̂ilfe 
tam,  burc^  bie  ber  ̂ rei§  ber  93üd^er  in  einer  ungeahnten  Söeife  terringert  »üurbe. 

©ebvucfte  33itd)i"taben,  33i[ ber  unb  ©ovte  luaicn  uiü(}I  jd 

alt,  lüic  bie  'üSeltflcfdncl)te.  Sic 
finben  fid)  auf  ben  Bi^Q^^"  '^^'-■' 
jaflcnliaften  i^abi)lDn,  lüie  in 

9l|ii)nen  uiib  ̂ J(gi)pten.  9?idit 
uubentbnr  luöre  e§,  baf;  bie 
5öpfev  auf  ben  gvicd)ifd)en  ̂ u 
fein  äu  atlevlet  ÜBejeidnuingcn 
i^ver  SBorcu  fd)Dn  im  6.  3o()r 
^unbcvt  eiiijeliie  Settern  licrjdiie 
ben  jujamnienielUen,  lüie  ed  auf 
ben  bei  Clbia  in  iSübvufilonb 
(einer  Sfolonie  uou  Wilet)  gefun= 
benen  Jopfhenteln  flar  j^u  Sage 
tritt,  ba  biefelben  oerlelUcn  ober 
fd)ief  gebrürften  4>ud)|taben  in 
uerfdnebeneu  ©orten  jur  9[u= 
menbung  tomiiicn;  otteiu  fidler 
blieb  biefe  (intbecFung  ncrgeffen, 
unb  man  brurfte  biv  1444  nur 

mit  ̂ ilfe  uon  ganzen  Jpoljtafeln 

£-)eiHgenbilber ,  Spieltarten, 
<ad)ul  =  unb  9lnbadit§bitd)er. 
6vft  3(0f)f'""  ©enSfleifd) 
3 um  ©Utenberg,  ber  jd)on 
in  Strafjburg  1,1434—1443) 
bie  ©du'aubenpreffe  erfunben 
'^atte,  um  ben  iiol.^tafclbrurf 
bequemer  unb  auf  beiben  Seiten 

be§''^apier§  5uftanbe  ju  bringen, 
madUe  ju  *}Jfain,^  1444  bie 
geniale  ßutbeduug,  ba^  einige 
jiuanjig ,  anfangt  am  ̂ ol,^, 
balb  au§  Wtetatt  I)ergeftctlte, 
beinegüdje  Settern  uerfdiieben 
jufammengcfeiu  liinreid)ten,  alle 
Sorte,  äunäd)ft  ber  lateiniid)en  8prad)e,  binirffertig  ju  geftalten,  unb  ba^  biefeS  3"f^'""i^"f4'£" 
unb  ̂ luC-eiunnbernebmen  gan,^er  Seiten  unb  33ogeii  unoertiältnivmäfsig  fdinetler  unb  mübelofer 
uon  ftatten  ge[)e,  aUi  ba^  ßinfdiniljien  in  ̂ oljtafeln  ober  gar  ba§  nneber^olte  5lbid)reiben. 

^nbem  er  fid)  mit  bem  ®oIbfd)mieb°3t'')fl""  fy"ft.  "^ci"  baö  nötige  Kapital  ba3u  Vergab,  unb 
mit  bem  Sdiönfdneiber  ^eter  Sdiöffer  uerbanb,  ber  bie  ':)lnfang'-Jbud)ftaben  ausmalte  unb  allerlei 
58erbefferuiigen  bin^ufügte,  begann  man  mit  bem  S^rud  ber  ämeiunbiner.^igäeitigen  33ibcl,  bie 
in  j^mci  lypliobiinben  1455  fertig  lourbe,  al'3  ©uteuberg  bereite  burd)  g-uft  aibi  bem  ®efd)äft 
uerbriingt  luar  unb  Hergeben?  in  Gltüiüe  eine  äiucite,  aber  oiel  tleinere  5)ruderei  geioinnbringenb 
SU  madicn  oerfud)t  batte;  ba^^  ein.yge  uon  ibm  felbft  gebrudte  i8ud)  ift  ha§  ilatt)olifon ,  eine 

lateinijdje  ®rammatif  mit  SSörterbud)  (1460\  S'em  gemeinen  'JJutjen  biente  bie  (Sntbedung 
erft,  al-j  1462  bei  ber  ©rftürmung  oou  ̂ DJtaiuä  burd)  ben  (trafen  üon  9Jaffau  bie  5frbeiter  ber 

(5-ui'tfd)en  Cffi,yn  auSeinanberliefeu  unb  nun  balb  in  anbern  Stäbten  ebenfalls  Srudereien entftanben,  ,^uerft  in  9?ürnberg  (1465)  unb  9(ug§burg  (1466),  bann  and)  in  ÜJom  (1468), 

isenebig  (1469),  g-Iorenj  unb  nod)  uor  bem  Sd)luffe  be§  3f*')i-"l)""'^ci't-'  (1483)  in  Sonbon.  — 
(£old)e  erfte,  jum  Jcil  fel)r  fd)öne  5)rude  (uor  1500)  nennt  man  befanntlid)  3"f"»f^6<^l"- 

23enn   bi§  bn^in   neben   ben   fleinen  $8üd)erf)onbluugen,    bie   e§  in  allen  größeren   ̂ yurfjWnbier. 
©tobten   gab,  für   bie  ftrengeren  SSerte  ber  2l>iffenfd)aft  unb   befonberS  für  bie  alten 

101* 

417.     Sotjann  fficiisflEircij  jum  ©ntciiberg. 

9!ac6  einem  Stiche  bon  (Sit^enS. 
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SUoffiter  allein  In  Slorenj  eine  3entra'Üätte  ju  finben  rvax,  jdo  ber  erfte  großartige 

^■öud)I)änblev  beä  '!Jlbenblanbe5,  ber  geiftDoUe  unb  fcnntniöreid)e  SSejpafiano  mit  jeinen 
40  <Sd}reibern  fa[)ig  mar,  bi§  nacf)  Ungarn  tjin  gonje  53ib(iott)efen  ju  liefern,  fo  rourbe 

ba§  nun  anbcrs.  I)er  gelet)rte  ̂ ^llbus  SJianutiuö  in  Sßencbig  ̂ otte  14'J4  jc^on  über 
jed)jig  gried)ifcf)e  Gd)riften  gebructt,  unb  faft  gleid)jeitig  erlangten  Jtoberger  in  9iürnberg, 
groben  in  iöafel,  SÖircfmann  in  ftöln  al§  iöuc^t)änb(er  unb  ̂ uc^brurfer  einen  Söeltruf 

()'.  53b.  V,  <B.  173),  tro^bem  burd)  bcn  Söettberoerb  üon  mcf)reren  (junbert  Xrucfereien 
ber  ̂ rei§  ber  !!Öücf)er  aUnui(;lid)  auf  ben  jet^nten,  t)ieUeic^t  gar  ouf  ben  jiüanjigften 

3;eil  beg  ̂ ^^-eifeä  ̂ erabfanf,  ben  man  früher  für  bie  gcfd)riebenen  gejolilt  f)atte. 
■i^rfiie  ^er  ̂ Uei§  ber  gefdinebenen,  ̂ untal  in  Italien  war  nic^t  fo  i)od),  wie  man  oft  angenommen 

fiat.  Wan  tnuftc  eine  ''^^Qpicvbibel  (Isiilgota)  jdjon  für  8  ©olbfluiben  (etroa  48  Warf),  eine 
4>crgamentbibel  für  baS  Stoppelte  ober  je  nad)  beni  £d)mucf  unb  ber  Sdjrift  für  ()öd)ften§ 
40  (yolbgulben  (etiua  240  <D?avt). 

jTro^  atlebem  ̂ at  l!eutfd)(anb  in  biefem  (elften  3eitraume  be§  StJüttcIatterS  nur 

»Dcnige  Scanner  aufjutueifen,  bie  üon  ben  ©eiflesfeffeln  ber  ©dioloftif  unb  ber  £)ierar(^ie 
loggelöft,  iljren  freien  ©ebonfentucg  geben.  Slufeer  jenen  ftillen,  frommen  SDi^ftifern, 
Lanier,  X^omaS  üon  Kempen  unb  anbcrn,  üon  bereu  ®Iaubeu5rcärme  ein  erquidlid)er 
©trom  bi§  in  £ut^er§  SflofterjeQe  bringt  (33b.  V,  ©.  194  f.),  ̂ aben  fie  fid)  aUc  bie 
£)auptanregung  in  ̂ ari§  ober  mciften§  in  Stauen  geholt.  S^ner  Äonrab  Don  ©ein* 
Raufen  (geft.  1390),  ber  an  ber  neugegrünbeten  Uuiüerfität  ̂ eibelberg  ber  erfte 
^rofeffor  be§  fanonifd)en  9ted)te§  unb  ber  ST^eoIogie  raurbe  unb  juerft  mit  SSort  unb 

©c^rift  für  bie  D^otmenbigteit  eine§  ̂ 'onjit§  auftrat,  ̂ atte  abroec^fehib  in  ̂ ari§  unb  in 
Bologna  ftubiert.  ©etbft  ber  öielfeitigfte  unb  finnigfte  beutfd)e  X^eolog  auf  bem 

93afeler  ̂ 'onjil,  ber  fpätere  ̂ Mrbinal  9Jifolau§  (i^ufanuS  irar  in  ̂ abua  ber  ©tu* 
biengenoffe  be§  betannten  5l'arbinal§  (Sefarini  geiüefcn. 

9fifoIau§  t)on  Sufa,  1401  ju  C£ue§  n.  b.  Wo']d  geboren,  ftubierte  anfangt  in  ̂ eibelberg, bann  aber  röniifdieS  ̂ Hed)t,  hai^  bi§  1450  an  feiner  bcutfd)en  Untoerfität  geletjrt  rourbe,  in 
^abua  unb  luuvbe  bnfelbft  doctor  decretorum  (Dr.  jur.),  nal)m  aber  tropbem  bie  Seiten 
unb  rouvbe  1430  S)ed)ant  ju  ®.  (ylorin  in  fioblenj.  58on  [)ier  axi^  6eiud)tc  er  al§  eifriger  9ln= 
l)änger  ber  5!ird)enrcform  ba§'  iJonjil  ju  93ajel,  ging  aber  14.38  mit  ̂ apft  Gitgen  IV.  nad) 
^yeiTara,  beiuog  alö  beffen  ®e)anbtcr  perjönlid)  ben  gried)ijd)en  ftaijer,  ha^  ßon^il  ̂ u  bc)d)iden, 
feinte  jujamnien  mit  ̂ öeffaricn  nad)  Stnlic"  juvüd  unb  rourbe  burd)  9?ifoIau§  V.  j?arbinal  unb 
S3i)(^of  üon  33vii"en.     (5r  ftarb  1464  unb  rourbe  in  feinem  ©eburt§orte  begraben. 

©djon  bor  Saurentiu§  S3aIIa  (f.  oben)  erflörte  er  (1432)  bie  ©c^enfung  ̂ onftan= 

tin§  für  eine  gabel  unb  üerlangte,  ta^  ber  ̂ apft  "Da^  Patrimonium  ̂ etri  on  ben 
meltlid^en  ̂ errfc^er  jurücfgebe.  2lu^  trat  er  bereite  1437  für  eine  Sßerbefferung  be§ 

^'alenberä  ein  unb  behauptete  bie  S3en)egung  ber  (Srbe,  ja  ber  ©onne  unb  ber  übrigen 
gijfterne.  ®r  Perbefferte  bie  SI(fonfinifd)eu  ©tetntafeln,  teilte  bie  3tnfic^t  feine§  ©tubien* 

genoffen  ̂ ^olcanelli,  "ba^  man  au^  nad)  SSeften  fa^renb  G^ina  erreichen  fönne,  unb 
glaubte  bie  Ouabratur  be§  ft^reife§  gefunben  ju  (}aben. 

SSar  biefe§  aüe§  auc^  nur  ba§  ̂ irngefpinft  einer  gtütfni^  rotenben  SinbilbungS« 
traft,  bie  nur  §u  beuten  aber  nid^t  ju  be^oupten  Permoc^te,  fo  eröffnet  er  boc^  bie 
glöujenbe  Steige  jener  ®eifter,  bie  raie  9tegiomontauu§  unb  SRartin  S3e^aim  Sßorläufer 
Pou  ̂ opernifug  unb  Slolumbug,  tüie  Suber,  ̂ ubliciuS  9tufui,  9tuboIf  Stgricola  unb 

^onrab  ßelteg  58orIäufer  Pou  ©raSmus  unb  9teuc^Un  roaren.  SSon  i^nen  iDtrb  au§= 
füt)rlic^  im  5.  5ßanbe  (©.  172—193)  bie  9tebe  fein. 

2)ie  beutf(^e  Sßautunft,  tt)eld)e  im  Saufe  biefe§  3citraume§  ha§:  eigentümliche 

SBefen  ber  ©pcitgotif  (1400 — 1550)  Por  5lugen  fü^rt,  §eigt  in  §unberten  Pon  Um= 
bauten,  Söeiterbauten  unb  9?eubauten  ba§  eifrige  Söeftreben,  ber  frommen  Stnbac^t  eine 
mürbige  ©tätte  ju  bereiten  unb  ber  gläubigen  ©eele  ben  ?Beg  jum  §immet  ju  geigen. 
5lUein  gmei  (Sigenfc^aften  unterfd)eiben  fie  bod^  merflic^  Pon  ber  S3aumeife  be§  Porigen 
3eitraum§  unb  raerben  am  fid)tbarflen,  roo  e§  fid^  barum  ̂ anbelt,  längft  begonnenes 
meiterjufü^ren  unb  tromöglid)  ju  PoUenben,  lt»ie  am  3}?agbeburger  unb  Kölner,  am 

^alberftäbter  unb  SOki^ner  '5)om,  ober  am  ©tra^urger  unb  greiburger  SDiünfter. 
Xa§  früt^er  burd^  fein  entmicfelung§freubige§  poetifd)e§  SSoriDärtSftreben  in  ber  ßon= 
ftruttion  unb  Seforatiou  übenuältigenbe  S3orbiIb  ber  frauäöfif^en  ®otif  mirb  me^r  unb 



418.    J)ortal  itv  ifronenkirdje  in  llnrnbcrg. 

®te  Siefifrauenfirt^c  ju  9lürn6erfl  inurbc  »on  fiatfcr  Rarl  TV.  gcftiftet  unb  1355—1361  erbaut. 

ntel^r  bergeffen  unb  mifea^tet.  ®ie  beutfd^e  ̂ unft  fuc^t  eigne  SBege  unb  finbet  fte,  tüte 
bie  ̂ allenfirc^en  in  ber  ®egenb  tion  STrier,  bic  ©Vorbauten  in  ber  5Iovin§=  unb  ber 
2iebfrQiienfirrf)e  §u  ̂ oblenj  ttnb  ber  langgeftredte  einfcl^ifftge  ©f)or  im  gwnffitvter 

®ome  bezeugen.  5(nberfeit§  fübrt  "ba^  fidlere  53ett)u^tfein  be§  ̂ "'önnenS  jum  ©ud^en 
nod^  neuen  mäd^tigen  Sinbrürfen.  2)a§  immer  fünftlic§er  berfd)Iungene  93?aferoerf  ber 

genfter,  'i>a§'  immer  luftiger  burc^brod^ene  ©teintuerf  ber  STürtne,  enblicf)  bie  SInraenbung 
bon  aller^^anb  ejtremen  Sßogcnformen,  baW)  überfc^Ianfeu  ober  ftarf  gebrücften  ©pi|5* 

bögen,  balb  „SfelSrücfen"  unb  ̂ ietbögen,  erraerft  ta^  immer  unbefiaglid^e  ®efü^I  be§ 
gefud^ten  (£ffe!te§    unb    füfjrt    oft    genug  am  ©nbe  be§  9KitteIaIter§,   roenn  bie  £)pfer= 
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$rofan= 
bmitttt. 

©hilDtur. 

fveubigfeit  unb  bie  ©(aubenöluft  ermatten,  jum  plö^licf)en  'iJlufljören  beS  auf  ein  Über« 

mafj  Don  fiinj'tleri)c{)em  SyoUen  unb  Älönneu  bererf)neten  53aue«J.  <Bo  finb  öunberte  Don 
Aiv(^enbautcn  in  unjiem  iöaterlanbc  unüoUenbet  geblieben,  erftarvt  üon  bcni  falten  öauc^ 
einer  neuen,  anberö  bentenben  S^\t,  rcie  bie  riejen^aften  ftorallenbauten  ber  £üb)ee  ab= 
ftcrben,  jobalb  fie  ber  erfte  2uftftra^(  trifft.  2)ennoc^  ift  in  befct)eibeneren  ajJaßen 
mancf)e§  £d)üne  in  biejem  gefcf)mücfteren  (Stile  geglücft,  fo  bie  eigenartig  unb  ebel  ge= 

glieberte  ft'att)arinenfirct)e  ju  Cppen^eim,  bie  Sorenj^,  grauen^  unb  Sebalbu5tird)e  in 
9Jürnberg  unb  Diele  'Jeile  be§  ganj  biejem  3citi^fl""'f  anget)ürigen  (Stepl)an5bümeö  ju 
SlMen,  Dor  aüeni  ber  geraaltige  gleich  Dom  53oben  au§  ficf)  üerjüngenbe  unb  bis  ju 

145  9)?eter  auffteigenbe  ©übturm  (1433j.  Xo§  SDuinfter  ju  Ulm  aber,  1377  be= 
gönnen,  raurbe  erft  1890  Dodenbet. 

9(0cf)  günftiger  loar  in  ben  »oofjl^abenben  Sfeic^S«  unb  öflnfeftäbten  bie  Stimmung 
ben  ̂ rofanbauten,  bereu  ©til  nac^  SDJiJglic^teit  ber  eigentlicf)  nur  firc^lic^  gebac^ten 
©otit  angepafjt  iDurbe.  ̂ n  9Jürnberg  gab  e»  felbft  ̂ riDot^äufer  biefer  3(rt,  roie  ba§ 
burgartig  geftaltete  ̂ axi^^  9{afjau  mit  jierlic^em  ßinnentran.^  unb  ftattlid)en  Srlertürm* 
rf)cn,  allein  großartiger  geftaltete  man  bie  9fat^äufer  in  ftijln,  3lad)en,  Si^efel,  SJfünfter, 

fiemgo,  iöreSlau  unb  ben  5Irtu5l)of  Don  'S^on^ig.  3ll§  SJJeifteriDert  gotifcf)er  3'egel= 
ard)itettur  roirb  jipeifelloS  ba§  ̂ oc^meifterfc^loB  in  SRarienburg  gelten  muffen  mit 

feinem  ̂ ^^almenbad),  ba§  in  bem  einen  „Stemter"  Don  einer,  in  bem  anbern  Don  brei 
®ranitfäulen  getragen  lüirb  (f.  ?lbb.  ©.  513),  unb  feinem  raunberbaren  Sterngenjölbe 
in  ber  SOJarientirdje.  ̂ u  90iittclbeutfd)lanb  erhob  fid)  al§  ebelfte§  Söeifpiel  ber  gotifc^en 
^rofantunft  feit  1471  bie  5llbred)t§burg  in  9)kif5en.  Sßon  bem  ©inbringen  ber  9?c= 
naiffance,  bie  in  Italien  längft  mä(^tig  rcar  unb  balb  nac^  bem  S3eginn  ber  neueren  3eit 
i^ren  fiegreid)en  ©injug  in  alle  gürften^öfe  unb  §anfeftäbte  bi§  in  ben  Ijo^en  5?orben 

■J^eulfdilanbS  ̂ ielt,  jeigen  fic^  bi§  jum  (inbe  be§  9JJittelolter§  nur  ganj  Dereinjelte  Spuren. 
©benfo  entfd)ieben  behält  bie  ©fulptur  ben  gotifd)en  ©efc^mad  bei.  9ti^t  nur 

bie  3lttribute  fonbern  auc^  bie  (Stellung  unb  ©eroanbung  reben  noc^  bie  altertümlicf) 

fi)mbolifc^e  (Sprad)c,  aber  Diele  Figuren,  raie  bie  im  iXt)ox,  nod)  me^r  bie  im  ©üb= 
portal  be§  Kölner  2)ome§  unb  bie  33ilbn)erfe  an  ben  SBänben  feine§  ̂ od)altar§  ober 

am  Slltar  ber  Spt)onni§tapelle,«roie  Diele  gleid)jeitige  in  ben  früher  genannten  gotifc^en 
Äirc^en  reben  boc^  allmäl)lid)  eine  jebem  3eitalter  Derflänblic^e  Spradie.  SSielfac^  finb 
fte  mit  me^r  ober  loeniger  ©efc^mocf  bemalt,  befonber§  bie  Statuen  au§  minber  eblem 
©eftein  unb  bie  Dielen  ̂ oläfc^ni|5ereien,  jumal  e§  faft  allgemein  in  Xeutfd)lanb  Sitte 
raurbe,  5um  Sc^mucfe  be§  3lltar§  bie  siunft  be§  S3ilbf(^ni^er§  mit  ber  be§  SCRaler§  ä" 
Derbinben,  Don  bem  Dor  aUem  bie  glügelbilber  unb  jugleid)  bie  Seitung  be§  ganjen 

2Berfe§  ̂ errü^rten.  Sbenfo  gefeilt  fic^  um  bie  9J?itte  be§  14.  SafH"()uii^ert§  ju  ber 
frütieren  ®en)o^n§eit,  eine  ©rabftätte  mit  bem  Steinbilbe  be§  SSerflorbenen  ju  fc^müden, 

bie  neue,  anftatt  beffen  eine  %\Qnx  in  Umriffen  auf  eine  metallene  ©rabplatte  einju* 
graben.  So  fie^t  man  in  ber  ̂ ofpitalfapelle  Don  (Sue§  a.  b.  SKofet  bo§  fprec^enbe 

^^orträt  be§  berühmten  S?arbinal§  9li!olau§  (f.  oben),  unb  ber  g^il^etger  ©ießer  ̂ il= 
liger  brad)te  im  16.  So^i^^unbert  biefe  ßunft  ju  einer  3?o[lenbung,  Don  ber  bie 

28  meffingenen  'i^latten  im  bortigen  2)ome  ein  Dortrefflid)e§  33ilb  geben,  ̂ m  SDJittels 
alter  erfuhr  mon  feiten  bie  SJamen  ber  Sünftler,  roeil  fie  fid)  felbft,  roie  bie  3eitge'' 
noffen  e§  aud)  traten,  ju  ben  §anbroerfern  red)neten.  allein  bie  ̂ errlic^en  Statuen 

in  ber  SSor^alle  ber  (jrauenfirdie  unb  ber  „fd)öne  Srunnen"  ju  9iürnberg  ̂ abeu  bod^ 
ben  Spanien  be§  Sebalbu§  Sd)on^ofer,  roie  bie  ̂ orträtbüften  unb  bie  Statue  be§  §eis 
ligen  SBenjel  im  Som  ju  ̂ rag  ben  be§  ̂ eter  Slrler  Don,  ®münb,  beibe  im  14.  ̂ a^X' 
t)unbert  lebenb,  ber  SSergeffen^eit  entriffen.  ©benfo  prebigen  ber  berühmte  fteinerne 
5ifd)faften  mit  feinen  9titterftatueu  unb  bie  rounberbar  mannigfaltig  unb  finnig  burc^ 
^oljfdjui^ereien  geid)müdten  89  (I^orftüljle  im  9}?ünfter  ju  Ulm  (um  1470)  ben 
Dkmen  be§  älteren  Si)rlin,  ber  haS^  ®lürf  ̂ atte,  einen  i^m  faft  ebenbürtigen  So^n  ju 

befifeen.  ®a§  Dorjüglidifte  2Utarfd)ni^roerf  au§  ber  äöerfj'tatt  be§  a)?id)ael  SBo^lgemut^ 
in  9?ürnberg  (1434 — 1519)  aufjer  ben  Dielen,  bie  in  S'Jürnberg  unb  anbern  fränfifd)en 

Stäbten  ebenba^errü^ren,  befinbet  fid)  in  ber  93iarien!ird)e  ä"  3n5i<fflU-  ̂ -ßon  ttn 
onbern  ßünfllern    bagegen,   bie  Sf^ürnberg   §u    einer   reid)en  ̂ unftftätte  gemai^t  i^aben, 
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l'c^en  ai?nlcr. 

öon  3lbam  Strafft,  5ßeit  ©to^  unb  '»^eter  S^ifd)er  tvixb  im  näd)[teu  ̂ ^anbe  (®.  414 f.) 
bie  diebe  fein. 

®en  bcbeutcnbften  ̂ -ortfcf)!!!!  in  biefem  gcitraume  ninrf)te  bie  5[RnIcrci.  Sßenn  «maieiei. 
aud)  bie  beut|d)e  ©otit  burd)  if)re  abfid)tlid)e  3erGliebeiung  ber  2önnbfläd)en  bet 
SKalcrei  ̂ u  grüfjarticjen  ̂ ^re^fen,  n)ie  fie  in  Italien  nefd)nffeu  unb  geliebt  lourben. 
njenig  diawn  barbietet,  \o  benu^te  man  bod)  an  üielen  8teUen,  befonber^  in  ben  9?^ein=' 
tauben,  bie  ̂ ^rüftungSlüänbe  be§  ßf)or§,  um  bem  33e|d)auer  allerlei  auö  ber  33it)el  ober 
ber  fiegeube  ̂ u  erääf)len.  9JJan  fprad)  im  14.  ̂ at)rl}unbert  fogar  üon  brei  Schulen, 
ber  öielfad)  nod)  rol)  unb  plump  auftretenben  ̂ rager,  bie  ̂ ur  3eit  Älarlg  IV.  blühte, 

ber  bebeutenb  ftrenger  unb  ebler  geftaltenben  9'f ürnberger,  ber  oier  befannte  Elitäre  on= 
gehören,  auf  benen  jugleic^  bie  ©eber  üeretoigt  finb,  unb  ber  Kölner  au§  bem  (Snbe 

be§  Saf)rf)unbert^^.  3ln  ̂ 3J?ei[ter  SBil^elm,  beffen  33ilber  fid)  aud)  in  toblen§,  9Jiün= 
c^en  unb  9?ürnberg  finben,  unb  an  9Jiei[ter  ©tepl)an,  ber  1426  ba^j  grof5e  Kölner 
2)ombilb  bollenbete,  bemunbern  lüir  eine  @infad)f)eit,  Sauterfeit  unb  3tnmut  ber  ©m* 
pfinbung  unb  ber  ̂ Jormengebung,  bie  menigftenl  einen  großen  ̂ or^ug  offenbar  marf)t, 
ben  bie  beutfd)e  Slunft  bor  ber  biet  eifriger  gepflegten  unb  reid)lid)er  unterftü^ten 
italienifd)en  borau^  l^atte;  fie  braud)te  nid)t  erft  bie  §effeln  bee  iöt^jantinigmuS  ab^n* 
tüerfen,  bie  fie  faum  fannte,  unb  ben  9lürfmeg  ̂ ur  ̂ iatur  gu  fu(^en:  fie  ging  i^n. 

®en  bebeutfamften  5tuffd)n)ung  aber  nat)m  bie  Malerei  faft  gu  gleid)er  3eit  in  i5ie  fimibti-- 
bem  bamal^  nod)  ju  '^eutfd}lanb  gered)neten  unb  fd)on  burd)  feinen  ̂ anbel  mit  ber 
^aufa  auf  ba^  engfte  berbunbenen  ^^lanbern  burd)  bie  33rüber  ̂ ubert  (geft.  1426) 

unb  ̂ an  bau  (£t)d  (geft.  1444).  ̂ ft  aud)  feiner  bon  if)nen  —  mie  Seffing  bemiefen 
^at  —  al§  ©rfinber  ber  Cl molerei  bezeugt,  biefe  bielmef)r  biel  älter,  fo  ift  e§  bod) 
ätt>eifello§,  baf3  fie  bie  erften  befannten  9J?aler  luaren,  bie  fid)  ber  Ölfarben  in  einer 
fo  mirfungßbollen  3trt  ̂ u  bebienen  bermod)ten,  baf5  fie  bie  5lufmerffam!eit  unb  bie 

9'?ad)at)mung§luft  ber  fernen  J^taliener  erregten.  5lllein  nid)t  nur  burd)  biefe  neue  Stunft, 
n)eld)e  bie  ̂ yarben ^armonifd)er,  leud)tenber,  frifd)er  ̂ u  er^^alten  bermod)te,  aB  bieXem^ 
peramalerei,  bie  gemeinl)in  nur  auf  ̂ o\^,  Pergament  ober  Rapier  t)aftete,  fonbern  bor 
allem  burc^  bie  ̂ arte  93el)anblung  ond)  be§Unbebeutenbften  unb  .STleinften,  burd)  bie  be^ 
fc^eibeneunbliebcbollei^ertiefungin|ebe5ur®rfd)einung5ubringenbe®eelenftimmung, 
oft  oud)  burd)  allerlei  altertümlid)e,  aber  bod)  finnige  Spmboli!  feffeln  un§  nod)  ̂ eute 
ba§  au§  bieten  tafeln  beftefjenbe  ̂ lltarmer!  beö  älteren  SSruber!?,  iueld^eä  für  bie  SDird)e 
be§  :^eiligen  ̂ abo  in  ©ent  beftimmt  mar  (je^t  gröf3tenteil§  in  33erlin  befinblid^),  unb 

mehrere  Sütarbilber  ober  gange  ̂ •lügelaltärd)en,  mie  fie  fid)  biä  nad)  Sonbon,  2)re§ben, 
5!Jlabrib  unb  2öien  berftreut  borfinben.  Unter  ber  großen  (Sd)ar  bon  ®d)ülern,  bie 
mel)r  ober  lueniger  originell  bie  33oräüge  ber  ©ebrüber  (St)d  fid)  §u  eigen  mad)ten, 
ragen  gumeift  I)erbor  9ioger  üan  ber  Sepben  (geft.  1464  in  33rüffel),  beffen  93ilberu 
man  e§  menig  anmerft,  baf3  er  fd)on  eine  Slunftreife  nad)  i^tn'ien  gemad)t  l)at,  unb 
^an§  9J{emling  (geft.  1495  in  93rügge),  beffen  ;^üngfte§  @eri(^t  in  ber  9Jiarien!ird)e 
äu  Gängig,  mie  ber  Urfulafaften  in  S3rügge  unb  ber  i^lügelaltar  ju  Sübed  neben  ber 
©ro^artigfeit  unb  9J?annigfaltigfeit  ber  £ompofition  jugleid)  bon  ber  benfbar  peinlid^ft 
Sreue  im  kleinen  3ßW9"^^  ablegen.  (£§  erfd)eint  aB  eine  felbftberftänblid)e  ̂ yolge 
biefer  Eigenart,  ba^  bie  beutfd)e  9J?alerei,  bie  ben  berlodenben  9leiä  antüer  Sinien=^ 
fü{)rung  unb  ̂ ormengebung  nid^t  !annte,  fonbern  auf  ba§  genauefte  bie  Statur  heohad)" 

tete  unb  nad)at)mte,  bor  allem  aud)  bie  'ijiorträtfnnft  gur  I)öd)ften  3?ollenbung  brad)te. 
"Siie^Jinfif,  iDeld)ebereit§in^talienfd)üd)terne!^erfud)egemad)t^atte,äur5L)?et)r== 

ftimmig!eit  bor5ufd)reiten,  gemann  im  15.  ;3a{)r^unbert  ebenfoll§  in  ̂ lanbern  burd) 
bie  f  orgf  ältigfte  3tu§bilbung  ber  bielftimmigen  |)armonie  bauernb  it)re  eigentlid)e  ̂ eimat. 

^ft  auc^  ber  SSater  be§  <aontrapim!te§*)  ätt)eifello§  ber  ©nglänber  ̂ unftable,  ber  1453 
in  ber  ̂ aije  bon  Sonbon  ftarb,  fo  gehsann  bod)  fein  ©d)üler  'Sufat)  (geb.  1400  ju 
S^imat)  im  ̂ ennegau,  geftorben  1474  al§  SlanonifuS  in  ©ombrai)  burd)  feine  äa^l= 
reid)en  9JJeffen,  SJJotetten  unb  ßt)anfon§,  bie  er  am  ̂ ofe  ̂ f)ilipp§  be§  @uten  bon 

awufit. 

*)  S'ontrapunft  (punctus  contra  punctum  b.  i.  ̂ Jotc  gegen  5?ote)  bebeutet  bie  Grfitibung 
bet  t)armünijdien  ©cgenmclobien  gu  einer  gegebenen  'DJJelobie. 
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S3iirflunb,  jeitroeije  auö)  in  ''^atis.  juc  ̂ ^(uffüt)tunfl  btacf)te,  einen  oiel  »ueiteten  Mu]. 
©ein  3tt)üler  CfeflOem  (fleft.  1495  in  <Vlanbern)  rourbe  bet  berüf)mteftc  <Oiciftet  be« 
inüticrenben  fanonartiflen  Stile  unb  ftnnb  bcn  iirönten  Jeil  jeines  Gebens  als  ilapell= 

nieifter  unb  iloniponift  bei  Marl  \'II.  unb  i'ubiuin  XI.  üon  J^ranfreid)  in  l)öcf)i"ten(ff)ren. 
^oöquin  Xeptevi,  bor  1521  nie  Xompropft  in  C£üube  ftarb,  luar  fcl)on  in  ber  3iiflcnb 
als  Stapeüjänflet  in  ber  Siytina  bei  ̂ npft  Sijtue*  IV.  betüt)mt  unb  genof}  rootjl  als 

iiopelljänfler  SubJuigs  XI.  in  ''^oriy  ben  llntertid)t  Cfeg(}ern6,  füf)rte  aber  ein  üielfad) 
burd)  9lnctbotcn  üeibuntcltes  ^Ä^anbcrloben,  ba?  ibn  meljrmnl?  nacf)  Italien  (firfjer  nad) 
J^crrara  nn  ben  ̂ o]  ber  tSfteö),  nad)  ''^arie  unb  enblid)  in  bie  .öeiniat  ̂ urüdiiit)rte. 

Unter  jeinen  än^lreid)en  Wejjen  (32),  bie  burd)  mei)"ter()aft  flefd)ulte  Sänger  roir* 
tungsooll  jum  ̂ -l^ortrag  famen,  jinb  niel)rere,  in  benen  er  bem  üeriücltlid)ten  ̂ eitge- 
jd)marf  ()ulbigenb,  bie  froninicn  lateinifd)cu  39orte  irgenbeiner  nllgemein  beliebten 

Cyaffennielobie  unterlegte.  So  füll  er  in  Üfom  ba^:^  i'ieb  „von  ber  roten  ̂ Jafen"  öer- 
menbet  {)aben,  um  bie  Xrunfiudit  am  päpftlid)en  ̂ ofe  ju  oerfpotten. 

^urd)  alle  biefe  Sänger,  Jonfe^er  unb  Slapellmeifter  mürbe  ber  JRuf  ber  nieber^ 
Iänbifd)en  Wufi!  \o  jeljr  befeftigt,  bafj  man  nod)  im  16.  unb  17.  :3al)rl)unbcrt  in  oielen 
Stäbten  ̂ tfllieuy  unb  felbft  an  beut)d)en  ̂ ijfen  ben  2;attftod  nur  in  ber  .^anb  eines 

"Diieberlänberö  |el)en  mod)te. 
Xie  3"[ttumentalmu|if,  burd)  bie  Crgel,  ̂ ofaunen  unb  3infen  (eine  9lrt  ̂ orn) 

üertreten,  biente  nur  ̂ ur  53egleitung  bes  iUrd)engefange6  unb  trat  nod)  nid)t  jelbftänbig 

auf.  '^ie  fonftigen  ̂ 3Jhififinftrumente  l)atten  mit  ber  funftmä^igen  Äompofition  gar 
nid)ts  5u  tl)un.  Sie  l)ielten  fid)  an  bie  altt)ergebrad)ten,  t)olt5tümlid)en,  ungebunbenen 
3Beifen,  bienten  gur  33elu[tigung  bes  i^olfe§,  gur  ̂ Begleitung  bes  5ßolf5gefange§,  gum 
^luffpielen  bei  Gänsen,  feierlichen  Umzügen,  frtegerifd)en  ?lu5märfd)en  unb  äl)nlic^en 

(?}elegenl)eiten.  '^Sieöeige,  bie  !!8ielle(5?iola),  bie^ettelleier(Srel)leier)  unb  ber2)ubel= 
fad  maren  ben  fal)renben  "ilJfufifanten  unb  33ettlern  überlaffen,  bie  flöten  ober  '»pfeifen 
in  allen  möglid)en  ©rößen,  bie  Cluerpfeifen,  Sd)almeien,  trompeten  unb  ̂ ofaunen 

mürben  üon  ben  in  ben  Stäbten  anfäffigen,  äunftmöBig  georbneten  „Pfeifern"  ge* 
blafen,  meld)e,  üon  ben  .<»lun[tfängern  gän^lid)  gefd)ieben,  i^re  eignen  9?oten  unb 
^Hegeln  (Xabulatur)  befolgten.  Xasfelbe  galt  dou  ben  „Sauteniften"  unb  „3itl)eriften". 

So  ift  bie  gmeite  |)älfte  bes  9)?ittelalter0  üon  bem  ̂ tuSjuge  ber  c^ri[tlid)cn 

Sd)aren  au§  bem  9lbenblanbe  ber  religiöfen  unb  feubalen  f  ned)tfd)aft  in  ba^  „gelobte" 
5Lßorgenlanb  be^  Sitten  unb  bes  9Zeuen  5;e[tomente§  biö  jur  (Sntbedung  ber  alten  unb 
ber  neuen  ̂ elt  nur  eine  3^it  ̂ ^^  Slusfaat,  nid)t  ber  (Srnte,  eine  3eit  bes  Suc^ene  unb 

^offeng,  nid)t  be§  ̂ i"^^'''^  wnb  ©enieBens.  @rft  §u  (gnbe  bes  15.  3al)r^unbert§  er* 
meitert  fid)  ber  Sd)oupla^  ber  3Beltgefd)id)te  nad)  ̂ ^Seften,  Süben  unb  Cften  bi§  in 
bas>  UnermeBlid)e,  unb  ba§'  üertiefte  ̂ ntereffe  bes  9Jienfd)engefd)le(^ts  für  2öiffenfd)aft 
unb  Äunft,  für  S^riftentum  unb  ̂ olitif  füf)rt  §ur  (Sntbedung  einer  neuen  ©ebanfen* 
melt  ber  SSeisfjeit  unb  ber  Sd)önl)eit,  ber  2öal)r^eit  unb  ber  5ieil)eit.  ̂ n  ba^  SJJior* 
genrot  biefer  neuen  3eit  ruft  einer  ber  erlaud)te[ten  9^itter  unb  SD?ärtt)rer  be§  ̂ umanis* 
mus,  Ulrid)  üon  iputten,  ba§>  jubelnbe  28ort  l)inein: 

„£  Qai)xi)unbext,  es  ift  eine  £uft  in  bir  ju  leben!" 
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